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©ortaort. 

1.  SBon  ben  (Elementen  feiner  Qeit  umgeben,  foirtmt  ba3  grfammtr  griftige 

fiebm  #ebbrlÄ  nirgrnbä  jufammen^ängenber  unb  anfdjaulidjrr  jur  (£rfd)rinung, 

als  in  feinem  über  aße  (Erwartung  reicfjfialtigen  iöriefmedjfel,  brffen  83er* 

öffeutlidjung  idj  nunmehr,  nad)  langjährigen  Qrmülmngrn,  brr  frinrr  Jagebüdjer 

folgen  laffen  fann.  %n  bm  Xogebüebrrn  f abrieb  Hebbel  gennffermafjw  an  ftdj 

frlbft:  fie  ftnb  brr  ftorm  na$  oornnrgrnb  ©rfrnntniffr,  oft  nur  fiautr,  bir 

Srirfr  ̂ tngrgrn  ftnb  3mirgrfpräd)e,  bir  fid>  fa^on  ujrrr  Statur  nad)  an  ber 

«ulmwrlt  rntbinbrn,  wä^rrnb  in  brn  «uferid&nungm  brr  $agrbü($rr  bir  «ufern- 

weit  gtrtdtfam  rrft  ̂ ereingr jogm ,  roeun  ntcfct  tbeett  öon  innrn  rrjrugt  »irb. 

$a  fybbttä  mädjtigrm  ©riftr  frin  ©rltintrrrffr  frrmb  Wirb,  ba  innrrr*  2ebeu 

unb  äußeres  Sdjitffat  bri  ifjm  in  fteter  ©edjfetmirfung  ftanbrn  unb,  ftdr)  gegen* 

fettig  befrudjtrnb,  9lu£brud  fugten  unb  ba  rr  mit  $>idjtrrn,  Drnfrm,  ©taatS- 

männem,  Stünftlem,  ©elr^rtrn  unb  Qrrrunbrn  in  regem  l^brrnauStaufd)  ftanb,  fo 

greifen  feine  unb  ü?rr  Briefe  faft  in  alle  irbifdjen  unb  überirbifdum  Ärrifr  fnnrin. 

{  2.  5E)ie  ©riefe  an  @Iifr  Srnfing  bübra  in  birfrr  Sammlung  rinr  umfang* 

reidjr  (Sruppr  für  ft$  unb  gehören  ju  bem  ©djönftrn  load  Hebbel  übrr^aupt 

grfdpirbrn  b,at.  9htr  geblattete  ©riefr  fönnten  ifmrn  in  ©ejug  auf  portifcfjen 

unb  etfnfdjrn  ®r&a(t  an  bir  ©ritr  gefegt  mrrbrn,  roiüjrrnb  fie,  unmittelbar  au« 

8rbrn*juftänbrn  rrjrugt,  ü)rr  <Sa)önf)rit  brr  $rrbr  br*  ©rfdjidrö  abjuringrn 

fnütrn.  ©rtbft  wrnn  birjrnigrn  im  tördjtr  märrn,  bir  fid),  fri  r« 

and  Unfrnntni«,  fei  ei  au«  grinbf rl igfr it  ̂ rrau«grnommrn 

$abrn  £rbbrl«  SBrrljältniS  ju  (Jlifr  ju  »rrunglimpf  rn,  würbr 

brr  ©$a$  tion  Sei b  unb  ftrrub,  bon  3»rifr(  unb  ©rgrbung, 

Don  ©rmütä  tiefe  unb  ßampfrdtydfir  brr  r) t e r  nirbrrgrlrgt  ift, 

unangrtaftrt  bleiben  unb  brr  Cittrratur  rinbrrlribt  mrrbrn 

muffen.  $a  #rbbrl  mid),  als  3u9mbfrrunb  unb  3cu0e  frineS  9tingen£, 

l'djriftlid)  mit  bem  etngefjrnbftm  ©eftänbniffe  übrr  bir  bebrutenbfte  JfatftS  frinrS 
£rbrn£  betraut  tyat,  ba  bir  (Gräber  ftd)  längft  gefdjloffen  $aben  unb  brr  Stiebe, 

ben  (Stife  in  #rbbrl3  #aufr  felbft  fanb,  nur  nodj  für  bir  frf>lt  brnrn  brr  ©djrrl- 

blid  rin  ©rbürfniÄ  unb  bir  ©aJjrljrit  jutoibrr  ift,  fo  mögr  jur  ©rurtrilung  be* 

aanjrn  SSrrljalrmffrS  $irr  fotgmbrS  am  $Iafrr  frin. 

3.  £rbbrl  Irrntr  <£tifr  firnfing  in  Hamburg  in  frinrm  22.  £rbrn3ia$rr 

trnneiL   £r$n  3ab,re  ältrr  al«  rr  unb  o^nr  förprrlia^r  SHeije,  aber  oon  tiefftrm 
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©emfite,  fyingebenb  unb  aufopferungSooH ,  tourbe  fie  feine  befte  Sugenbfreunbin, 

ohne  bog  er  f i c  je  geliebt  fjätte.  @S  gef|t  bied  auS  jahlreidjen 

©rieffteflen  an  fte  felbft,  t>on  benen  bie  nachftehenbe  fner  befonberS  an- 

geführt fei,  $eroor.  (Schon  auS  aRündjen  fdjrieb  am  23.  ©ejember  183« 

Hebbel  an  ©life: 

„Hm  SBeihnachtS  «benb  werb'  ich  bis  12  Uhr  Staats  ein  «ßhantaftefrücr 
f ̂reiben,  um  12  aber  in  eine  fatljot.  Kirche  geljn  unb  bie  fc^önc  SBeihnachtS» 

muftf  ̂ ören.  SReblich  unb  gern  werb'  ich  ©ein  gebenfen.  SDtögft  bu  an  jenem 
Wbenb  rec^t  Mar  unb  innig  fühlen,  bafj  mir  und  mieberfe^en  werben,  unb  bafe 

©u  in  mir  ewig  ©einen  wärmften  greunb  fwoen  mirfl,  ber  ©ich  an  feinem 

fjöcfjften  würbigften  Seben  Slntheil  nehmen  lä|t  unb  ©ir  ben  ©lief  in  bie  Xtefen 

feiner  ©eele  frei  {teilt,  bafür  benn  aber  auch  wohl  oerlangen  barf,  bafc  ©u 

nimmer  oon  ihm  foberft,  mag  er,  als  all  feinem  ©enfen  unb  ©mpftnben  wiber- 

ftreitenb,  nicht  genjähren  fann.  SBaS  ©eine  gufunft  betrifft,  fo  ift  fte  freilich 

nicht  fixerer,  aber  jebcnfoIT«  eben  fo  ficher,  af«  bie  meinige,  unb  Wenn  ich  einft 

etwas  hob',  fo  »erb'  ich  9«>"fc  *W  oergeffen,  bafj  ©u  mit  mir  theilteft,  als 
©u  fwtteft.  ©ieS  ift  mein  SRännerwort.  ©aS  jwifchen  uns  beftehenbe  ©er» 

h<ütni|  ift  auf  einen  fittlichen  Seifen,  auf  gegenfeitige  Achtung,  gegrünbet;  trat 

ein  @innen-9taufch  ba$wifchen,  fo  motten  mir  baS  nicht  bebauem,  benn  es  mar 

naturlich,  ja  bei  ber  Sage  ber  ©inge,  unöermeiblich ,  aber  noch  weniger  wotlen 

mir**  bebauem,  bafe  er  oorüber  ift.  SHjnft  ©u,  baf? 
über  mir  am  Gmbe  etwa«  #öh«e*  fchmebt,  fo  ahne  auch  ba*  barauS  golgenbe, 

bafe  ich,  gait|  anber§  couftrnirt,  als  ?lnbere,  fetbft  ba  9t  echt  hoben  fann,  wo 

bie  SBelt  nicht  Unrecht  hot!  deinem  SRenfchen  in  ber  SBelt  fchreibe 

ich  ©riefe,  wie  ©ir.  ©u  geniefeeft  mit  mir  mein  geheim  fteSßeben;  ja, 

noch  unflar  über  manche  innere  guftänbe,  bringe  ich  fte  ntir  felt»ft  erft  bann 

jur  Mn-  unb  Ueberfdjauung,  wenn  ich  fle  öor  ©einen  Slugen  abwicHe."  —  — 

©er  Söfung  beS  ©erhältniffeS  bßt  übrigens,  Wie  ich  bieS  in  meiner  ©to- 

grapljie  Hebbels  in  ber  „allgemeinen  beutfchen  ©tographie"  bereit« 
anbeutete,  ba«  edjicffal  fetbft  burch  ben  ©ob  be«  ©öfmchenS  oorgearbeitet.  911« 

Hebbel  in  feinem  erften  überwältigenben  ©chmerj,*)  unmittelbar  nach  btefem 
iobe,  ©life  nach  $ari«  fommen  laffen  wollte,  War  ich  e«,  °er  ihm,  befonber« 

mit  9tüdft<ht  auf  ba«  ihm  oon  ber  bänifchen  Regierung  bewilligte  Weifcfttpenbinm, 

baoon  abriet  Später  belehrten  mich  bie  ©riefe  baf?  Dehlenfdjläger  üjm  bamal« 

Oon  Kopenhagen  au«  ganj  ähnlich  geraten  tyA.  ®a  na(§  feiner  italienifchen 

Weife  bie  materiellen  ©erhältniffe  fich  noch  oerfchltmmcrt  hotten  unb  Hebbel,  oon 

©ife  gebrängt,  in  bie  Sage  fam  fiaj  entweber  mit  ihr  ju  oerheiraten,  elenb  mit 

ihr  ju  leben  unb  geiftig  unfruchtbar  ju  werben,  ober  einem  ÜRäbcfjen  bie  #anb 

ju  reichen  für  baS  er  in  ßiebe  entbrannt  war,  baS  ihn  wieber  liebte,  in  beffen 

©unbe  er  feine  SRaturgaben  retten  unb  ©Iife  felbft  ein  forgenfreteS  ©afein  bereiten 

fonnte,  fafcte  er  fich       äRann,  opferte  bie  geringere  Pflicht  ber  höhten  gegen 

*)  ©ergleiche  bie  logebücher  II,  ©.  9  unb  bie  9lu#jüge  au*  benfelben  in  £uf>« 
«iograptjic  II,  @.  68. 
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feinen  ̂ ic^ter&eruf  unb  föuf  eine  8ccü)e  oon  ftunftmerfen ,  burd)  welche  er  jebe 

mögliche  ©djulb  gegen  SRenfchen  unb  ©djicffal  reichlich  abgetragen  fyat. 

4.  Hm  27.  3uni  1846  fdjrieb  mir  Jpebbct  aus  SBien  nach  $ariS: 

„—  —  —  ©djon  in  Korn  mar  ich  entf djloffen ,  baS  in  Hamburg  beftehenbe 

SBerhältnifc  auf  ein  rein  freunbfchaftlicheS,  was  eS  fär  mich  immer  gewefen  war, 

faftijdj  jurüd  ju  führen,  unb  id)  richtete  bemnadj  meine  ©riefe  ein.  führe 

bied  an  um  äu  J«8*n»  bto§  ber  überwiegenb  mächtige  ©inbrud 

einer  weiblichen  Sefanntfajaft  ben  3Benbepunft  herbeigeführt  hat,  »ad  freiließ 

bebenflich  getoefen  märe.  3d>  fchauberte  oor  bem  ©ebanfen  mein  Sieben  an  ber 

6eite  einer  2frau  §u  (gnbe  bringen  ju  müffen  bie  id)  nie  geliebt  unb  bie  bieS 

immer  gemufjt  hatte;  ich  füllte  ba|  fte  mich  unglüdlich  machen  unb  baburch 

felbfi  unglüdlich  werben  mü$te,  unglüdlidjer  als  bei  ber  Aufhebung  einer  SBer- 

binbung  bie  bei  ihr  freiließ  im  Waturgrunb  wurzelte,  bie  fie  aber  bei  ihrer 

unbebingten  ßenntnifj  meiner  Crmpftnbungen  nie  hätte  fudjen  foHen  unb  bie  mich 

für  emig  Don  einer  gefunben  menfchlidjen  ©fiftenj  auSfdjlofj.  ̂ ebeS  Opfer  barf 

man  bringen,  nur  nicht  baS  eine*  gangen  Sebent,  menn  bied  £eben  einen  ßtueef 

hat,  aufter  bem,  $u  (5nbe  geführt  ju  werben.  S)aS  fieben  erhält  fid)  nur  burch 

ben  Stria;  bie  tioßigfte  ftbfpannung  tft  bie  ftolge  baoon,  menn  biefer  fehlt  unb 

meim  ftatt  feiner  bic  Pflicht  eintritt  ihn  ju  meiben.  (Sin  ffieib  baS  einen 

9ttann  in  feinen  «rmen  oerwefen  fchen  fönnte  unb  in  bem  ©ewufetfein,  ihn 

ja  befifcen,  mie  man  jebe  anbere  ©adje  befifct,  <£rfafr  finben  würbe,  würbe 

baS  Opfer  beS  SRanneS  nicht  oerbienen,  unb  ein  anbereS  SBeib  würbe  ein 

folajeS  Opfer  nicht  »erlangen.  ÜJceine  Hamburger  ̂ reunbin  hat  mir  hunbert 

unb  taufcnbmal  gefagt  unb  gefchrieben  —  noch  nöt*)  Rom,  noch  nach  SSien, 

aber  oor  ber  (Eataftrophe ,  bafj  ich  frei  feo,  ba&  ich  i*be  ©erbinbung  eingehen 

lönne,  wenn  ich  baburch  glüeflich  Würbe,  bat?  fie  fid)  auf  eine  enbliche  Trennung 

gefafji  madje." 
£ie  bebeutungSooHe  ©teile  fchliefet  mit  ben  SBorten:  „©ewahren  Sie 

biefen  ©rief  auf;  ich  werbe  feinen  ̂ weiten  biefer  Slrt  fdjreiben." 

5.  25a  ich  fflf*  fämtliche  ©riefe  Hebbels  an  (Elife,  trojj  ihre«  ftarfen  Um- 

fange«, nur  um  bie  oon  bem  übrigens  h°d?öerbtenten  ftufj  auweilen  mißbräuchlich 

angeführten  unb  fd>lecf)terbingS  nicht  in  bie  Sitteratur  gehörenben  SllUagSmifcren 

ßerfürjt  abbrude,  fo  wirb  ei,  trofc  ber  obigen  ma&gebcnben  ©cfichtspunfte,  einem 

ober  bem  anbem  ietner  Gegner  nicht  fchwer  fallen  burch  Einführung  einzelner 

(safce  Hebbel«  #anb!ungSweife  $u  oerbädjtigen.  2)aS  SBort  „entfteHen"  birgt 
ben  geheimen  Sinn  ber  DrtSaufhebung,  beS  $erauSreifjenS  ber  ©teile  aus  ihrem 

Sm'ammenhange,  b.  h-  bem  (Gebiete  in  welchem  fie  entftanben  ift,  unb  in  ber 
$hat  genügt  oft  baS  einfache  ©errüden  eines  ©afeeS  jur  gänzlichen  GntfteHung 

beS  ©erhältniffeS  baS  er  beljanbelt.  ©lütflicherwetfe  jeboch  bleibt  bie  Wahrheit 

noch  unüeränberlicher  als  ber  fludnoürbige  £ang  am  SBahren  $u  nagen,  ßinjelne 

Ausbrüche  oon  ©efühlen  unb  Öebanfen,  bie  fich  an  ebenfo  einzelnen  SebenSlagen 

ranoideln,  fönnen  am  allerwenigften  beim  dichter,  als  ma&gebenb  für  fein  fittlicheS 

Seien  betrachtet  werben;  nur  nach  bem  (Sanken  feines  ©eins  unb  SStrfenS 

futb  fie  ju  beurteilen.  ©rftereS  liegt  je^t  in  ben  Tagebüchern  unb  im  ©rief» 

BKchfel,  lefrtereS  längft  in  Hebbels  fämtlichen  SSerfen  oor. 
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©on  bem  SSBiberfmegefa  biefer  perfönlichen  ©erhältniffe  ganj  abgefehen, 

auf  bereit  (Jntwitfelung  i$  tyn  fo  große«  ©ewicht  lege,  »eil  i$  Don  jeher,  trofc 

ber  (Erf Meinung  #eine«,  bie  Sittlichfeit  bes  üD?enf$en  für  bie  ©runbbebingung 

ber  Steinzeit  be«  dichter«  gehalten  habe,  fpt  wie  bereits  angebeutet,  ber  allgemeine 

3tu)alt  ber  ©riefe  $ebbet«  an  (Elife  einen  ̂ o^en  litterarifdjen  SSert.  Sr 

wirb  (e«  uerbient  wtberholt  $u  werben)  noch  baburch  geweigert  bog  »tf 

bei  ihm  nicht  mit  abftraften  (Entwicklungen  tiefer  3foeen,  fonbern  mit  bem 

(Smporfteigen  berfelben  au«  bem  bewegten  £eben«o$eane  felbft  ju  thun  ̂ aben. 

Statt  uns,  wie  bie«  bei  erfteren  ber  $aU  ju  fein  »flegt,  mit  falter  ©ewunberung 

ju  erfüllen,  fefren  ftch  bie  au«  inneren  (Jrlebntffen  eine«  großen  ©eifte«  t>eroor» 

gegangenen  Qnfdjauungen  über  bas  SBerfyältni«  be«  (Einzelnen  jur  ©elt,  wie 

$ilger  jwifc^en  Srbifdjem  unb  $immftfdjem  an  unferen  #erb  unb  ftefjen  un«, 

bi«  jum  Aufgehen  in«  Senfeit«,  tröftenb  unb  ratenb  }ur  Seite.  Biete  ©riefe 

ftebbel«  unb  jmar  nicht  allein  bie  an  (Elife  gerichteten,  oerhalten  fid>  ju  ben 

Wichtigeren  ©riefreihen  unferer  größten  Genfer,  wie  ©oethe«  gauft  $ur  ̂Uofop^ie: 

fie  ftnb  ftatt  mehr  ober  weniger  bebeutfame  %u«flüffe  ftarfeti  $enföermögen«, 

$ut«f<hläge  be«  ßeben«  felbft.  ©anj  SRatur,  aber  Katur  eine«  dichter«,  fielen 

fie  in  ba«  ©ereich  ber  *ßoefte  hinein  unb  wer  oon  legerer  überhaupt  mehr 
unterhalten  at«  erbaut  unb  geläutert  Werben  will,  wirb  auch  in  biefem  wichtigen 

Jeile  ber  oorliegenben  Schrtftftücfe  bie  (Schönheiten  überfehen. 

0.  SBot)!  noch  nie  ift  ou8  &er  Stätte  ber  Sirmut  ein  fernerer  ©rief  h«roor* 

gegangen  at«  ber  ben  #ebbel  im  Februar  1S36  bei  feiner  SRutter  an  (Slife  auf 

bem  Stfthe  fchrieb,  „auf  welchem  fte  foeben  ba«  flaffeegefchirr  abgeräumt  ̂ atte", 
um  jum  Schreiben  $tafc  ju  machen,  unb  e#  muß  at«  im  höhten  ©rabe  bejeichnenb 

für  bie  SRetamoröhof*  feiner  (EinbilbungSfraft  betrachtet  werben  baß  er,  almung«* 

to«  ober  ahnung«ooH,  ba«  fpätere  Sdjuffal  ber  ftreunbin  fteidmenb,  nachftehenbe« 

nieberfchrieb :  „Q&  iß  merfwürbig  wie  nicht  allein  einjetne  üRenfchen,  fonbern 

ganje  Söcrr)ät tniffe,  in  gewiffen  ttugenbltcfen  ihre  tfuferftehung  feiern ;  gäben  ber 

Siebe,  ber  Jreunbfchaft,  ja  be«  ehemaligen,  nun  aber  tängft  oerfchwunbenen  ©e* 

bürfniffe«,  fnftpfen  fich  Wieber  an  unb  umfpinnen  bie  Seele  mit  einem  9?efe, 

welche«  unzerreißbar  fcheint;  unb  bennoch  bauert  e«  oft  nur  wenige  Stunben 

unb  bie  ©anbe  finb  wieber  aufgetöft  unb  ba«  #erj  fühlt  ftch  burch  alle«  ba«, 

wa«  e«  noch  «ben  üorher  begtücfte  unb  entjficfte,  geängftigt  unb  man  flieht  einen 

ootten,  innigen  ßebenSfrei«  wie  ben  efefljaften  Söul  eine«  Kirchhof«,  hierin 

offenbart  ftch  oie  Ohnmacht  be«  SRenfchen  oon  ihrer  entfefctichften  Seite;  er  ift 

nicht  im  Stanbe,  SlUe«  feft  ju  halten,  Wa«  er  feft  fpUen  mögte  unb  foCte;  aber, 

wenn  im  Weiche  ber  mineratifchen  unb  oegetabilifchen  9tatur  jwei  Gräfte  fich 

nur  bann  trennen,  wenn  eine  noch  öerwanbtere,  noch  reichere,  fitaft  ftch  ihnen 

ju  inniger  2öed)felwirfung  naht,  fo  fonn  ber  SRenfch  ftch  im  ©erhältniß  ju 

gjJenfchen  einer  folgen  SBahtoerwanbtfchaft  nur  fetten  rühmen,  ihn  trifft  ber 

«ibelfpruch:  „Xte  fiefrten  fotten  bie  <Erften  fein!**)   ©iele  $ahre  foäter  blicfte 

*)  (£«  ift  getniß  auch  nic^t  ohne  tiefere  organifche  SScrbinbung  baß  ber  ®ebanlen= 
gang  mit  tt>eto)em  bie  etwa  ein  3abr  früher  angefangenen  2agebüd)er  beginnen,  mit  bem 
eben  angeführten  große  STbnticbWt  h«t 
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Öebbel,  wäfjrenb  eine«  furjen  2lufentf>atted  in  Hamburg,  wehmütig  nadj  bem 

JHrajfjofe  hinüber,  wo  ©life  mit  ben  tfinbem  begraben  liegt.  £>odj  wie  öiel 

Sajöned  $atte  fidj  an  bad  geiftige  3ufammenleben  ber  betben  gefnüpft! 

7.  «m  12.  35ejetnber  1838  f^rieb  £ebbel  ber  ftreunbin  au«  SRttn^en: 

„  ©ertaffen!  meld>  ein  tobtgeborned,  banquerotted  SBort.   ftein,  wir 

»ollen  und  biefen  SBeü)na(^ten  babure^  oerffifeen,  bafe  wir  mit  aller  3nnigfeit 

unb  ©tut  bed  £er$end  an  ben  fünftigen  benfen,  und  iljn  ausmalen,  und  in  ben 

©lanj  oerfenfen,  mit  bem  er  ed  und  (S)u  weifet,  ed  brauet  ba$u  nur  eine 

Äleinigfeif)  übergießen  wirb.  «Stelle  $)ir,  wenn  $u  magf*  mein  ©efidjt  fo  f>eH 

unb  freubig  öor,  wie  $)u  wiUfl :  idj  öerfprecfye  2)ir,  $eine  füfpnfte  $f>antafte  nod) 

}u  übertreffen.  3)ie  ftäljigfeit  jur  ftreube  tjabe  ie§  nodj  nidjt  öerloren,  bied 

lüerbe  idj  bann  jeigen." 

3n  bemfetben  ©riefe  Reifet  ed,  bie  ljof>en  3iete  bed  rafttod  ©trebenben 

anbeutenb,  weiter:  „55er  beutfdp  ©c^riftfteller  &at  in  unferer  3eit  eine  ganj 

aufeerorbentttdje  ©tellung  $um  ̂ ublifom  unb  jur  fiiteratur.  $ad  gr&fete  latent 

tft  Cm)  fä°n  «tct,  wenn  ed  ftc^  für  ni#t  überflüfftg  #itt.  ©orjügli(&f»e 

ift  in  allen  »reifen  gebraut,  ed  fann  f>öcf>ftend  nod)  einmal  gebraut  werben,  unb 

ba*  ift  gar  nid)t  notljmenbig.  SBem  e«  ba^er  um  ©etbftadftung  ju  tljun  ift,  ber 

oni§  ftrenger  unb  unnadjftdftiger  gegen  pd)  fein,  ald  ed  jemald  ein  Äutor  war. 

Serfudje  unb  (Sjperimente  ftnb  oeräcfjtürf)  in  einer  3"*/  wo  fetbft  bad  ©or$Üg* 

Uaje  feinen  Änfprudj  machen  barf.  9lun  aber  gefeilt  ftd)  t>inju,  bafe  bad 

publicum  nirf|t  gute,  fonbern  miferable  SBaare  will,  bafe  ed  Derart  et,  wenn  ed 

geadjtet  wirb.  $a  Ijält  ed  fdwoer  ben  $att  nia)t  ju  verlieren.  £$dj  bin  ent* 

t'cMoffen  $eljnmal  lieber  midj  felbft,  ald  bie  SBaljrfyeit  ju  opfern.  Xied  ift  bei  mir 
faum  ein  ©erbienft,  benn  bad  ©egentljeil  ift  mir  oöttig  unmögtiaV  Unb  nun, 

trofc  biefed  fdjon  bamald  formtwuenbeten  ©ttld,  biefe  faft  naioe  Unjufrieben^eit 

mit  legerem:  „©ad  midj  in  ber  lefrten  Seit  fe$r  gequält  Ijat,  ift,  bafe  id>  fo 

fajwer  unb  fo  fa)led)t  företbe.  2Bie  bewunberungdwürbtg  ift  Seffing  in  biefe m 

Betraft !  3$  (ad  noc$  geftem  «benb  in  feinem  SReiftermerf,  bem  Saocoon.  Qeber 

feiner  ©ä$e  fdjeint  gefprodien  $u  fein,  fo  leia^t  ift  9lHed  baljin  gefponnen,  unb 

bennodf  trifft  man  bei  tieferer  Untermietung  eine  9tunbung  unb  ©ollenbung  bed 

Äudbrucfd,  bie  SRidjtd  ju  wünfdjen  übrig  lögt.  Än  ber  innigen  Harmonie  imifa^en 

©ort  unb  ®ebanfen  feljlt  ed  mir  nur  gar  ju  fef|r.* 

"äm  12.  ̂ onuar  1839  {Tiefet  ed  bann  wieber  frifrfjer  unb  juoerfi^ttic^er 
tieroor:  w(5in  neued  3ö^r»  e*n  neued  ©lürf!  Äud  bem  l^nnerften  meiner  ©eele, 

liebe  gtife,  rufe  i(^  3)ir  bied  §u.  SWöge  boa)  nur  bie«  ©nemo!  mein  9Jhtnb  ber 

5Runb  bed  ©d^irffald  fein!  S)a«  (Einteilen  ber  3eit  in  SWonate  unb  ̂ aljre  ift 

etwa*  ffiiOfiu}rli^ed,  aber  boe$  etwad  ̂ err(ia)ed ;  mit  einem  f o  grofeen  «bfa^nitt, 

glaubt  man,  mufe  in  ber  Katur  felbft,  in  ber  grofeen  Hette  oon  Urfaajen  unb 

SBhfungen,  bie  fic$  bura)  bie  Unenblid^feit  funfpinnt,  ein  neuer  ©enbepunft  ein- 

treten unb  bad  9teue  ift  für  bie  tßfymtafte  immer  etwad  ©uted.  ©ewunberungd- 

»ürbig  ift  ̂ier,  wie  aud)  bei  anberen  (Gelegenheiten,  bie  Äraft  bed  SWenfa^en,  bie 

bem  reinen  9cic^td  eine  fstüfyt  abgewinnt  unb  burdj  bad  ©ebürfnife  felbft  bad 

^ebürfnife  ftiHt."  „$u  öufeerft  in  deinem  legten  ©riefe  eine  rüfjrenbe 

Sreube  Über  bie  £eiterfeit  meined  legten  unb  boaj  falle  ia)  fogleia^  wieber 
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in  meine  Älogen  unb  ©eufger  gurüd.  £abe  ©ebulb  mit  mir,  eS  mirb  fdjon  beffer. 

(Eigentlich  macht  unS  jebe  Älage  ärmer,  benn  bie  SWinute,  bie  oerjammert  wirb, 

ffittt  bem  2Roloch  eine«  vergangenen  ©chmergeS  als  nufrlofeS  Opfer;  bennod)  ift 

eS  ferner,  gleich,  nachbem  ein  $alafi  in  bie  «fdje  gefunfen  ift,  guten  aRuthes 

aus  ben  geretteten  ©rettern  unb  ©allen  eine  $ütte  gufammengugimmern.  Ueberhaupt 

ift  eS  um  ben  menfchlidjen  ©erftanb  ein  munberlicf)  Ding,  mir  finb  nur  fo  ftug 

als  mir  glüdlich  finb!" 
8.  3n  anberen  ©riefen  an  ©life,  namentlich  in  bem  üom  11.  Äöril  1S37, 

fommt  Hebbel«  j>hilofophifd)c  «Steffis  in  mahrhaft  tragifdjen  Slccenten  gum  91  u$- 

brude.  $)iefe  ift  aber  feineSmcgS  ein  (Ergebnis  feiner  bebrängten  Sage,  fonbern 

feiner  SBcltanfchauung  überhaupt.  „$te  ©eltgefdnchte,4'  fchreibt  er,  „fteht  jefrt  öor 
einer  ungeheuren  «ufgabe;  bie  £ötle  ift  längft  auSgeblafen  unb  ü?re  legten  Rammen 

^aben  ben  #immel  ergriffen  unb  oergehrt ;  bie  3bee  ber  ©ortheit  reicht  nicht  mehr 

aus,  benn  ber  SRenfdj  §at  in  Stemutf)  erfannt  ober  geahnt,  bafj  &ott  ot)ne 

©<hft>ang,  b.  h-  o^ne  eine  äRenf^it,  bie  er  roiegen,  fäugen  unb  feiig  machen  mufc, 

®ott  unb  feiig  fein  fann.  SBotyer  fott  bie  SBeltgefdjidjte  eine  3°ee  nehmen 

bie  bie  $bee  ber  ©ottheit  überragt  ober  nur  erfefet  ?  3$  fürchte,  gum  erftenmale  ift 

fie  i^rer  Äufgabe  itic^t  gemachten  fte  fammelt,  bie  2Beltgefcf>id)te  fammelt, 

fie  fammelt  ©trafen  für  eine  neue  ©onne ;  ach,  eine  ©onne  mirb  nicht  gufammen- 

gebettelt!" Doch  biefe  Oon  poetifcher  ©mfcfiubung  in  baS  bloß  ©ebad)te  hereinfpielenben 

©teüen  ftnb  nicht  bie  fünften  in  biefer  ©riefreihe.  Der  ©rief  oom  5.  Oftober 

1838  über  ben  Job  feines  greunbeS  (Emil  fRouffeau  geigt  hingegen  bie  innerfte 

9catur  Hebbels  in  ihrer  gangen  liefe  unb  {Reinheit.  SRan  Oergleiche  biefen  ©rief 

mit  ber  harten  unb  ficher  ungutreffenben  ©djilberung  Eherings  oon  Hebbels 

©elbftüberhebung,  »etche  fiuh»  feinem  oft  irre  führenben  Streben  nach  *Bott' 

ftänbtgfeit,  in  feiner  ©iogrnpbie  aufgenommen  hat,  mit  biefem  ©riefe  unb  mit 

oielen  anberen  ©rieffteflen  aus  benen  bie  reinfre  Demut  unb  bie  hödjftc  3artheit 

ber  ©efüljlsmeife  ̂ eroorge^t  unb  man  mirb  fidj  überzeugen  bafe  bie  Über« 

legentjeit  bie  ̂ h^Tin9  #ebbel  fchliefjltct)  einräumt,  noch  in  gang 

anberen  fingen  als  in  ben  rein  rationellen  befteht  — 

9.  ©on  weiterem  h°^n  QnterefTe  ift  ber  ©rieftoechfet  ̂ ebbel*  mit 

heroorragenben  Dichtern  feiner  ßeit.  Der  mit  Uhlanb  unb  Died  ift  gmar, 

mie  bieS  fchon  ber  Äbftanb  im  Älter  mit  fleh  brachte,  nicht  fetjr  auSgebefmt; 

aber  baS  unS  ©orliegenbe  hat  nicht  allein  biogra^r)tfc^en ,  fonbern  auch  hofcn 

äfthetifchen  Start.  Der  grofce  (Einflufc  ben  Uhlanb  auf  Hebbel«  ©ntmidelung 

ausübte,  ift  aus  feinen  ©eftänbniffen  in  ben  Tagebüchern  erfidjtlith.  9US  er  im 

$eroft  1835  bort  bie  bebeutungSüolIen  ©äfce  nieberfchrieb :  „©efiüjl  ift  baS  oon 

^nnen  Rexaus  mirfenbe  Seben.  Die  fiunft,  eS  gu  begrängen,  unb  barguftcfleit, 

macht  ben  Itjrifdjen  Dichter."  gcraer:  wDaS  Drama  fchilbert  ben  ©cbanfen,  ber 

Tbat  merben  miC  burch  |>anbeln  unb  Duften",  hatte  er  ben  entfeheibenben  $roge§ 
ber  ?)ichterweihe  burch  ftrengfte  ©elbftprüfung  bereits  fymtet  fich ;  aber  fchon  brei 

3ahr«  vorher  hotte  er,  neungehnjährig,  fiaj  bereits  an  ben  grofeen  dichter  gemanbt, 

beffen  2Btrfintg  auf  fein  eigenes  $)ichtertum  er  erft,  nachbem  fie  collbracht  mar, 

aufjctrf)ne(e. 
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VII 

2lm  22.  September  1832  fjatte  Uhlanb  tlmt  WohlwoHenb  nach  SBeffelburen 

jitröcfge  trieben*),  er  möchte  in  bem  engen  Äreife,  an  melden  er,  wie  er  fefbft 
gejie^t ,  burch  manches  teuere  ©anb  gefeffelt  fei  unb  ba  bodj  bie  poetifdjen 

i^roben  bie  er  ihm  mitteilt  jeigen,  bafe  eS  auch  in  biefem  engen  Steife  nicht 

unmöglich  gewefen  ift,  ©eift  unb  ©emüt  auSzubilben,  nach  beften  Gräften  an 

feiner  inneren  (Sntwtcfetung  fortarbeiten,  bis  ficr)  auch  äu§erlid>  eine  günftigere 

söenbung  ber  Umftänbe  jeigte,  welker  er  fich  mit  (Sicherheit  überlaffen  fönne. 

(fribe  1835  unb  anfangs  1836  ̂ ielt  $ebbel  nun  in  $eibelberg  in  ©ezug  auf 

feine  bichterifche  ©ntwicfelung  fRucffchau  bis  ju  feinem  oierzehnten  3a^re  unb 

naa>bem  er  feine  erfte  Älmung  ber  «ßoefie,  feine  ©efanntfehaft  mit  «Schillers  ßttrif, 

beten  aus  bem  ftadjbenfen  hervorgegangene«  ©lement  ihm  unfruchtbar  fdjien,  auf- 

gezeichnet fpt,  ift  e$  ihm  innerfteS  ©ebürfniS  feine  erfte  geiftige  ©efanntfehaft 

mit  Uhlanb,  bie  für  ihn  eine  Offenbarung  würbe,  barpfteflen.  „fort  ©ängerS 

gtuch"  (fpäter  mar  er  öom  „©lücf  oon  (EbenhaH"  noch  mehr  begeiftert)  hatte 
ihn  ouf  einen  ®ipfel  geführt,  beffen  £ölje  er,  wie  er  fich  auSbrücft,  im  erfreu 

^tugenblicfe  nur  baburch  erfannte,  baft  ihm  bie  fiuft  jum  freien  5ltmen  fehlte. 

3eneS  merfroürbige  ©eftänbniS  jpebbetä  beutet  einen  längern  unb  fdjweren  finmpf 

an,  in  Welchem  er  nur  baburch  Pffl^eich  blieb  bafj  er  bie  SRidjtiflieit  feiner  ̂ ugenb« 

oerfucf)e  erfannte  unb  in  Uhlanb  förmlich  unterging.  $113  er  ihn  am  6.  ftfbruar 

1838  um  fein  Urteil  über  feine  erfte  ©ebichtfammtung  bat,  fchrieb  er:  „$ie 

$oefie  ift  meine  Religion,  bie  mich  jur  ©ahrfieit  führt;  maS  meine  ©ebidjte 

oerbeffert,  oerebelt  mich  felbft."  @o  tpben  feine  ©riefe  an  Uhlanb  infofern  einen 

höheren  btographifchen  unb  äfthetifchen  2Sert,  mic  bie  ihn  betreffenben  Jagebuch* 

aufjeichnungen,  als  biefe  nur  «nflänge  unb  Sufammenjiehungen  berfelben  ftnb. 

Hebbel  hat  inbeffen  fpäter  eingeftanben  bafj  bie  SBirfungen  welche  Uhlanb  in 

feiner  3»ugenb  auf  ü)n  ausübte  weniger  grofj  gewefen  wären,  wenn  er  ©oethe 

gefannt  hätte;  aber  in  feinen  ben  $)ichterprozefj  betreffenben  (Erfahrungen  Im* 

©oetf}c*  ftunfr  ihn  nur  beftärft  unb  fo  bat  fich  ln  ihm  übet  bie  (Enrftehung  unb 

bie  SRerfmate  beS  echten  ßunftWerfeä  eine  Überzeugung  auSgebilbet,  ber  eS  an 

einer  geroiffen  ©infeitigfeit  nicht  mangelt.  3m  ganzen  umfdjreibt  unb  beftätigt 

inbeffen  biefe  fiehre  oon  ber  intuitioen  (Entftelmng  ber  $oefie,  ber  mir  im  ©rief- 

roedjfel,  befonberS  in  einem  merfmürbigen  fpäteren  ©riefe  an  ©igmunb  (Englänber 

begegnen,  eigentlich  nur  baS  alte  Poetae  nascuntur,  oon  beffen  IRichterfenntniS  ober 

au*  eitelfeit  entfpringenber  Hbleugnung,  nebenbei  gefagt,  eine  fo  heillofe  ©erwirrung 

in  bie  fiitteratur  fommt.  28er  fich  tiefer  mit  £ebbetS  ©erfen  befchäftigt,  wirb  zu- 

geben muffen  baf?,  ba  er  an  fich  felbft  ben  höchften  SKafeftab  anlegte,  er  nicht  allein 

berechtigt  fonbern  gezwungen  war,  alle  bie  fich  für  dichter  galten  mit  bemfelben 

2fla§e  zu  ©ebenflich  tynm™  ift  **        er  es  babei  nicht  bewenben 

liefe,  fonbern  ben  an  fich  beobachteten  ̂ idjterprozeft  für  ben  einzig  natürlichen 

hielt  unb  ben  auf  anbere  5Beife  fich  offenbarenben  an  bem  Inhalte  unb  ber  ftorm 

ber  entftanbenen  Söerfe  ju  erfennen  glaubte,  ohne  zu  erWagen  ba§  bic  Empfängnis 

felbft  in  üerfdjiebenen  formen  ftattftnben  fann  unb  bafe  bie  $orm  beS  ©ebidjteS 

*1  Xtt  trfle  »rief  fcebbels  an  Uhlanb  oon  SBeffelburen  ben  9.  September  1832 
fat  fta)  in  UhlanW  9ladjla%  nicht  oorgefunben. 
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öon  ber  ̂ orm  ber  ©mpfängni*  abhängig  ift.  SBenn  auaj  ferne  eigenen  bidjterifajen 

«ßro^effe  ju  ben  höajften  gehört  haben  mögen,  fo  brauet  ü)r  SRobu*  be*hatb  nod> 
nidjt  ber  einzige  untrüglithe  für  toahre  SJidjtung  au  fein.  @ojon  bei  onberer 

(Gelegenheit  ̂ obe  idj  benterft  baß  menn  bie  fogenannte  natöe  tßoefte  bie  allein 

«fcte  unb  berechtigte  mfire,  ganaen  Slotionen  edjte  $oefie  obgereugnet  »erben  müßte. 

3)o«  $ur$fämpfen  biefer  feinem  eigenen  Seben  abgelaufdjten  fie^re  mar  t>on 

Hebbel  aber  eben  fo  fjeroifd),  mie  fie  tragifdj  für  feinen  SebenSfouf  mürbe.  W18 

er  in  feinem  legten  Sebendjahre  ben  Job  Ufjlanbs  erfuhr,  gebaute  er  im  Xage* 

budje  ber  oben  ermahnten  bebeutenben  SBirfungen,  beftfitigte  baß  ba*  perfönlidje 

SSer^filrnt«  unfrudjtbar  unb  baß  Uljlanb  mie  Robert  ©djumann  faft  in  fein  Talent 

etngefperrt,  b.  fj-  abgef Stoffen  mar;  aber  obenan  fehrieb  er  bodj:  „Uljlanb  ift 

ber  einzige  Bieter  oon  bem  idj  ganj  gemiß  toeiß,  baß  er  auf 

bie  SRadjmelt  fommt,  nidjt  aU  Warne,  fonbern  alz  fortmirfenbe 

lebenbige  «ßerf öntidjf eit." 
10.  Xied  ̂ atte,  mie  3ean  $aul,  auf  Hebbel  mährenb  beffen  erfler  ©djaffen&- 

periobe  einen  ntdjt  unbebeutenben  (Sinfhijj  ausgeübt.  $ei  bem  frühzeitig  in  ihm 

ermatten  $ormenftnn  manbte  er  ftcr)  ba(b  bon  legerem  ab,  mährenb  er  in  üerf 

für  mehrere  Gattungen  ber  ̂ ßoefte  einen  SJteifter  ber  ftorm  erfannte.  3>efto 

mertooHer  mar  üjm  baljer  ba*  Urteil  meiere«  Iefcterer  über  bie  üjm  eingefanbte 

©rjähtung  „©dmod"  fällte,  gnbem  Stied  barin  ben  #umor,  ba*  gleid>e  Äotorit, 
bie  ferfe  ©»räche  unb  bie  Dielen  bijarren  unb  barorfen  ©eftalten  lobt,  fügt  er 

beaeidjnenbermetfe  hinan:  „©tele  junge  Tutoren  benen  idj  unmöglidj  etma«  Äuf« 

muntembeS  fagen  fonnte,  ftnb  aud  frfjeinbaren  Jreunben  jomige  unb  fernere 

gfeinbe  gemorben :  ein  latent  wie  idj  e*  in  lehnen  au  erfennen  glaube  ift  niemals 

ofjne  (£ntljufia$mu$  unb  lebt  biefem,  nidjt  Meinen  perfönlidjen  9tücf)idbten." 
11.  Seit  einfdjneibenber  im  Seben  $ebbel3  mar  fein  ©riefmedjfel  mit  bem 

dichter  grriebridj  oon  Uechtrifc.  2Bie  au*  ben  Xagebüdjern  heröorgeht,  Ratten  bie 

beiben  fia)  im  3aljre  1854  in  SWarienbab  fennen  gelernt,  ©a^on  ber  erfte  (Einbrutf 

ben  $ebbel  auf  Uedjtri$  machte  mar  ein  bebeutenber,  obwohl  er  erft  naa)  ber 

Trennung  in  SRarienbab  feine  ̂ ugenbbramen  fennen  lernte.  ©leid)  in  feinem 

erften  ©riefe  oom  21.  ©eötember  1854  fcfjrieb  er:  „Soffen  «Sie  midj  unter  ber 

(Meiüolt  beS  gana  frifdjen  ©nbruds  ben  id)  oon  ber  ̂ ute^t  gelefenen  Xrogöbie 

„£>erobe$  unb  SRoriamne"  empftnbe,  mit  biefer  beginnen,  (ES  mirb  mir  fdjmer 
©orte  au  pnben  um  bie  ©emunberung  bie  idj  für  biefeS  SBerf  fühle,  au*aubrüden. 

28eldje  Siefe  ber  fjiftottf<heu  ttnfajauung,  meldje  ©a)ärfe  unb  Reinheit,  meldjer 

«bei  in  ber  (Hmrafteraeidjnung,  meldje  $>iateftif  ber  Seibenfehaft,  mela>  ÜRacht 

pe»  %45ati)o»,  oQv  m  oer  ̂ cenr  roo  .yerooes  an t  rem  fieiie  xicanamnens  ericneint, 

eine  $öf)e  erfteigt,  bie  mia)  no$  in  biefem  «ugenblide,  menn  idj  mir  ben  erften 

Grinbrud  ben  id)  baöon  empfangen  f)dbe  in  feiner  Starte  aurüdtufe,  aufammen* 

fdjauern  ma^t.  Unb  babei  biefe  SÄeifterf^aft  ber  bramatifa^en  3rorm,  ber  innem 

mie  äußern,  biefe  ädjt  bramotifd^e,  ftcf>  in  ooüfter  greü)eü  bemegenbe,  jeber 

Sdjmingung  bed  ̂ arafterd,  ber  ßeibenfcfjaft,  ber  ©ituation  anfd^miegenbe  unb 

boö^  (o^ne  $runf  ber  SRhetorif)  ftnlhaft  mohllautenbe  ©e^anblung  bed  Qambu«, 

biefe  Äunft  be«  Dialoge«  in  fd^arf  einfttjlagenben  SBecbfelreben."  JBon  ber  ©efmlt 
ber  (^enobeoa  fogt  llcdjtri^,  pe  gehöre  au  bem  ©djönften,  Gbelften,  Sieinften, 
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mal  bte  $oefte  je  geschaffen  tytt.  ©ie  oier  erften  Äfte  ber  3ubith,  bie  ba*  erfte 

waren  roaö  er  Don  £>ebbel  la*,  famen  tote  ein  Söogenfturj  ber  ̂ oefie  über  ihn. 

Uechtrty  lieft  e*  inbeffen  feine*»eg*  bei  blofcem  fiobe  betoenben,  fonbern 

feine  ©riefe  fmb  Doli  ber  feinden  fritifdjen  ©emerfungen,  »eiche  bem  «u*bru<fe 

feiner  ©ettmnberung  einen  beflo  höheren  SBert  oerleihen.  ©o  fagt  er  $um  ©ei« 

fpiel  über  bie  SRaria  9Ragbalena,  fo  feljr  er  bie  SWetfterfchaft  in  ihr  anerfennt: 

auü)  wenn  er  jugäbe  bafj  e*  gelungen  fei,  ba*  (Erliegen  $lara*  unter  bem 

Anbringen  £eonf)arbd  §u  motioieren,  behielte  bie  Eingebung  eine«  ©cäbetjen*  an 

einen  Statin  für  unfere  ©orftettung  enoa*  Unangenehme* ,  ebenfo  pföchtfet)  al* 

ünnlich  23tbrige3.  £tefe  ©emerfung  oon  Uedjtrifc  ift  burdjau*  richtig  unb  toenn 

man  and)  ju  ber  mutwilligen  GntfteQung  biefe*  SDramo*,  wie  9tofenfran&  fie,  burä) 

fetnblicr)e  Grinflüffc  beftorben,  in  feiner  #ftf)etif  bc*  .£>äftlicf)cn  unternommen  tjat, 

nur  lächeln  fann,  fo  bleibt  borum  nic^t  weniger  toatyr  bafj  biete*  mit  ben  äußeren 

ßrlebntffen  ftebbel*  jufammenfyängenbe  ©tücf,  trofc  aller  in  ihm  jur  (Srfdjeinung 

fommenben  Jhtnft,  oon  aflen  feinen  X>ramen  ba*  am  toenigften  poetifdje  ift. 

hingegen  fagt  Ued)trife  oon  ber  Xrogöbie  ©oge*  unb  fein  fRtng  wbaf»  Hebbel 

bafür  öon  ben  grauen  al*  ber  grauenlob  unferer  Jage  gefrönt  *u  »erben  Oer« 

Ment,  wenn  aucn  Die  ̂ rmanctpierten  oe*  weitqieajte*  oaruDer  Derlen  i outen. 

Hebbel  \p\  mit  folgen  unb  anberen  reic^lict)  in  biefem  ©rtef»ed)fel  enthaltenen 

Urteilen  oon  heroorragenben  ßeitgenoffen  nie  ben  minbeften  (Skbraud)  gemndjt 

unb  auch  lledjtrifc  gegenüber,  auf  bie  Gefahr  f)in  ihn  ju  oerfefeen,  in  betreff  ber 

fjödjften  Probleme  oon  ßnnft  unb  Religion  bie  ooUfte  Unabtyängigfett  feine* 

6tanbpuufte*  betoahrt.  Ued)trife  hätte,  gelegentlich  einer  ©e)prec|ung  ber  It)rifcr)en 

©ebicfjte,  an  einigen  berfelben  au*  etfjifcfjen  unb  religiöfen  9tücfficr)ten  tfnftanb 

genommen.  3n  betreff  mehrerer  gab  £>ebbet  nad)  unb  ftiefj  fie  au«  ber  (Stefamt- 

auigabe  au*,  bei  ,©ater  unfer*  unb  „Virgo  et  Mater"  führte  er  aber  triftige 
ftegengrünbe  an.  Cr  bemerfte  bem  greunbe  ba§  toenn  fte  über  ben  etr)ifd>en 

SBert  folcher  ̂ robufte  fortbauernb  entgegengefe&te  Anflehten  hegen  foUten,  ber 

®runb  einzig  unb  allein  in  ihrer  oerfchiebenartigen  Stellung  aum  (Shriftentum 

ju  fuchen  fei,  beffen  fittlid)en  tfern  er  tydfoalte,  mit  beffen  bogmatifcher  ©eite 

er  jeboch  nicht  mehr  ju  ü)un  habe  toie  mit  jeber  anberen  Sftothotogie. 

Uethtri^  ertoiberte:  „er  fönne  nicht  läugnen  bog  e*  ihm  r)art  in'*  Ohr 

falle  Hebbel  oon  cfjriftltdjcr  „aJiDthologie*  fpred/en  $u  hören,  ©on  SugufHnu* 

bid  auf  ©cbefling  unb  ̂ egel  haDe  e^  °^  pbtlofophifthe  SDerulation  nicht  auf* 

geben  fönnen  fta)  mit  ben  geheintni*ooHften  Sehren  be§  dhriftentum*  in  (Sinflang 

fe^en  unb  er  glaube  ba§  3)oftrinen  bie  fdjon  fo  üiele  ©ofteme  überbauert 

mtb  in  benen  bie  fdjärfften  Genfer  ba*  (Zentrum  ihrer  SBeltbetrachtung  gefunben 

hoben,  fcfjon  baburch  beanfpruchen  fönnen  nicht  in  bie  Steihe  ber  blofjen  SRnthologien 

neben  bie  ©age  oom  ©chtoane  ber  Seba  geftettt  ju  »erben."  Wm  23.  SJcai  1857 
anttoortete  Hebbel  in  einem  feiner  umf äff enbften ,  riefftnnigften  unb  fein  ganjeS 

Stufen  fcharf  charafterifierenben  ©djreiben.  „5)ie  SBahrheit  motten  wir  alle 

©eibe;  ©ie  glauben  fie  *u  beftften,  ict)  fud>e  fte  unb  bitte  nur,  überzeugt  ju  fein 

ba|  nicht  bie  Herren  ©trau§  u.  f.  ».  au*  mir  reben,  fonbern  ba§  iaj  fo  unabhängig 

oon  biefen  »ie  oon  ben  ̂ iröjenofitern  bie  ©ie  mir  citiren,  mein  ureigenfte* 

^enfen  au*fpreche.    5)a*  Slefultat  ba*  mir  au*  allen  ©paaren  entgegentrat, 
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ift  aöerbing«,  bafc  ber  9Renfch  ba«  #er$  ber  833elt  fo  wenig  ju  fehen  befommen 

wirb  als  fein  eigene«  unb  bafc  e«  fein  fpitigfte«  Stecht  ift,  fleh  ben  allmächtigen 

<ßut«fchlag,  ben  er  fühlt,  auf  feine  S&eife  au«julegen."  darauf  frug  er,  nact) 
einein  noct)  ausfunntuier  aogeiegien  Joerennrnine,  od  u)m  ote  ooginati)cne  -seilt 

be«  Shriftentura«  mehr  fein  fönne  al«  eine  SRtothotogie  neben  anberen  STOtothotogien. 

SSenn  Uethtrtfc  ber  2lu«brucf  hart  Hang,  fo  müffe  er  einen  ©egriff  bamit  Oer- 

binben  ber  beut  feinigen  entgegenge)'e|jt  ift  unb  ba«  tonnte  er  nicht  atmen.  $hn\ 
fei  bie  iDtythologte  eine«  ©off«  ber  Inbegriff  aller  feiner  rettgiöfen  Änfdjauungen, 

fotoett  fte  nicht  im  allgemein  Sttenfcfjlidjen  aufge^n  unb  al«  gemeinfehaftliche« 

(Ergebnis  feiner  ̂ iflorifa)en,  pfjtlofophifchen  unb  poetifdjen  ̂ ßrojeffe  ba«  jpöcfjfte 

ma«  e«  überhaupt  in  feinem  erften  (£ntwie!elung«ftebium  liefert  $er  Schwan 

ber  fieba  gehört  freilich  auch  mit  baju,  aber  bod)  nief/t  anber«  wie  j.  ©.  bie 

lierfrafeen  über  bem  portal  jum  gotifajen  5)om.  3m  übrigen  burfte  Hebbel 

auf  feine  tiefe  ©etjanbtung  be«  ©hriftentum«  in  ben  Nibelungen  unb  felbft  am 

SdKufj  üon  £>erobe<*  unb  SDlariamne  fjinmetfen,  bie  für  bie  rein  fünftterifdjfn 

$lnforberungen  öollftänbig  au3reicf)enb  unb  Seu0e  feiner  tiefen  ©jrfurd/t  oor  ber 

fttttichften  aller  Religionen  ift.  SSasi  ben  ©riefroedjfcl  mit  Uerfjtrifc  aber  oor 

allem  auszeichnet  ift,  näcfjft  ber  tmffenfcftnfttidpn  $iefe  feine*  ̂ n^alte«,  ber  ljof>e 

Mbel  im  ©erfehr  betber  SJtänner,  eine  ungezwungene  unb  burd)  biefen  Äbet  oft 

feierlich  fidj  geftattenbe  edt)tc  Sreunbfajaft ,  bie  tooljltfroenb  öon  ben  SRifeftängen, 

benen  man  in  ben  anberen  ©rtefretfjen  begegnet  abfttc^t.  SH'efe  fo  wertvollen 
©riefe  oerbreiten  fidj  aufcerbem  auch  über  eine  HRenge  litterarifther  ©rfdjeinungen 

ber  Damaligen  &eit,  wie  über  bie  ©iographie  ©rabbe«,  über  ftbpfe«  ©iographie 

Xiecfd,  über  $ä'ui]er3  beutidje  ÖJeftfjtdjte,  über  ©tjbel«  ©efcf)tcf)te  ber  9?et>olution«* 
jeit,  über  Solger«  nacfigdaffene  Schriften,  über  $ebfe,  ©rimm,  8Bei§e,  $anm« 

SBilhelm  bon  #umbolbt,  ben  Qolumbu«  oon  SBerber,  ©arnhagen«  ßorrefponbenj 

mit  «teyanber  oon  $umbolbt  u.  f.  n>.  SSie  tief  Uedjtrifc  in  $ebbel  eingebrungen 

ift  geht  unter  anberem  au«  fotgenber  Stelle  eine«  »riefe«  üom  10.  3anuar  1855 

[)eröor;  »Sie  fühlen  p^cmtcifieüoll  aucfi  wenn  Sie  benlen;  Sie  benfen  auch  wenn 

Sie  phantafieren  unb  fühlen,  wie  e«  ber  ßbrüer  muß,  wenn  feine  Schöpfungen 

über  ba«,  wa«  fle  al«  „ÄSferpoefie"  ju  bezeichnen  pflegen,  hinausfliegen  follen." 
SMefetbe  Äuffaffung  pnbet  fidj  in  anberer  ftrorm  in  meinen  früheren  3)arfteHungen; 

Hebbel  felbft  aber  beftätigt  ihre  Ätchttgfeit  in  einem  jener  in  feinen  noch  un- 

ueröffentlidjten  „ftoHeftaneen"  enthaltenen  $ernau«fprüche :  „55a«  Schöne  entfteht 

fobalb  bie  yfymtafa  ©erftanb  befommt."  «m  12.  SRärj  1857  f^reibt  er 
Uechtrife,  er  gehe  beftönbig  auf  bie  Setbftforreftur  ber  SBelt,  auf  bie  plöfclidje 

uno  unüornergeieiiene  üntüinouiig  C>e»  lutlicnen  ̂ etites  an». 

12.  ©anj  anber«,  aber  im  ganzen  nicht  minber  ebet,  tritt  un«  ̂ ebbel«  ©rief- 

mechfel  mit  $ran$  oon  5)ingelftebt  entgegen.  IKB&hrenb  ber  ShiStaufch  mit  Uechtri^ 

fleh  menffc  in  ben  §bd)$tn  unb  abftrafteften  ©paaren  bewegt,  ho*  ber  mit  ̂ Dingelftebt 

einen  gan^  realen  S3oben:  ba§  Theater,  für  welche«  Hebbel  arbeitete  unb 

5)ingetftebt  forgte.  Qlber  auch  biefer  $reunbe«bunb  würbe  junächft  unb  jwar 

fc^on  im  3ahw  1841  burch  rein  geiftige  Annäherung  oermittelt.  Sil«  ©ingetftebt 

$heaterintenbant  in  9Rünct)en  würbe,  fam  bafelbft  unter  feiner  ßeitung  bie  ̂ ubith 

jur  Huffüt)rung  unb  am  9.  «prit  1851  fdt)rteb  er  ̂ bbel  baß  fte  am  Sage 
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XI   

oorher  bem  $o(ofern  be«  alten  ©oftem«  fiopf  unb  Qop\  mächtig  heruntergehauen 

fyabe.  $ie  $>amböcf  fei  nac^  jebem  Stufjug  unb  nach  bem  fünften  gWeimat 

gerufen  morben,  bei  einem  ©chaufpiel,  fügt  er  fun^u,  ein  äufcerft  feltener  ftaH. 

„$ie  reinigenbe,  erhebenbe,  erfdjüttembe  flraft  öftrer  wunbertjerrlichen  Dichtung 

griff  fogar  in  folche  foeife,  welche  al«  „eycluftbe"  über  jebem  ©tnbrucf  $u  ftehen 

ober  §u  fdjeinen  lieben." 

fiaum  weniger  warnt  äußerte  er  fich  über  ben  nWid)tt  Slngelo".  55a« 
wäre  ein  ©tücf  Wie  für  München  gemacht  unb  mürbe,  bor  einem  parterre  nicht 

bon  ßöntgen  aber  bon  ßünftfern  aufgeführt,  ebenfo  große  SSirfung  machen,  ttrie 

e«  beut  dichter  beim  Schaffen  ©efriebigung  gewährt  habe,  fo  baß  er  ($ingetftebt) 

fich  bafür  ba«  „jus  primae  noctis'4  erbittet.  $5iefer  ©riefwechfel ,  in  welchem 
$ingelfiebt  feinen  ganzen  lieben«Wfirbigen,  oft  burfdnlofen  Junior,  gleichzeitig 

.  aber  auch  ben  regften  (Sifer  für  wahre  ßunft,  juWeilen  fogar  perfönliche  tragifd)e 

Änwanblungen  jeigt,  entwicfelt  fich  8U  c»nem  wichtigen  ©ertrage  ber  beutfdjen 

5;heotergefchichte.  ©eibe  greunbe,  benn  auch  fcingelftebt  tydte  ei  mit 

Xramenbichtungen  berfucht,  ermarteten  bittere  (rnttäufchungen.  fiferifale  unb 

journaliftifche  §efrereien,  ©chaufpieleranmaßungen  unb  ffranfr)eiten  fpannen  ein 

??e$  ben  3urücffefeungen  au«,  ba«  ftch  über  3at)re  hinweg  jog.  $en  ©ipfel- 

punft  erreichten  biefe  SKi&fjetttgfeiten  gelegentlich  ber  $lgne«  ©ernauer,  oon  welcher 

$tngelftebt  am  6.  gebruar  1852  fchrieb:  „fte  ift  ein  ̂ uwet  in  öftrer  tfrone 

tote  fte  in  meinem  Repertoire  ein  ©lanjpunft  merben  wirb,  neben  ftntigone,  ber 

Hafftfchen  ©chwefter  unb  fyibith,  ber  biblifchen  —  bie  fich  frlbft  opfert  mie  jene 

geopfert  morben  —  unbergänglich  ftrahlenb."  Slm  9.  ttpril  be«felben  $ahre* 
fchreibt  $)ingelftebt:  „$)iefe  wenigen  Jage  finb  für  mich  an  ©dHneri  uno  ftontpf 

ein  gange«  Seben  geroefen  unb  ich  frcr)c  aufrecht  ba,  in  metner  Stellung  aucf) 

oon  ferne  nicht  erfchüttert,  in  meiner  Stimmung  boll  be«  fouberänften  äRenfct)en- 

baffe*.  nicht  boch  ber  fouberänften  aRenfdjenberachtung."  Wach  einer  fünfjährigen 
Unterbrechung  ber  tforrefponbenj ,  nachbem  Eingelftebt  Sntenbant  in  Söeimar 

geworben  war,  f)at  fich  f«n  ©erhältni«  $u  Hebbel,  wie  e«  fcheint  aber  auch  feine 

Stimmung  über  fich  f'töft,  nicht  geänbert.  §lm  26.  35ejember  1858  fchreibt  er: 

„Sebewohl  ©roßer,  gefter,  ©ene  tben«werther !  «Kein  fiuftfpiel?!  $aß  ©ott  erbarm! 

SPietn  gan$e«  Ceben  ift  ftomöbie,  aber  feine  göttliche!" 
^ebbctS  ©riefe  a  n  £>ingelftebt  finb  jWar  ziemlich  zahlreich,  aber  einzeln 

genommen  hoben  fie  Weber  ben  Umfang  noch,  nrie  bereit«  angebeutet,  bie  philofo« 

pt>ifct)e  liefe  ber  ©riefe  an  Uechrcifc  unb  an  anbere.  Än  ©olbföraern  fehlt  ei 

inbeffen  auch  $i*r  nicht:  „$)a«  ftunftmerf,"  fchreibt  Hebbel,  „ift  wie  ber  SRenfch 
Derloren  wenn  man  ihm  nicht  mit  Siebe  entgegenfommt  (ein  Äu«fpruch,  ber  nebenbei 

gefagt,  beweift  baß  ich,  öcöor  i#  oiele  ©teile  fannte,  mein  ©ormort  ju  ben 

Xagebüchern  mit  einem  richtigen  ©efüt)l«au«brucfe  begonnen  höbe),  gerner: 

giebt  wohl  fein  etnbringlichere«  ©itb  ber  ©ergänglichfeit  al«  ba«  Sicht  in  feinem 

legten  ©tabium  (e«  ift  bon  ©chelling,  Xied  unb  ßornetiu«  in  ihrem  Sllter  bie 

Äebe),  wbefonber«  ba«  ftch  nicht  bon  3Bach«  unb  Unfchlitt  fonbem  bon  bem 

seheinntifebollen  ©oft  ber  ©ehimfibern  ernährt."  ©efanntlich  hat  fia)  2)ingelftebt 
um  bie  Sluffülirung  ber  Irilogie  in  SBetmar  ein  große«  ©erbienft  erworben, 

debbel^  3Ritteilungen  an  ihn  über  feine  Nibelungen  im  ©egenfa^e  ju  benen 
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tum  Staupach  unb  ©eibel  finb  oon  hohem  SBerte.  „SBaS  man  auch  über  meinen 

5lntt)eil  an  ben  9cibelungen  in  3u*unft  faflen  wag,  ben  b  ein  igen  wirb  man 

in  ber  Xhwtergef  Richte  als  einen  glorreichen  bejeichnen,  benn  eS  ift  ütetleicht 

ot)ne  ©eifpiel,  baß  in  Seutfölanb  eine  Srilogie  über  bie  ©ühne  freiten  burfte, 

beüor  fte  noch  gebmcft  war.*  «m  8.  $ejember  1861  fdjrieb  Hebbel  an  ̂ ermann 
$ettner  über  bie  Nibelungen :  „3$  bin  orbentlich  ftol j  über  manche«  ©tetfe  unb 

Ungelenfe,  3.  ©.  auf  ©iegfriebS  h°fyerne  ©erbung  um  Stjnmhilbe,  was  unleiblich 

unb  fe^ter^aft  fein  mürbe,  wenn  es  nicht  auf  ben  ©ttyl  beS  ©anjen  bebadjt  märe, 

aber  eS  ift  ja  eben  baS  Sflpfw  unb  Omega  ber  Hufgabe,  bie  ungeheuren  ©eftalten 

mit  (Singetoeibe  ju  oerfehen,  ohne  ihnen  bie  großartigen  llmriffe  &u  nehmen  unb 

baS  fonnte  überall  nur  burch  eine  hotte  unb  ffrenge  ©ehanblung  glüden."  ©0 
läßt  fich  benn  auch  von  $ebbet  überhaupt  fagen,  baß  feine  Jhinft  nicht  ohne 

Ähnlichfeit  mit  ber  Wibrecht  Dürers  ift.  ©r  hat  mit  ihm  ben  Heichtum  bet 

^antafte,  bie  ©chärfe  ber  formen  unb  gewiffe  Wbfonberlichfeiten  gemein,  welche 

ber  SSerehrer  mahrer  Jhinft  unb  ber  überhaupt  nach  ©harafteren  ©uchenbe  boch 

faum  entbehren  möchte. 

13.  $te  ganje  Sammlung,  bie  fchon  Stuf)*  unermüblicher  ©ifer  begonnen 

hat,  bie  ich  ober  unttt  Mithilfe  Orrifr  SemmermaüerS  im  Saufe  oon  fahren  um 

mehr  als  bie  £älfte  oeroollftftnbigt  habe,  enthält  nicht  weniger  als  einige  70  ©rief- 

reihen,  bie  natürlich  oon  ungleichem  SBerte  ftnb.  9cur  bie  folgenben  Kamen 

mögen  hier  als  (Empfänger  ober  Schreiber,  ober  als  beibeS  zugleich  genannt  Werben: 

Xfjeobor  £ebbe,  (Smxi  SM),  SutiuS  ©lofer,  föötfcher,  ©ufcfow,  ©ienbarg,  £üt)ne, 

Sewalb,  ftlauS  ©rotf) ,  $alleSfe,  Zimmermann,  ©iegmunb  ©nglänber,  gfürft 

Schwarzenberg,  bie  gürftinnen  SBittgenftein  unb  Hohenlohe,  (SeroinuS,  $rufe, 

§ettner,  Amalie  Stoppe,  %nüui  Kampe,  SBillibalb  Vieris,  Stbolf  ©tern,  Xheobor 

9Jcunbt,  Slrnotb  SRuge,  griebrich  ©ifdjer,  fiubwig  Sluguft  ftranfl,  ßarl  SBemer, 

Otto  Rechtler,  ©raf  ©erlidjingen,  $einharbftein  unb  Selir.  ©amberg.  $te  älteften 

mir  oortiegenben,  an  ben  altehrwürbigen  Qugenbfreunb  Hebbels,  Sheobor  $ebbe, 

gerichteten  ©riefe  führe  ich  nachfteljenb  «"ter  befonberer  ©egrünbung  ein. 

Umfaffenb  unb  Wichtig  ift  ber  ©riefwechfel  mit  #uh,  ber  #ebbel  lange  «Seit  treu 

jur  ©eite  geftanben,  auch  bie  mufterf>aftc  Ausgabe  feiner  fämtttchen  SBerfe  beforgt 

hat  unb  beffen  inhaltreiche  ©iographie  Hebbels  für  alle  bie  ftd)  baS  große 

(MeifteSleben  beä  Richters  oon  frühefter  3ugenb  an,  fowie  feine  Äämpfe  oergegen- 

wärtigen Wollen,  trofc  einer  gewiffen  ©reite  unentbehrlich  ift. 

3n  ben  ©riefen  OlaferS  lernt  man  neben  bem  großen  ̂ uriften  einen  ber 

ebelften  dharaftere  ber  9teu$eit  fennen.  ©ein  ©ifer  für  baS  «nbenfen  Hebbels 

hat  ftch  auch  nach  beffen  $obe  nicht  oerleugnet  unb  ba  er  als  juribifcher  fllat 

unb  greunb  ber  gamilie  bei  ber  mit  mir  getroffenen  ©ereinbarung  über  Hebbels 

Nachlaß  thätig  war,  ift  eS  nicht  ju  oiel,  wenn  ich  oem  feither  leiber  berfrüht 

Heimgegangenen,  fowie  feiner  eblen  ihm  geiftig  naheftehenben  SBitwe  hiermit 

wieberholt  meinen  Danf  auSfprecfie. 

14.  9cädjft  ber  Familie  (SHafer  hat  ber  talent-  unb  pietätSooHe  Vornan* 

fchriftftetter  unb  töfthetifer  grifr  Öeramermaoer,  wie  bereits  angebeutet,  wefentlich 

$ur  ©eroollftänbigung  biefer  ©rieffammlung  beigetragen,  ©eine  in  mehreren 

mistigen  3eitfcfjriften  erfa)ienenen  STbljanblungen  über  $ebbeI8  Jagebücher  jeugen 
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oon  einem  feiten  tiefen  (Einbringen  in  bie  geizige  Sß?erfftott  unferes  bttfjmarfchen 

Xiditer«  unb  bie  oerfchiebenen  ftormen  in  benen  £emmermaner«  2(bhanb(ungen 

$u  ftanbe  gefommen  finb,  mürben  ohne  eine  ooßftänbige  Eingabe,  bie  gletchfam 

einem  an«  ber  liefe  bringenben  ©ebote  folgte,  faum  möglich  gemefen  fein.  Äud) 

um  bie  am  lefcröergangenen  13.  SJeflember,  bem  Sterbetage  $ebbel«,  ftottge^abte 

{rmdjtung  einer  ©ebenftafel  am  Sterbehaufc,  hat  näcfrft  bem  9iegierung«rat  «ngelo 

Äitter  üon  Äu^  (bem  ©ruber  be«  ©iograptjen),  Semmermatter  ft4  in  öemetnfchaft 

mit  bem  jungen  $ugo  Schlömer  au«  ©effelburen,  befonber«  oerbient  gemalt, 

fo  bafc  bie  in  ihrem  £eib  untröfHiche  ß^riftine  $ebbel  unb  beren  greunbe  bie 

©enugtljuung  erlebten,  außer  ber  ©üfte  be«  dichter«  an  ber  #auptfront  be«  neuen 

^urgt^ecter«,  ein  jmeite«  SJenfmal  in  ben  dauern  fBien«  erftehen  au  fefjen,  511 

beffen  Sofien  auch  bie  ©ermaltung  ber  Stabt  beizutragen  fic^  bereit  erflärt  fyat. 

Unter  bem  ©orftfce  be«  ßirthfpieloogt«  Dtten«  unb  ber  Beteiligung  angelesener 

Titljmarfcher  ift  in  Hebbel«  ©eburt«orte  felbft  ein  fcenftnal  für  ilm  unb  eine 

$ebbelftiftung  zu  ftanbe  gefommen.  (£rftere«  mürbe  unbebingt  monumentaler  unb 

bem  fiunftbebürfniffe  ber  3***  entfarechenber  au«gefallen  fein,  menn  ba3  Steffel- 

bumer  ßomite  bem  ißublifum  mehr  Qtit  zu  Beiträgen  eingeräumt  hätte.  ©«  bleibt 

iricht«beftomeniger  anerfennung«mert  bafc  ber  bem  #ird)föiel  oorgefefrte  ©eamte  bie 

nnttritrbige  ©ehanblung  meiere  einer  feiner  ©orgänger  bem  jungen  Dieter  ju  Seil 

»erben  liefe,  fobalb  al«  irgenb  möglich  z«  fühnen  gefuäjt  hat  unb  ebenfo  »erbtent 

bie  bei  ber  ©nmeifmng  be«  $5enfmal«  am  2.  September  1887  oon  bem  Oberlehrer 

firumm  gehaltene  inhaltreiche  fteftrebe  oofle  Wnerfennung.  35er  fcebbelftiftung  für 

talentDoOe  junge  $oeten  ift  eine  angemeffene  ÄuSftattung  fefjr  $u  münfehen. 

©efonberer  $anf  fei  ̂ ier  ßlau«  ©roth,  bem  Stamm-  unb  ®eifte«- 

Dtrtuanbten  $ebbet«  gesollt,  ber  fdjon  Ihu)«  ©iographi*  burdj  eine  midjtige 

Sdpitberung  ber  bit^marfäjen  ©erhältniffe  unterftüfcte,  meldte  rootjl  einen  fett« 

ftänbtgen  9tbbrucf  oerbiente,  unb  ber  fortfährt,  lueit  über  ba«  engere  ©aterlanb 

fjinau«,  bie  ftnerfennung  feine«  £anb«mann«  ju  förbem.  $(ueh  ihm  ift  bie  ooQe 

2(nerfemtung  $eutfcf)lanb«  öerfpätigt,  aber  befto  unjmeibeutiger  geworben,  Äbolph 

Stern  in  $>re«ben,  tfarl  SBerner  in  Salzburg,  ffiicharb  SRaria  ©erner 

in  fiemberg,  fiaurenj  3Jcfiltner  in  SBien  erwarben  ftdr>  burdj  ihre  geift-  unb 

liebeooUen  ©efprechungen  ber  SBerfe  Hebbel«  unb  feine«  «Radjtaffe«  bebeutenbe 

iPerbienfte.  Otto  ©raun,  ber  tiefpoettfeh  angelegte  unb  funftoerftänbige  SRebafteur 

ber  Allgemeinen  3*itung,  fat,  ein  ältere«  Unrecht  biefe«  ljeroorragenben  Organe^ 

gut  machenb,  allen  geiftDDÜen  ©efpredjimgen  ber  28erfe  Hebbel«  bie  u)m  jufamen, 

freubig  bie  Spalten  geöffnet.  $anf  enblic^  allen  meiere  ju  biefer  Sammlung 

beigefteuert  fpben  unb  im  oorau«  Denjenigen  bie  nachträglich  noch  *n  Der  &a9e 

unb  gettnUt  ftnb  fte  ju  bereichern,  ©on  bem  mir  ©orliegenben  höt  manche« 

yrefürjt,  manche«,  meil  e«  biefelben  ©orgänge  in  anberer  Grrgiefcung  behanbett  ober 

ben  Berechnungen  be«  ©üchhanbef«  jumiber  mar,  au«gefchIoffen  merben  müffen; 

aber  oietteicht  täjjt  ftch  fpäter  neu  ̂ in^ufommenbe«,  menn  e«  oon  2Bichttgfeit  ift,  mit 

bem  oorfäupg  Surürfgefegten  ju  einem  Nachtrage  oerbinben.  ®er  tiefe  ©iberhatt 

ben  bie  „Jagebücher"  bei  ©erefjrem  oon  Unoergänglichem  gefunben  haben,  berechtigt 
iu  ber  ©erau«fefcung  ba§  ba«  h»«  ftattfinbenbe  hereinziehen  ber  bei  ben  einzelnen 

©riefreihen  beteiligten  Greife  ben  aOgemeinen  ber  Xeilnehmenben  ermeitern  mirb. 
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gür  bic  Unjufriebenen,  benen  DoUftönbige  Elemente  jutn  Aufbau  einer 

©eftatt  immer  noch  nic^t  bottftänbig  genug  finb,  fei  bemerft  ba§  fte  bie  öfono- 

mifchen  ©erhaltniffe,  bei  benen  Serleger  unb  fiefer  met)r  ober  Weniger  berechtigte 

Stimmen  hoben,  in  ©rwägung  $iet)en  unb  ben  befannten  ®afo  ber)erjigen  mögen 

bafj  ba8  ©effere  oft  ber  fteinb  beS  ©uten  ift.  (Jine  ©erbefferung  biefer 

Ausgabe  wirb  für  ben  ber  fie  oeronftaltet  ha*  bie  tröftfic^e  ©ewi&h*it  einer 

fefferung  be8  QeitQe)d)made&  ̂ oben.  3n  rein  grammatifaüfdjer  ©ejichung  fei 

bemerft  bafj  in  ben  üerfdjiebenen  ©riefen  bie  ̂ nterpunftionSmeife  jebcS  &utor$ 

beibehalten  worben  ift,  wätjrenb  id),  bem  Qevfyaden  ber  ©äfce  fetnb,  ber  meinigen 

treugeblieben  bin. 

$ie  #ebbel  pcrfönlit^  tonnten,  werben  bie  folgenben  frönen  ©orte,  mit 

benen  ber  hier  fdjon  öfter  angeführte,  fo  eble  Uedjtrtfe  feinen  ©riefwechfet  begann, 

nachemtfinben :  „Soffen  ©ie  mich  meine  greube  über  bog  ©lud  auSfprechen  ba« 

mir  fo  unoert)offt  in  fpäteren  2ebenäjat)ren  ju  Xfjeit  Werben  fottte  ber  gewaltigften 

$)id)terfraft  unter  meinen  jüngeren  geitgenoffen  in  ftreunbfcfmft  nahe  ju  treten 

unb  ben  eblen  ftreunbeSfreiS,  ben  mir  ein  gütiges  £008  zugeführt  r)at  (wir  nennen 

nur  aus  ber  2)üffelborfer  ©efetlfchaft  ben  3«genb-©egeifterung  um  ftcf)  fbrühenben 

©enbemann  unb  ben  großen  filinftforfcher  ©d>naafe)  in  fo  reifer  Seife  ergänzt 

unb  gefchloffen  p  fehen. 

15.  „Äehnliaj  lann  ich,  nachbem  ich  f°  gfücftich  War  in  fchwerheimgefuchtem 

SUter,  ba$  mich  ̂ en  hoffnungSbotlften  ©olm  ju  ©rabe  tragen  tiefe,  ber  größten 

jefrt  Iebenben  £idjterin  fccutfchlanbS  ehrfurchtSüott  näher  $u  treten,  mit  ©ejug 

auf  meine  Sugenbbefonntfchaft  mit  &ebbet  fagen  bafe  jefct  bie  Sbeale  meine* 

2ttorgen-  oon  Slbenbroth  angehaucht  ftnb.  So  fchliefje  icf>,  ju  ?TUer  Xroft,  mit 

ben  klängen  be3  dichter«: 

SBaS  ift  ein  fraud)?   ©in  9ttd)t3  wirb  9Rand)er  fagen, 

9Man  fühlt  ityn  faum,  wenn  et  corüber  fdjnjcbt, 

Unb  n>aä  gebeim  unb  glütycnb  in  ihm  webt, 

Ob  man  e&  fpürt,  man  fann  ti  nicht  erjagen. 

SBa8  ift  ein  £>aud)?   3<h  Witt  ben  fttanfen  fragen, 

$er  jtoeifclt,  ob  er  nod)  ben  2enj  erlebt 

Unb  beffen  $erj  in  buntler  (5ef)niud)t  ftrebt, 

3n  eine  lefetc  SHütc  audjufdüagen. 

3^m  rufet  ein  tütjler  .fcaud)  bie  t)t\fan  Sangen, 

3a  träumt  er  ftitt  ber  tfriijjling  fei  gefommen, 

Unb  jebed  ©lütcnlrben  aufgegangen. 

3n  biefer  Sonne  wirb  er  fortgenommen, 

Unb  fyat  oietteiebt  ein  größeres  ©ntjücfen, 
«18  Mt  bic  bie  tUumcn  mirllid)  pflüefen. 

MHa,  SBeit,nad>ten  1889.  '  ̂  
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X)te  nadjftehenben  gugenbbriefc  $ebbcl8  tyAtn  noch  met)r  biographifchen 

als  titterarifcxjen  SBeri  unb  üerbienen  beäljalb  bie  gange  Sammlung  &u  er« 

Dirnen,  über  §ebbeld  3u8enb»  namentlich  aber  über  feine  ©erhftltniffe  bei  bem 

&trtfrfptett>ogt  SRotjr,  fehlt  eS  bid^er  an  Xofumenten.  3m  allgemeinen  weil  man 

bafe  Hebbel  oon  feinem  ©rotfjerrn  als  jur  SBienerfcljaft  gehörig  betrautet  mürbe 

nnb  ift  geneigt  feine  Damalige  Stellung  al«  bie  eine«  nteberen  ©Treiber« 

anjuieben ,  befim  33ebanbtung  fiel)  feiner  befonberen  JRutffidjt  empfahl.  $ie 

©riefe  bie  ̂ ier  genau  nach  ben  mir  oorliegenben  Originalen  oeröffentlicht 

roerben,  beweifen  nun  aber  bafj  $ebbet  bei  9Jco1jr  minbeftenS  eine  Stellung  ein» 

•jenommm  t)at  bie  man  mit  ber  eineä  ejpebierenben  Sefretar8  Dergleichen  fann. 

27t  an  begreift  bafj  bie  mehr  als  profatfcr)e  SRatur  beS  troefenen  jurtftifchen  ©rot* 

byerrn  baS  ©erfemachen  $ebbel3  grünblich  oerachtete;  angeficfjtä  feiner  Seiftungen 

ale  (Jrj*bient  tonnte  er  fid^  aber  über  bie  ̂ ctyigfeiten  beS  fech&ehnjährigen  Qünglhtgä 

unmöglich  täufajen,  fo  baß  eS  als  eine  befonbere  Sftoheit  bezeichnet  »erben  muß,  wenn 

er  ben  fo  3arten  unb  t>on  Sugenb  auf  Japfern  mit  feinem  Jhitföer  jufammen 

fdjlafen  liefe.*)  $a*  ffieitergebicht ,  meiere«  $ebbel  für  ßameraben  gefdjrieben 

t>at,**i  mu&te  offenbar  felbft  bei  ©auernf  Birnen  bie,  obgteidt)  er  ntcr)t  genannt 
fein  wollte,  ilm  bodj  als  Serfaffer  Fannten,  ben  ©egenfafc  amifdjen  feinem 

Talent  unb  feiner  Stellung  grell  beleuchten.  Um  biefen  in  biograp()i)d)er 

3*c§ief)ung  fo  merfwürbigen  jftmtraft  nunmehr  oon  ber  grß&r-rii  Seit,  meiere  ber 

SRnfe  £ubbel3  unfterbliche  ©ebichte  oerbanft,  nachfühlen  $u  laffen,  mögen  tytx 

biefen  ̂ ugenbbriefen  auch  bie  ©ebichte  folgen  bie  #ebbel  feinem  3ugenbfreunbe 

3I»eobor  £ebbe  emfanbte,  als  bie  SWufe  faum  anfing  an  bie  ärmliche  Äammer 

riopfen  bie  baS  Sdjicffal  ihm  angewiefen  hatte.  3)ie  im  ©inter  1834—35 

von  Hebbel  gelegentlich  ber  Vermählung  SKohrS  gebichtete  unb  oon  ftacfeltrfigern 

gefangene  «antäte  fei  ber  SBergeffenheit  geweiht. 

Hebbel  an  jj}ebbf. 

X>u,  lieber  £ebbe,  erlaubft  mir  eine  <8efchäft3*S8orfrage. 

Unf  ber  lefct  Söbrigen  fiüKSef  f  ion  mürbe 

I  i  Äeimer  $ironnmu3  Sdjlömer  au«  ff.  ©.  91.  9  beS  ̂ ieftgen  fiirch- 

fpielS  wegen  üRichterfcheinenS  auf  ber  Seffion  in  eine  ©rüaje  oon 

8  «rhlrn  oerurtheilt, 

nnb  2)  £arm  S<humather  au«  ft\ 1.  «R.  85/37,  welcher  früher  befertirt  war, 

•)  ¥rrgleid)e  bte  ̂ ortfe&ung  btf  ©riefe*  oom  8.  Xfjfmber  1836  unter  bem 
lotttui  oom  U.  iejembet. 

**)  «etglfiche  bie  nöljere  $arftetlitng  in  ftub«  SBiograOb»«  ̂ cbbel«  1.  ®.  128. 
t        \..    .      r     - .  ■  4f  >     *  \ 
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fid)  auf  ber  testen  Seffton  aber  ftellte,  für  unbienfttüdjtig  erflärt,  inbe 

fdjulbig  erfannt,  bie  früher  (bei  feinem  erften  9cict)terfcheinen  auf  be 

©effion)  erroirfte  ©rüche  üon  8  9iötl)Irn  nachträglich  ju  erlegen. 

$ie  ßömgl.  fianbfdjreiberei  überfanbte  ber  ijteftgen  ttfplögtei  unten; 

22.  SKatj  o.  3.  ein 

„aRilitärbru^-Weftanten^erjei^nife" 
be«  Sfpl«  SBeffelburen ,  in  »eifern  nid)t  #arm  Schumacher,  fonbern  einji 

u.  allein  tf.  Sdjlömer  aufgeführt  ftanb;  festerem  warb  (jufotge  Siequif.  be 

fibfehr.)  angebeutet,  bafc  er  bei  SSermeibung  ejecutioif^er  3roang«mittel  fein 

©rüdje  innerhalb  14  Sage  (öom  22.  SHaö  an  geregnet)  bejahten  müffe,  un 

man  barf  annehmen  baß  er  btefer  Söebeutung  ftolge  geletftet  t)at,  ba  ba«  unterr 

2.  3un9  !•  3-  on  bi*  fibfdjrberei  remittirte  93erjeHd)nif}  nid)t  $ur  SSoflftrerfun 

ber  angeregten  Srefution  an  bie  Ii  toi.  £fptügtei  jurürfgegangen  ift,  wie  ma 

ebenfalls  be«  Umftanbc«,  bafj  £>arm  Schumacher  nicht  in  baSfelbe  mit  aufgenomme 

war,  halber  glauben  barf,  bafj  auch  biefe«  Sftenfdjen  ©rudjpoften  erlebigt  if 

$a  bie  «Sache  aber  beffenungeachtet  auch  eine  anbre  93etoanbni|  ha&en  fann,  f 

bitte  ich  $i<$  ̂ bet  #ebbe,  um  allen  Scherereien  auf  ber  Seffton  öorjubeuge 

gefälligft  einmal  bei  Seinem  #errn  prinzipalen  über  biefe  Angelegenheit  Qx 

funbigung  einziehen  unb  mir  ba«  9lefultat  btefer  9?achforfdmng  jugefjen  laffe 

ju  motten,  bamit  ich  nteinem  §errn  ̂ Srinj.  entmeber  bie  gegrünbete  SBerftdjerun 

geben  fann,  baß  liiniiditlidi  biefer  ©ruchgefdnehten  alle*  erlebigt  ift,  ober  auch  ourc 

Seine  Nachricht  in  ben  ©tanb  gefegt  roerbe,  ba«  etwa  roeiter  ©rforberliche  \n  öeran 

laffen.  Su  mürbeft  mich  f*f)r  berbinben,  roenn  ich  D*e  Nachricht  balb  erhalten  föunti 

93alb  ein  SHehrere«  unb  —  Angenehmere«  (menigften«  für  Sich  unb  midi 

fB.  b.  12.  3.  31.  oon  Seinem 

C.  5.  Hebbel.*) 

SlHerunterthänigfte«  Pro  Memoria  be«  Poeten  $ebbel  au«  SBeffelburer 

in  puncto  ber  Aufhebung  eine«  ̂ oc^obertic^  gegen  ihn  erlaffene 

beeret«.**) Äbgefanbt  b.  30.  9Rärj  1831. 

©efiehl  bem  #afen,  ber  ben  Säger  fieht 

Unb  feine  £unbe,  freien  SBitten«  ihm 

•)  $üe  Slbreffe  auf  biefem  oorrrefflicb,  erhaltenen  ©d)reiben,  beifen  ©abritt  genau  bi 
iclbe  tft  wie  bie  ber  fpäteften  »riefe  fccbbcfc,  lautet: 

iperrn  Xb,  ftebbe  in  bcr  »gl.  fianbfajreiberei  ju  Jpeibe. 

Srteie  JWilitärbrucfrtache. 

**)  einige  d)aratteriittjd)f  <Sigenfd)aften  Hebbel«  (äffen  fid)  fdjon  in  biefer  Immoriit 
jäjen  Spiftel  unfdjwer  ertennen.  SRan  hat  e*  hier  bereit*  mit  »orflängen  au«  ben  Webe 

be*  fcoloferne*  unb  weit  fpäterer  (Epigramme  ju  thun;  aber  befonber«  padenb  wirfett  b 

ber  Unterschrift  bcr  Cpiftel  folgenben,  offenbar  auf  feine  niebere  ©tettung  bei  oorneb,mei 

»eroufetfein  anfpielenbcn  -Titulaturen,  toeldjc  lauten: 
£of-,  iieib-,  ©tobt-,  »u&-, 

SBagcnrab«,  Korbmacher', 

Xurchlaudjt.^oet. 
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3u  no^en  fidj  —  er  wirb  e«  tljun  —  befielt 
35em  freuen  ftebfmfm,  ouSgefpanntem  Wefc 

55««  Sogelftetler«  ben  ©efuo>  $u  machen, 

itr*  rotro  geqorajen,  ipreaje  ju  Dem  iraiuen 

©on  gut^t  unb  tiefer  SReu  gepeitfdjten  <§ünber 

Xem  Teufel,  ber  bie  3äljn'  it)m  jeigt,  olme  3itten 

Xte  $anb  ju  geben  ■ —  freubig  wirb  er,  bir 

3«  Siebe  bem  ©ebot  nachfolgen,  ober,  Surft, 

£«B  SWojeftdt  oljn'  (Stab'  unb  Anfang  ift, 
9hir  mir  befehle  nidjt,  ma«  $)u  gettyan. 

$u  fpriifcft,  eS  fei  mit  9Jcutt)  leicht  $u  bottbringen. 

©ana  re<$t.  3)a«  t)eifjt  jum  gieberfranfen  fagen, 

SBom  groft  gef Rüttelt,  milbe  ift  ba*  SBetter 

ftßr  einen  jeben,  ber  fein  Sieber  Ijat. 

2Ha«  t)Uft  e*  ü)m?  3fen  fd&üttelt  ja  ba$  Sieber. 

Sldj,  fönnt'  idj  nur  für  t)unberttaufenb  Ißfunb 
3agf)aftigfett,  bie  mir  ju  $f)eil  geworben, 

©in  Unfein  ÜJKutlj  erfjanbeln,  gan$  gewifj 

33rätt)t'  idj  'ne  gute  Ouantitfit  $ufammen, 
5>oci)  leiber  weife  idj  nicf|t  ba*  $anbel3$au« 

SSo  für  bie  Surcfct  2Rut$  ju  erfanbeln  ftel)t, 

©onft  follte  mio^  ba«  tjifctgfte  ©eftajt 

$>e*  bümmften  Ifrämer«  nimmermehr  bet)inbem, 

Qu  taufen,  wo«  mir  fehlet  feden  SRutlj. 

$rutn  mag  idj  e«  in  tieffter  3)eootät 

S)em  Jerone  (Ew.  3)urc§Iaud)t  mid)  au  not)n 

Unb  mittelft  biefe«  Promemorias, 

$erfd)reitenb  auf  be«  3<*m&u«  lahmen  gü&en 

(@o  tatjm,  gleichwie  mein  ©eift)  wenn  audj  nur  «ufföub 

Unb  ?(enberung  beä  gnäbigen  beeret« 

3Rir  gu  erflet)n,  gteidjwie  £f>atta«  jünger 

Com  publicum  ben  SBeifaü  fidj  erftöfmt. 

„0,  ebter  ftfirft,  fpdtfefyrberütjmter  $ebbe, 

£a§  $)id>  burdj  biefe«  mein  ©ebet  erfleljn, 

9?adjftet)n'be  $uncte  ju  bewilligen. 
„3um  erften,  ftatt  ber  angewiesen  furjen 

3eit  grijt  mir  bi«  $um  Diepgen  5rityling«mar!te, 

3um  anbem,  ftatt  ermähnten  Kabinette«, 

l'ajj  SB/«  unb  £emme'«  Mfaal  ©c^auplafc  fein, 

Unb  werb'  id)  bann  nid)t  mein  ©elübbe  löfen, 
SSotjlan,  fo  magft  bu  gerne  mtd>  entblö&en 

SBon  affer  9d}tung,  magft  mid)  mit  ben  bummen  #afen 

$erg(eid>en,  bie  auf  nadten  &luren  grafen. 
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ißorftefienb,  lieber  #ebbe,  erljältft  ©u  eine  meiner  oerfarodjenen  Ütomangen*), 
bie  id)  burd)  bie  ®üte  eines  meiner  Setannten  abgetrieben  erhalten  Ijabe.  (£3 

tfrot  mir  freiließ  leib,  bafc  ©u  miaj  in  Sohren  nia)t  mit  Einern  ©efud)  beehren 

fannft,  ober  i($  weiß  felbft  redjt  gut,  ba§  bemonbten  Umftftnben  nad)  ©ir  fofob>* 

unmöglich  ift.  Äua)  id)  babe  megen  ber  gegenwärtig  eintretenben  aufcerorbent- 

Iidjen  Äu8b>bung  oiel  ju  tljun  unb  mufj  ba^er,  ba  bie  ©efd)äfte  mid?  verlangen, 

Wieden  att  ©ein  
£.  5.  Hebbel. 

21.  «p:  1831. 

©.  3.  mirb  ben  beften  ©rufe  unb  fhife  (üerftef>t  fu$,  in  ©einem  «Kamen 

menn'S  mögtid)  ift,  üon  mir  erhalten. 

—  —  —  ©et  ju  weit  öorgerütften  3°^ren  beftimmt  ba8  ßeben  ben 

SRenfd)en,  ftatt  baß  ber  SRenfdj  bad  Seben  beftimmen  foflte.  3a)  I)offe  innerhalb 

4  SBodjen  mein  ©djidfat  entfdjieben  ju  fetyen,  toenigflenS  »erb  id)  roiffen,  ob  id) 

in  SBeffelburen  üerbleiben,  ober,  wo«  ©ort  gebe,  e*  berlaffen  fann.  Ob  id)  ein 

3d)auföieler  ober  ©idjter  »erbe?  3d)  lann  feine  «nttoort  auf  bie  grage  geben, 

aber  td)  toid  hoffen,   ©ad  barf  man  bod)  mo$t. 

„Unb  fann  id)  nid)t  bad  3«!  erreidjen 
UaS  id)  mir  fübnlid)  oorgefterft, 

©od  bod)  nidjt  eb/  mein  TOutl)  erbletdjen, 

«1*  bi«  mid)  talt  bie  Grbe  bedt." 

3n  8  bis  14  ©agen  werbe  id)  nad)  Hamburg  fommen.  SBenn  es  ©ir  möglid) 

ift,  fo  reife  mit.  <£*  mürbe  meine  greube  oerboööeln  unb  meinen  ©a)merj 

batbieren. 

3a)  b>be  in  ber  legten  3ett  otele  Keine  ©ebidjte  gefa^rieben.   Unter  anberen : 

DTein  Derfolg. 

Xer  Soge  Don  ftenebig 

Xrftgt  nie  ein  Xrauertleib, 

SKetn  ©ufen  blutet  emig 

Tod)  flag  id)  nie  mein  Ceib. 
Sßan  fagt  oon  einem  Ztycrt, 
SBenn  rt  in  l)öd)fter  Siotb, 

*Ju  fdnoer  bie  Saft  oerfpüre, 

@äb'  e$  ftd)  fiumm  ben  Xob. 
£u  rühmen  unb  ju  greifen 

Qift  fold)  ertyab'ner  Sinn. Xen  min  aud)  id)  betoeifen, 

Drum  @d)idfal,  nimm  mid)  6,«. 

*)  9tor  aÜ  ©rud)ftßd  rorl)anben  unb  unbebeutenb. 
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Die  Perle. 

SMe  «Sdjnede  mufj  erft  eine  SBunbe 

empfangen,  »enn  aud  ifjrem  Sd)oo& 

3n  ihre*  Sebent  fdjönfier  ©tunbe 

©id)  ringen  fott  bie  ̂ erle  lo«. 

60  fteigt  aud)  au*  bem  ̂ ornenjcnooüse 

Xe*  bleidjcn  Jammer*  unb  ber  9?otb, 

hervor  ba*  $errlid)e  unb  ©rofte 

«uf  ber  »ebürfriflteit  ©ebot 

SRehr  werbe  id)  Xir  bei  nädjfter  Gelegenheit  mittt)etlen.  ©rufte  ©ottfd)au 

nnb  alle  anbeten  greunbe.  SRit  SRunb  ̂ abe  td)  mid)  entzweit.  3dj  fage  es 

$ir  blofj  bamit  Xu  mir  feinen  ©ruft  an  it)n  geben  mögeft.   Antworte  mir  balb. 

X.  22.  3uli  1831. 

SJcäd)tig  beulte  ber  ©türm,  praffelnb  unb  milb  troff  ber  Regen,  ed  mar 

als  ob  ber  grüljUng  mitten  im  SRaö  bie  Saune  einer  ©raut  befommen  unb  ihren 

Bräutigam,  bie  (Erbe,  bem  rauhen  falten  Xecember  überlaffen  hätte,  als  

(0!  nie  bift  Xu  burd)  biefen  pathetifchen  Änfang  mof)l  gefpannt!)  idj  (id>  fann 

nidjt  anberS,  e3  geb,t  mir,  mie  bem  fliegenben  ftifd),  id)  muß  aud  meiner  poetifdjen 

§öhe  in  bie  Äartoffelfelber  ber  Sßrofa  jurüd)  meine  S*ber  ergriff,  um  Xir,  lieber 

#ebbe,  in  wenigen  SBorten  oiel  ju  metben,  nämlich,  bafj  id)  ben  ©d)nupfen  habe. 

SBillft  Xu  Xid)  oieHctcfjt  nid)t  mit  biefer  füllen  Sinnige  begnügen,  ift 

Sttr  baö  Sieben  unb  2öof)lfein  XeineS  ftreunbeä  $u  treuer,  als  bafj  Xu  Um  in 

ber  Umarmung  biefeS  <ßolöpen  (beS  Schnupfend)  Iaffen  fönnteft;  t)egft  Xu  etma 

ben  glüdcnben  SBunfd)  ihm  jelm  Sterbe  ju  fdjirfen,  bamit  if>m  burd)  zehnerlei 

berfduebene  SRöhren  bie  ©enefung,  eigentlid)  aber  ber  Xob  eingetrichtert  »erbe; 

fpürft  Xu  wohl  gar  baS  tjeifee  Serlangen,  Um  beS  ftörberfamften  unb  unoerjüglidj 

auf  feinem  Äranfen*  (balb  hätt'  id)  Sager  gefdjrieben,  aber  id)  ftfce  ja  unb  liege 
niajt)  ftut)le  burd)  Xeine  ©egenmart  $u  tröffen,  fo  erwiebere  id)  im  ©orwege, 

bafc  SltleS,  waS  Xu  tljuft,  ben  «ßunft  mit  ben  3ler$ten,  als,  wo  id)  um  ©er* 

fd)onung  bitte  ausgenommen,  mir  genehm  fein  mirb.  ©om  @d)nupfen  fomme  id) 

auf  bie  Siebe,  waS  Xir  frei(id)  ein  gewagter  Uebergang  fd)einen  bürfte,  eS  aber, 

bei  näherer  Betrachtung  ber  @ad)e  nicht  ift.  Xer  ©d)nupfen  bringt  allerlei 

Sceuigfeiten,  als  ba  finb  Untuft,  ßopffdjmeri,  <Sct)feimfIu§  2c.  in  ben  Sörper  hinein ; 

bie  Siebe  »erfährt  grabe  fo  mit  ber  ©eele  unb  bringt  ihr  Un(uft  bahin,  roo  Suft 

ft|en  foffte,  ©d)merj,  wenn  eS  @efd)äfte  gibt,  unb  Örlufc,  wahren  Stromflufe 

aDerlei  eingebilbeter  Seiben.  ©S  ift  alfo  $wifd)en  Schnupfen  unb  Siebe  aOerbingS 

eine  ©rüde  (Harmonie)  befinblich  unb  Xu  fannft  eS  baher  fo  wenig  übel  nehmen, 

oll  3oa  bafür  »erlangen,  wenn  id)  mid)  biefer  prioilegterten  ©ahn  bebiene ;  aber 

tn  bift  gewife  aud)  feinedweg^  in  ber  (Stimmung  an  berlei  @efdr)rtict)fettett  ju 

benfen.  Xad  Änbenfen  an  bie  feurigen  fiüffe,  bie  Xu  oerwid)enen  ©onntag  oon 

Deiner  ©eliebten  empfangen  t)aft ,  erfüllt  Xeinen  ©eifl  gewife  mit  einem  S^ebel, 

ber  bem  Xaumel  ber  ©achantin  gleicht  unb  Xid)  unfähig  mad)t,  an  etwas  ju 

benlen,  wad  nicht  bem  ©ilbe  m  anhaftet  ©lüdfeligfter ! 
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Du  fchliirfteft  ba  in  »ollen  Irunten 

Unfterblidjteit! 

vJ(ber  tcf)  &rmer!  3$  ftelje  tjungcrnb  unb  burftenb  .Wie  $anta(u£  im  SBaffer  unb 
unter  grüßten.  O,  ba3  SBaffer  ift  füb,!  unb  labenb,  aber  für  mid)  giebt  es 

feinen  $runf;  wie  $e*periben-%(epfe(  minfen  mir  bie  gotbenen  grüßte,  aber  für 

mid)  ift  feine  gereift.  Unb  wenn  Du  @.  oieHeidjt  nid)t  gefefpn  unb  oiel  weniger 

gefüfjt  Ijaft  —  —  bennod)  bift  Du  glfidfetig.  ©ne  Minute  (fagt  ©djiHer) 

gelebt  im  $arabiefe,  wirb  nid)t  $u  treuer  mit  bem  lob  gebüßt,  öber,  »er  ben 

$imme(  offen  ftetjt,  unb  nic^t  hinein  fommt,  ber  tjat  $>9ue,  unb  ob  oon  ©lumen 

untbuftet  unb  SBeften  umfächelt. 

Ten*) 

©on  ganjem  $er$en  bebaure  idj  deinen  armen  Hoof,  beffen  traurige  Sage 

Du  aHerbingä  nid)t  nötfug  ̂ atteft,  mir  erft  $u  fd)ilbern.  Äud)  mir  mar  bie  eble 

91rbeit  beftimmt,  etlid)e  Strdjioljfiter,  worunter  id>  natürlich  unfere  beiberfeitigen 

t&sfeinbe,  bie  Äcten,  üerfletye,  anzufertigen;  id)  warf  ben  ©red  tnbe§,  nad)bem 

id}  ben  gangen  Vormittag  genugfam  bann  fyerumgewatet,  9lad)tnittag8  bei  Seite 

unb  beraufdjte  mid)  im  ed)t  ferntgen  ©ein  ber  Erinnerung,  inbem  id)  jum  Dljett 

mein  Dagebud)**)  ergänzte,  gum  Jtjetl  aber  mid)  mit  ftreunben  über  bie  ©er- 
gangenfieit  unterbiete  (5ö  mar  ein  fdjöner  Dag,  biefer  Qafjrmarft,  unb  id)  beflage 

ben  armen  <8wttfd)au,  bafj  er  an  ben  ftreuben  be*felben  nid)t  b,at  2^cil  nehmen 

rönnen,  um  ton  mcni  ju  ärgern,  mui  iaj  tntn  gor  ntct)t»  oarnoer  icijretDen,  iuaiu 

ift  ti  inbefe,  er  b,at  ein  momentanes  ^arabieS  oerloren.  ©3  ift  leiber  fo  äufjerft 

feiten,  baj?  bie  ftreube  einem  ben  irbifdjen  $orijont  beglänjt,  roie  ein  b,immlifd)e* 

5JiorgenrotIj,  wer  bann  aber  nod)  nidjt  einmal  ̂ eroorgeben  barf  in  bie  ̂ eitere, 

anmutige  5reie,  unb  in  bem  finftem  ©d)ad)t  unmürbiger,  brüdenber  ©efdjäfte 

fortwüfjten  mufc,  Wie  ein  Sergmann,  ber  tft  waljrlid)  bemitleibenSWert.  UebrigenS 

fann  Öwttfdjau  fid)  GHüd  wünfdjen:  wäre  mein  ©djidfal  nur  erft,  wie  ba«  feinige, 

beftimmt,  fo  würbe  id)  wafjrfjaftig  nid)t  flogen  unb  wenn  ein  SBeftatt  oon  Un* 

anne^mltdifeiten  über  m\$  b^ereinbräaje :  mtaj  bat  noaj  nie  ein  2Beg  oerbroffen, 

wenn  er  au<$  noc^  fo  lang  unb  rauf)  unb  t$  nua^  nodj  fo  mübe  war,  fobatb 

id)  nur  wufete,  ba§  er  miaj  ̂ um  3*c'  führte,  aber  jeber  ©abritt  erweiterte  meine 

gute  Stimmung,  wenn  id)  jweifelte,  ob  id)  aua^  ba^in  gelangte,  wob,in  id>  wollte. 

3nbe§  fyabert  fi«^  gegenwärtig  aQe  meine  Hoffnungen  unb  Entwürfe  auf  einen 

$unft  concentrirt,  unb  eö  ift  boa^  fajon  immer  etwa«  ©eftimmteS  für  meinen 

SebenSpInn. 

Die  ©ajmiererei  be«  ̂ ^ilantropen  (wab,rfa)einlid>  $aftor  Wiedmann  in 

Orbing)  im  ©oten  gegen  mid)  wia  id>,  wie  ia)  anfangs  beabpajtigte,  nia^t  be- 

antworten. Qaj  WiH  miaj  lieber  felbft  in  ben  Äugen  be*  ungebilbeten 

^ublicum^  comprommtttieren,  a(§  bad  gebtfbete  publicum  jufeb/n  laffen,  wie 

id)  ben  Stall  bei  ÄugiaS  mifte.  |>abe  bie  ©efälligfett,  biefe«  Wnbreefen  unb 

©ottfajau,  bie  Du  beibe  red)t  b,crjtid),  erftern  mit  Samilie,  grüben  wiHft,  au  fagen. 

*)  Xahim  befdjäbigt,  ober  offenbar  au«  bem  3aljre  1831. 

**)  To«  ftbon  in  SBeffelburen  geführte  logebudj  injeint  oerloren  au  fein. 
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llebriaenS  mögen  fieh  Xiecfmann  unb  Xetfjleffen  in  $ld)t  nehmen,  fingen  fte 

miefc,  in  Äctioität  $u  treten,  fo  werbe  ich  fie  jeThacfen,  wie  ben  ̂ rometheu*  am 

gelten  ber  (Seier. 

£afl  Xu  bie  9reifebitber  oon  #einr.  #etne  gelefen?  Ober  fie  beurteilen 

hören  ?  &  ift  [xtytüd)  ein*  ber  genialen  SBerfe  neuerer  Seit.  3$  f)abe  öiel 

Darüber  getefen,  aber  bIo§  ben  erflen  Xh«l  $u  ©eftcht  befonunen  fönnen.  ©ietteicht 

beben  $auli  ober  2au  fte  in  ihrer  fiefebibliothef ;  wenn  baS  fein  foflte,  fo  bringe 

Xid)  bod>  ja  nic^t  um  einen  ber  fchönften  ®eifte*genüffe.  ©ietteidjt  fann  ich  ba« 

©uaj  Don  ber  Stahmann  in  Xdnning  befommen,  wa*  Äpotl  unb  aQe  neun  Stufen 

geben  »ollen !  Xdnning !  Xa8  Sort  bringt  mich  auf  Xemoifette  $efrel.  Xu  fagft 

Xu  batteft  meiner  SReinung  über  fte  betftimmen  müffen :  ich  aber  tann  nicf)t  mit 

ber  Xeinigen  harmonieren.  ©retchen  3°hannfen  t^at  Xict}  unbillig  gemacht,  toenn 

Xu  wagft,  e$  niebergufchreiben ,  baß  X.  feine  außerorbenttiche  ftörperoorgüge 

befäße.  %d)  fann  fie  nicht  bloß  artig,  icf)  muß  fie  fctjön,  ganj  befonberd  ft^ön 

nennen:  f)ter  liegt  mein  ritterlicher  $anbidmh,  »er  nimmt  ir)n  auf!  Xu  gewiß 

niajt:  bie  Sonne  Xeiner  ©eliebten  ift,  wie  mit  allen  Sternen  ber  Ärt  ber  Satt 

ift,  jur  SBolfe  geworben,  welche  frembe  Sterne  oerbunfelt.  Xraue  Xir  alfo  um 

©orte«  willen  feine  ©eurtheilung*gabe  ju  in  biefer  #inftcht.  Xer  Untertrieb 

uuifchen  meinen  unb  Xeinen  ©ebanfen  über  Xori«  ift  nicht  fleiner,  wie  er 

jtmfdjen  meiner  Stimmung  tuenn  ich  einen  irirchfpiel^rtraet  ausfertige,  unb 

metner  (Stimmung,  wenn  ich  in  ©egeifterung  ein  ©ebicfjt  nieberfcr)reibe,  obwaltet. 

Schließlich  Witt  ich  Xir  wünfehen,  baß  alle  Xeine  (£intrmungen  ohne  Xeine 

$eü)ülfe  jur  ©elt  fommen  mögen! 

«S.  b.  7.  Octbr.  1831. 

XB.  Xa3  ift  ein  ©rief  geworben,  ben  ju  lefen  Gräfte  erforbert.  Schreibe 

mir  roieber  fobalb  Xu  Xeiner  3rault)ett  £err  werben  fannft. 

©effelburen  ben  7.  Xecbr.  1831. 

Xein  ©rief  oon  geftem  war  mir  nicht  fo  fehr  angenehm,  wie  e«  fonft  ber 

3att  ift.  (Jr  fcf)röpfte  mich,  unb  war  ber  ©luroerluft  auch  nur  geringe,  fo  war 

er  boch,  wie  Xir  auch  natürlich  fein  wirb,  wenn  Xu  an  ben  großen  aber  laß, 

ben  bie  eble  $anfeftabt  Hamburg  mir  gegeben,  fowie  an  bie  f leinen  ©tutiget, 

»eldje  SJtuftf,  Xan$,  Xheater  unb  fonftige  Xoctoren  mir  gefefet  höben,  benfft,  für 

ben  abgematteten  ftörper  meiner  Äaffe  oon  einiger  ©ebeutfamfeit.  ©taube  inbeß 

nur  um  (Mottet  Witten  nicht,  baß  ich  ̂ iermittetft  einen  feinen  ©ettelbrief 

jufenbe:  wenn  e8  mir  gleich  in  jefeiger  3eit  an  biefem  unb  jenem,  oorjüglich 

aber  am  ©lanfen  fehlt,  fo  fann  ich  ®or*  le0  ®°nf  D*e  5tflur  bei  Xonueu* 

bercot)nerä  XtogeneS  fo  gut  fpielen,  Wie  (Jtner,  wenn  ich,  nrie  gegenwärtig,  in 

ben  fauren,  ftänfifchen  Äpfel  ber  Weftgnation  beißen  muß.  Uebrigenä  habe  ich, 

beiläufig  gejagt,  meine  flägtichen  ginanjumftänbe  buret)  eigenen  fieidjtfinn  herbei» 

geführt,  inbem  ich  einigen  fdjlechtgeftnnten  fcungermölfen  20  bi3  30  7//JL  (meine 

g<mje  ©aarfchaft)  geliehen:  nun  ich  befahlt  werben  will,  fehen  fte  wich,  ihren 

einmaligen  beften  #erjen3freunb,  mit  fct)eelen  SBotfSblicfen  an  unb  referoiren  mir 

meine  dompetentia  an  ben  großen  Xag,  ber  alle  Schulben  abmachen  wirb,  nämlich 
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an  bat  jüngften,  unb  al«bann  ttrirb  mir  hoffentlich  muftctrt  »erben,  ohne  baß 

ich  bleuen  barf. 

§ierneben  erhättft  Du  einen  Diftöbutwn«»@rtract :  ich  fou*  im  Sternen  unb 
Auftrag  meine«  #errn  prinzipalen  bie  Sitte  an  Dia)  richten,  ob  Du  nic^t 

gefälligft  einmal  mit  f  elbigem  $u  ben  Slboocaten  ©oraler«  unb  SRatljiefohn«  ̂ inge^en 

unb  (entere  bie  barauf  sab  1  u.  2  befinbttdjen  Outttungen  unterf djreiben  laffen 

moflteft:  ic^  erfua^e  Dich  otfo,  fotc^eö  ju  tl)un  unb  mir  ben  (Srtract  bemnächft 

ju  remittiren.  Semer  bitte  ich  r«h*  f*hr  um  3urfi*f ̂ ^fl  b**  ©rudjregifter«, 

weld}e«  ich  neulich  gefanbt  h00*»  m^  einem  ̂ fänbung«berret  oerfehen. 

Dann  tann  bie  ©ache,  h°ffe  *n  oen  nächften  acht  Jagen  abgemacht  »erben, 

welche«  mir,  unb  gewife  auch  ol*  präse»  ber  Sanbfchr.  nicht  unangenehm  ift. 

Sitte  alfo,  bitte,  bitte. 

2öte  fteht«,  wirft  Du  SBeümacht  fommen?  SBenn  Du  nicht  erfdjeinft,  fou.f.m. 

Slpropo«,  geftern  Äbenb  (ich  fdjreibe  nämlich  ba«  ©nbe  biefe«  ©riefe«  tyait 

morgen,  ben  8.  Decbr.)  hob«  i<h  «nen  ©rief  Dorn  ©djaufpieler  ©infelbt  befommen, 

wa«  mich  fthr  freute. 

©in  mehrere«  nächften«. 

Xu  erhältft,  lieber  #ebbe,  beineben  zwei  Wohl  Oerfiegelte,  unb,  Wie  ich  mir 

fchmeidjte,  eben  fo  gut  gezählte  ©eutel  oon  refp.  110  7///',  unb  WXSQL,  im  ®anjen 
alfo,  ben  Regeln  ber  Ärittmietif  gemäfe  unb  jufolge  230  7///.;  enthaltend  äftit 

biefem  ©elbe  bitte  ich  Dich  gefälligft  bie  rücfftänbigen  ffgl.  Gefälle  unb  ©anfjinfen 

be«  %  zu  31.  al«  ©efifcer«  be«  meilanb  $eter  ©cblömer'fchen  ©eljöfte«  — , 
pro  1830  unb  183)  berichtigen  unb  mir  hierüber  eine  Cuittung  (im  tfnliegenben 

Cuittung«buche),  wo  möglich  ju  ©onntag,  oerfchaffen  zu  wollen.  SEBenn  ©elb 

übrig  feon  follte,  fo  wirft  Du  bebenfen,  bafe  e«  nirgenb«  Wbgrünbe  giebt,  bie 

be«  «u«füHen«  mehr  bebürftig  mären,  al«  eben  meine  geräumigen  Dafdjen  unb 

Demzufolge  wahrzunehmen  wtffen,  wa«  wahrzunehmen  ift.  Du  erhältft  übrigen« 

gute  aWünae,  wofür  Dein  prinzipal  wohl  erfenntlich  feon  unb  mich  mit  einigem 

bebenfen  fonnte. 

borgen  werbe  ich  für  ̂ Rechnung  be«  (X.  |>.  D.  einige«  ©ieh  oerfaufen 

unb  oietleicht  Deine  oerehrung«würbige  unb  oon  mir  nach  ©ebüljr  geehrte  ©. 

fehen  —  —  —  Ob  ich  übrigen«  oon  ihr  ( —  —  —  —  — )  einen  ftufe 

erhalten  werbe,  weife  ber,  welcher  üielmehr  weife;  bei  biefer  grimmigen  ftälte 

barf  ich  ?«  faum  wagen,  meine  ei«fa(ten  Sippen  mit  ihren  morgenrotlich  glühenben 

in  ©erbinbung  zu  fefcen:  e«  wäre  ja  ̂ ammerfchabe,  wenn  fie  baburch  ju  ©t« 

würbe,  wie  weilanb  Sot'S  SBeib  ju  ©alz  warb,  al«  fte,  wa«  wohl  fein  grauen- 
Zimmer  unterlaffen  hätte,  fich  umfah- 

Antworte  mir  balb  unb  fage  mir  bann  auch,  n>a*  Du  oon  ben  ©erfen, 

bie  ich  auf  bie  brüte  ©eite  ju  formieren  gebenfe  unb  erft  ganz  neulich  ou«  bem 

Bermel  gefchüttelt  habe,  ̂ attft.  Da  ich  eDen  oie  fö°fr  Der  Sitte  oorgehalten, 

fo  barf  ich'«  ja  wohl  wagen,  eine  ©renneffel  hierbei  zu  fenben,  benn  ba«  bringt 
bie  eble  poeterei  mit  fic^ ,  wie  oiet  mehr,  wa«  nicht  gut  ift. 

öeffelburen  b.  4.  3<mr.  1832. 
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Die  Mutter. 

SRtr  ift  roobl  eine  «Diuttrr, 
60  folt  unb  büfter,  befannt, 

Die  meb,t  erzeugt  ber  Äinber, 
SBie  ba$  SBeltmeer  ftörnlein  Sanb. 

Sie  tooljnt  in  einem  §aufe, 

Da3  ift  nur  n>in$ig  unb  tiein, 

Unb  bod)  getjn  alle  bie  ftinber 

Dort  täglich,  au*  unb  ein. 

Da3  ift  in  meinem  $er$en 

Die  5e&n)*ud)t  ber  Siebe  milb, 
Die  metjr  erzeugt  ber  Scbmerjen, 

Sie  Dornen  ba«  (»efifb. 

$ierneben  getjt  ba«  C,uittung«budj  meines  £>erm  prinzipalen  noefj  einmal 

jurüd.  Du  roirfi  barau«  erfe^en,  ba&  ber  #err  3ufti$ratt)  ̂ aulfen  blojj  über 

bie  am  13.  b.  SR.  geföeljene  3a$lung  bon  22  Dtjlr.  44  <5d).  quittirt  fjat,  nirf)t 

aber  über  bie  gleid)faH«  empfangenen  75  X$lr.  8  <Scf>.,  t>inftd^tli^  meldjer  freilief) 

bemerft  ftetjt:  „I)at  be^It  im  Hbfölag  75  Df)lr.  8  6$.",  olme  ba&  biefe  ©e* 
merfung  gehörig  unterzeichnet  märe.  3m  tarnen  unb  Auftrag  meine«  #errn 

$rin$.  foH  id>  Did)  um  beStoiflen  erfudjen,  bem  peinigen  ba«  metjrerroäljntc 

Duittung«budj  abermal«  oorlegen  unb  benfelben  um  gefällige  Unterzeichnung  feine« 

ftamenä  unter  bie  obige  Quittung  er>ud)en  $u  wollen. 

SBenn  Diu  Didj  aud)  ber  9Jcilitär*©rudj»9teftanten  erinnern  tooUteft,  mürbe 

e«  mir,  ber  idj  für  Srlebigung  berfefben  ju  forgen  fyabe,  fet)r  angenehm  ferm. 

Sa«  fagft  Du  ju  nacr)ftet)enben  beiben  JBerfen,  bie  td)  neulich  in  mein  Dagebud) 

geschrieben  fjabe: 

^rcunbfdjaft  unb  f tcbe. 

3reunbfd>aft  unb  Siebe  erzeugen  ba3  ®lüd  beS  menfdrtidjen  Sebent, 

©ie  aroei  Sippen  ben  ftufe,  welker  bie  Seelen  entjüdt. 

hierüber,  unb  namentlich  auch  über  ben  SBatermörber  oertange  ich  (ba  bitten  nicfjt* 

bilft)  eine  ffiecenfton  Oon  Dir,  unb  jnwr  eine  recht  berbe  ̂ i^tge  (metjrenthetl« 

ftnb  Hccenfionen  bem  ©ud),  tt>a«  bem  <£ifen  ber  SR  oft  —  fie  öerberben  HUe«.) 

SBenn  Du  oieUeicht  Did)  nid)t  jum  töecenfenten  berufen  füljlft,  fo  rotU  id>  Dir 

ein  «Recept  geben,  ba«  bie  berühmteren  «Dcänner  (namentlich  #err  oon  ©djlegel) 

)n  gebrauten  fd)einen.  Stimm  nämlich  ju  •/„.  ©ran  ©achfenntnijj,  ben  Du 

leiajt  au«  einem  atten  Äutor  auffdjnappen  fannft,  65  <ßfunb  Unüerfchämtheit, 

70  $funb  ©genbünfel  unb  2»/a  Dropfen  SRitbe;  tfjue  t)ierju  3S  $funb  ©chmäh* 

faetjt;  enoifd^e  bie  ©corpionen  be«  JRetjobeam  unb  giefte  biefe  SRtfdjung  über  ben 

amen  $oeten  au«,  ber  ba  mit  Ängft  t)arret  auf  ba«,  loa«  werben  hriH.  Dann 

totrb  er  gemaltigen  SRefpect  oor  Dir  befommen,  unb,  wenn  Du  tt)n  nicr)t  gar  $u 

übel  mitnimmft,  oder  SBelt  oerfünben,  #erfule«.fei  auf  bie  Obertoelt  jurüefgefe^rt, 

fr  tjabe  it)n  (in  Dir  nämlich)  gefehen. 

Da«  t^ieftge  X^eater  (met)flage  ©djüter  Hpotto'«!)  ift  oerfd)ieben.  Der 
«avntfpieler  ©d)mibt  t)at  btefer  armen  (Sreatur  ben  Dobe«ftofe  gegeben  unb 
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Jürgen  Sriebrid)  ÜWunb  f|ot  ein  fo  töbttic^ed  ©ift  in  bie  SBunbe  geftreut,  b 

ein  fdmelle«  ©erfd)eiben  erfolgen  muftte.  ®ie  näheren  Umftänbe  biefe«  traurig 

Sreigniffe«  will  id)  £ir  melben,  n>enn  id)  mal  Seit  unb  Suft  fjabe,  (Stert 

fernen  ju  fd)ilbem. 

Xenfe  bod)  an  ben  ©atermörber,  lieber  3unge,  fritifiere  unb  fenbe  i 

mir  juriief. 

14.  gebr.  1832. 

b.  23.  SKoi  1632,  fladjt«  12  Ityr. 

3ärne  nidjt,  lieber  gfreunb,  baf)  id)  $>ir  fo  lange  nidjt  gefdjrieben  fya 

unb  fdjreibe  biefe«  ja  (einem  Grrfalten  meine*  £erjen«  für  Did)  ju.  3$  h° 

feljr  oiele  ©ntfrf)ulbigung«grünbe,  unb  ber  erfte  fdjon  bürfte  au«reidjenb  fe 

inbem  er  barin  befielt,  bafi  id)  feit  c.  4  8Bod)en  (rranfljafter  förperlidjer  ©ttmmu 

falber)  niajt  im  @tanbe  gewefen  bin,  einen  lefenStoertljen  ©rief  ju  fdjreibe 

auch  bin  id)  $iemtid)  mit  Arbeiten  beloben  gewefen,  unb  Ijabe  mid)  gegenwäri 

felbft  für  einige  3aljre  in  ein  §iob«iod)  gefoannt  3d)  lerne  nämlid)  Sate 

bei  ©d)ad)t,  feit  ©onntag  unb  habe  grofee  Suft  jur  ©ad)e,  fobafi  id)  afle  bid)terifd) 

Arbeiten  jurüdgelegt  unb  mir  oorgenommen  höbe,  ber  Spraye  menigften«  t  3a 

ununterbrochen  ju  wibmen  unb  Währcnb  biefer  3fü  Öör  bn  poettfirt 

Steinen  (£ntfd)luf$,  ©djaufoieler  &u  werben,  f>abe  icf)  aufgegeben,  beim  id)  jweife 

ba§  idj  Xalent  baju  beft|e;  bie«  ift  freiließ  aud)  oon  oorne  herein  nur  ein  (Si 

fd)lufj  gewefen,  ben  bie  SRott)  reifte;  id)  t)aoe  mid)  emfdjloffen,  Wtle«  aufyubiet» 

um  nod)  ju  ftubiren;  jttwr  wei§  id)  nid)t*  wie  td)  bie«  bemerfftefligen  foH,  al 
e«  wirb  fi<h  ia  wot)l  ein  SBeg  burdj  biefen  Reifen  auftfmn;  id)  bitte  $id)  inb< 

hierüber  gegen  SRiemanb  etwa«  $u  äußern,  inbem  id)  e«  fogar  hier  oor  ̂ eberma 

geheim  r>alte.  55er  Xeufel  (wie  ein  fieben,  ba«  felbft  nidjt  weife,  wot)in  e«  füh 

3a)  fjabe  in  biefen  Jagen  (oor  bem  Anfang  ber  lateinifdjen  (5rj)od)e)  ei 

Stenge  potitifdjer  (Mebidjte  gefdjrieben.  £ad)e  nidjt  über  ben  Xitel!  3dj 

Xir  etwa«  baoon  mitteilen,  aber  bie  Reit  ift  ju  fpät  unb  abgefdjrieben  hc 

id)  9lid)t3  baoon.  ©ei  Gelegenheit.  3<h  jweifle,  ba§  id)  etwa«  baoon  brud 

1  äffen  werbe,  e«  mögte  mir  nidjt  gut  befommen,  wiewohl  bie  Skujrljeit  n 

gefagt  ift.*)    -------  — 

$ie  ̂ ier  gleidjfam  al«  Einleitung  gegebene  Weihe  oon  3ugwbbriefen  ml 

burdj  ba«  oben  bereit«  erwähnte  im  $eä)xe  1 829  entftanbene  Weitergebidjt  i 

fedjjehnjährigen  3üngling«,  beffen  Original  fid)  unter  ben  ©riefen  an  #et 

be^nbet,  gefdjloffen  werben. 

7or  btm  Weiten. 

<t«r  %M)Xtx  Wlt  kintn  team  ob«  Sibfl  bw*  in  bie  ti«be,  6i*  fidi  bit  flonjt  ©rübfrfdjoft  in  rinen  «■ 
um  ibn  Ijtt  orrfornmclt  bot,  oUbann  StnU  tx  tbn  tiff  berob,  unb  fangt,  M)  nlridjfoll«  tiff  mbtngfab,  a 

®eöb  mir  ÄQe  bcnnUtommt,  tht  Domen  unb  ̂ errn 

8on  Dften  unb  SBeften,  oon  nah  unb  oon  \*m'> 
Sud)  allen,  itjr  lieben  ftreunbc,  ju  Stiren 

Öafet  un#  erftlid)  ein  ®lä*tein  Siebcnfaft  leeren. 

*)  ©djlufc  fehlt. 
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5Rur  Ijer,  ttufmörtertn,  fdjente  mir  ein: 
{natbbra  n  bat  ÖJIjj  empianflcn) 

X«  geebrten  «efeHfebaft  »tH  id)'*  »eibn! 
(nod)  bcm  Irititra  ) 

(£S  ift  ein  f  öftlidj  $ing  um  ben  «ebenfaft : 
vir  Dcifoi  au]  e  vicu  otc  jtmenoc  straii, 

Cr  tfi'*,  ber  ba*  geben  junt  eben  fdjafft, 
Xer  ben  SRutb,  beroaljrt,  bafj  er  nimmer  erjdjtafft 
92 od)  einmal  füllet  mir  ben  $oca(, 

(Sin  $la*cben  ifl  »abjrlid»  gar  ju  fchaal. 
(alt  tr  ba*  flMa*  emjfUnat) 

Xen  lieblichen  Jungfern  fei  bie*  geneifjt, 

Xie  ba  prangen  in  üppiger  $errltd)teit. 
(naftbem  rt  grtruntfn) 

Xod)  aller  guten  $ing',  fpridjt  man,  ftnb  brei, 
Xrum  füllt  mir  ba*  ®lä*djen  nodj  einmal  auf*  9leu, 

Damit  id}  Ijeute  redjt  fröljlidj  fei. 
(b**  Via*  in  bie  Qbbt  towingcnb) 

Dem,  ba*  ba  (ebt  unb  »ebt  auf  (Erben, 

Sott  biefe*  ®Iä*(fren  gewtbmet  »erben. 
ino<t  Sogabe  brt  Olafe*) 

Dodj  nun,  liebe  Kameraben  ber  SJrüberfdjaft, 

Sie  ibr  ju  üben  jebt  »ünfdjt  bie  braufenbe  ftraft, 

St)'  ibr  erprobt  bie  geöffnete  üBaljn 
§ört  erft  ein  gcntüthlicbeS  Sörtlein  an. 
11  nb  t)at  e*  gltidj  fein  Seifer  gefd)rieben; 

Aann*  feiner  bodj  au*  bem  $erjen  (trieben, 

Unb  feöb  ir)r  im  Sufen  nur  lemgefunb, 

Gfcroifj,  fo  bringet  ju  eudj  mein  SXunb. 

SBobJ  ift  be*  «ingreiten*  bunte*  ®c»übl 
(Ein  gerreue*  «bbilb  com  2eben*fpiel: 

iöddie  bie  $ferbe  gut  ju  reiten  »erfte&n 

Unb  gehörig  oorwärt*  jum  Sttnge  fpätm, 

Denen  »hrb'*  beim  9tin  greifen  gut  ergebn: 
Unb  »er  auf  jegtidjem  $ferbe  fälteln  fann 

3m  »irflicbeu  Sieben,  fo  getjt'*  »ob,l  an: 
^crfieiit  er  gut,  ben  Staden  ju  biegen, 

&raftfü§e  ju  madpn,  fidj  gebulbig  ju  jebmiegen, 
«erf}ebt  er,  am  redeten  Crt  tüdjtig  *u  fd)meid)eln, 

iyen'te^t  er  ferner,  rcdjt  fein  ju  heucheln,   —  — 
Dem  fann'*  nicht  fehlen,  ber  wirb  fdjon  fiegen; 
Senn  jefctpcbcr  Dicnfdj  bat  eine  gemiffe  Seite, 

©er  ü>m  bie  trabt,  bem  ift  er  gewogen  — 
Da  jdjaut  ber  Ibor  in  bie  blaue  Seite 

Unb  bie  ftolge  ift  er  wirb  liftig  betrogen. 
Dod)  »eil  in  unferm  (Erbenleben 

9?idjt  jebem  SRenfdjen  bie*  mit  gegeben, 

Seil  nidjt  jeber  t>rut  fann  »einen  unb  morgen  ladjen, 

©o  fann  aurf)  nietjt  ieber  fein  ©lud  t)in  mad)en. 

Unb  »er'*  nidjt  fann,  ber  bet&t  ber  Slinbe, 
SSeÜ  er  nidjt  fjängt  ben  SKantel  nad)  bem  Sinbe  — 
Xodj,  fall*  er  nur  feften  Sdjritte*  gebt, 
So  bat  er  bie  bddjfte  Dcajefiät; 

Unb  bat  er  gteid)  nidjt  bie  trbifefie  fiuft: 

(Er  tragt  ben  ̂ rieben  in  feiner  ©ruft, 
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Unb  lonn  er  nidjt  ©Ijre  unb  SRubm  fid)  erjagen, 

So  braudjt  et  fie  nid)t  mit  Unredjt  ju  tragen. 

Sebod)  Sameraben,  bie  Stunbe  ift  ba, 

$ie  *ab,n  ift  offen  —  ba*  Siel  ift  nab! 
(}u  bet  ©rübfrldxift,  »ie  bie  oorgrbeuben  briben  3*ilfn) 

grifd)  auf,  i^r  Sieben,  bmein  in  bie  SJabn, 

®eöffnet  finb  un*  bie  Sdjranfen  — 
28er  ben  $rei«  am  $\t\e  will  würbig  empfabn, 

Xer  mufe  nid)t  meiden,  nidjt  wanten: 
(Stet*  flar  unb  fpiegelbeU  fei  üjm  ber  $ltd, 

®ewi&,  bann  trifft  ibn  ein  günftig  ®efd)id. 

3wor,  nidjt  fflfle  empfangen  ben  ©iegerlobn  — 
9lur  einen  wirb  er  beträfen: 

3>od),  nidjt  ftet«  lebt  ftreub  unter  golbncr  Jhon' 
SBic  febr  bie  9Räd)tigen  glänzen: 

iMemifj,  ber  $öbe  oermäblt  ftd)  ®efafjr  — 

Sd)ön  bleibt  ber  SHittelmeg  immerbar. 

£rum  frifd),  Äam'raben,  unb  fpornt  ba*  iRofe 

$ier  gilt'«,  ben  <ßret*  ju  erringen  — 
ffllutboofl  binein  —  bcm  feigen  Srofj 

2>er  Sclaoen  wirb'*  nimmer  gelingen. 
2£er  nid)t  freubig  opfert  ben  bödjften  ®lanj  — 
Wie  fdjmüdet  ben  mürbig  be*  ©lüde«  ftranjü! 

9?ur  mutlwoll  gerungen  unb  traftoott  geftritten, 

So  folgt  eud)  ber  Sieg  mit  beflügelten  Stritten: 

2a*  Biel  ift  bier,  unb  treffen  wirb**  leidjt, 
©er  mir  nachfolgt  unb  Weber  wanft  nodj  weidjt! 

($icr  reitet  ber  ftütjtet  in  bie  Sdjranten  unb  trifft.) 

Hadj  bem  Hciten. 

fruit«  Iebboft  Born  3uafüoter  flelproäen;  bie  »cberben  finb  bie  oorifjett.) 

Der  Sampf  ift  geenbet,  ber  Äönig  gefrönt, 

Xrum  bört,  wie  eud)  9lllen  mein  2BiQfommen*gru&  tönt: 

3br  flfle,  ibr  «fle  foOt  leben,  jebodj 

Smpfang'  unfer  fiönig  ein  breif  ad)e*  $0$! 
fcurrab,  ber  befte  ber  dürften  foö  leben 

Unb  feine  9tu*crmäblte  baneben: 

2a*  fdjönftc  ®lüd  mög'  ibn  ftet*  umfdjmeben, 
3b,m  möge  ba«  Sd)idfal  nur  SRofen  weben: 

3b,m  möge  e*  jeglidje  ftreube  geben! 

4>urrab!  fcurrabj  fturrat)! 

2er  Sieggefrönte  ift  ba! 

§urrab!  &urrab!  $urrab! 

©er  §eifjcrfebnte  ift  ba! 

$urrab!  ̂ »urrab!  Jpurrab! 

Unb  §eil  unb  Segen  finb  mit  ib,m  nab' 
Unb  nun,  t^r  lieben  Damen  unb  Jperrn 

SBon  Often  unb  SBeften,  oon  nab  unb  von  fern  — 

Ser^eibet,  ba&  id)  eud)  muß  oerlaffeu  — 
9uf  $flid)t  unb  $3eruf  muß  ein  jeber  paffen. 

$erjeibt  aud),  §ab  id)'«  nidjt  gut  gemadjt  — 
3um  ©euigften  bab'  id)  wa*  ®ute*  gebaut; 
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llnb  ber  SBifle,  Reifet  cd  ja  allgemein, 

ffcifl  gleidituic  bie  %f)at  gewogen  fein. 

fcurrab!   Sebt  «üe  wobj! 
fcurrab!   fiebt  SlUe  mobl!  (ab.) 

§um  König.*) 
3rre$eit  unb  ©leidjbeit  —  SRan  l)ört'S  mol)l  fchaüen, 
To*  bletbtd  audj  beim  blo&en  9famenlaQen  — 
Die  wabte  ̂ rrei^eit  trägt  in  ber  ©ruft, 

»er  bem  ©efefce  folget  mit  fiieb  unb  2uft, 

2Ser  bie  Affeln  ber  ©innlidjleit  fufjn  jerfprengt, 

Unb  utv  Seid)  be£  3beale3  f)inauS  fidi  brängt. 

(Sine  irbifdje  SRajeftät  mufj  Ijier  thronen, 

©oß  SRub"  unb  &rieb*  auf  ©eben  roolmen  — 
Denn  ber  SRenfd)  ift  jum  ftriebeftören  geneigt, 

Sie'*  bie  fciftorie  beutlid)  jeigt  — 
Unruhe  machen  fijjt  in  ber  Strt 

Der  $errn  mit  ©art  unb  otyne  SJart. 

Unter  $unbert  roitl  f  au  in  einer  ba*  ®ute, 

«eun  unb  9?eunjig  trogen  mit  freiem  3ÄutI)e. 

(5*  mu&  bie  SRcnfd)beit  einen  Leiter  b,oben, 

Stoib  mujj  fi«  im  Stritt  gebn,  balb  gatloppiren,  balb  traben; 
Unb  ©er  bie*  nod)  nidjt  fann  üerftcljn, 

Sarf  nur  auf  ein  übermütt)ig  Utojj  ju  fetjn. 
(wrnbft  fidi  an  brn  Röntg) 

Seil  mir  benn  bie*  gehörig  bebaut, 

60  baben  fie  (Jud)  in  S3orid)lag  gebradjt, 

Unb  feib  ib,r  benn  jum  ftönig  gemadjt. 

Sir  erfdjeinen  jefct,  Shid)  an'3  ?lmt  }u  fübren, 
Tod)  müfjt  3ljr  t>erfprcd)en  gut  ftu  regieren. 

fcurrabj   Der  fönig  foD  leben. 
Jpurraf) !  .^urrali !  .vurvah ! 

§um  Rubrer. 
Slnrebe. 

Crbnung  fpridjt  man,  bitbet  bie  SBelt, 
Sie  ift  jum  IKarfftein  ber  Sdjöpfung  befteflt, 

Orbnung  jeigt  ibjrc  ©egenSfpuren 

3n  ber  rob,en,  unb  in  3Renfd>ennaturen  — 

Orbnung  muü  aud)  bct'm  Vergnügen  fein, 
$8ifl  man  auf  bie  redete  'Art  fidi  erfreun. 
Sind),  fprid)t  man,  finbet  ein  gutes  Sort 
®emciniglidj  aud)  einen  guten  Ort 

Darum  erfd)einen  mir  iefct  cor  Dir, 

Dafc  Du  glänjeft,  unferm  $ug  jur  gier; 

Dag  Du  mögeft  mit  un&  fdjalten  unb  matten, 

?lud)  mögeft  ein  gemütfjlidj  Sortlein  galten  — 

Soblan  benn,  oerlaffe  ba«  träge  \\ni--, 
Unb  tomm  in  bie  freifenbc  Seit  fyinauS. 

©egenrebe. 
<&i  fei  benn,  ob  ipr  g(eid)  barin  gefehlt, 

Ti.ii  i!u"  gerabc  mid)  jum  diebner  erraäfjlt  — 

*)  Do*  Original  bittet  gegen  baS  Sorfte^enbe  ein  befonbere*  »latt  unb  fdjeint  naa> 

rrdali^  ̂ iKiugebidjtet. 
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3d)  n>etfj  nichts  9Inflcnc^mc8  ju  fagen  — 
SRein  ©ort  focbert  einen  gefunben  Wogen. 

Sttucl)  wrftef)'  id)  neber  ©riednfd)  nod)  Satein; 
$od)  mög  *  bnim  fein. 
©in  id)  benn  nidjt  iierlid), 

S3in  id)  nid)t  manterlid)  — 

(Einen  $orjug  l)ab*  id)  —  id)  bin  narürlid) 

Amalie  Scannt  an  ̂ rbbrl. 

lauerer  #ebbel! 

93ietn  £er$  ift  3fonen  in  biefem  ttugenblitfe  fo  nab,e,  bafj  id)  e£  mit  ber 

Oeber  audj  fein  mufj.  (£ben  mar  SBürgermeifter  9R5(ler,  ein  $af)tneraner  (alfo 

ßanbSmann)  Ijier;  er  ftef)t  in  Hönningen  unb  b,at  burdj  donful  Öerom,  bem 

mein  Suftijratf)  Sfl&redjt,  *ßoftmeifter  ̂ icr ,  auf  meine  Sitte,  oon  $fäntn  unb 

öftren  Talenten  gefdjrieben  b,at,  fdjon  oon  3fönen  gehört.  SRan  toiü*  jufammen« 
treten  unb  für  Sie  ttmn,  toa«  Sie  glüdlid)  madjen  Wirb:  Sie  f  ollen  ftubieren! 

Völler  Ijat  mir  feinen  ftanbfdjlag  Darauf  gegeben,  bafj  er  «He*  aufbieten  miß, 

Sfonen  $u  biefem  ßiele,  in  ©erbinbung  mit  Änbern  befjitflidj  ju  fein!  3$  bin 

faft  aufeer  mir  bor  $reube!  $ie$  ift  rabicale  #ilfe,  alle«  «nbere  wäre  Stüd. 

werf  gewefen.  SRötter  fdjreibt  mir,  fo  Wie  er  nur  loieber  in  Hönningen  angelangt 

ift,  oon  Sfönen,  unb  Wa3  er  mit  Serow  für  (Sie  bewirft  b,at.  &  fjaben  ftd) 

nod)  Änbere  bereit  erftärt,  tf)ätig  für  Sie  ju  fein  —  furj  c«  wirb,  e*  mu§ 

gefjen.  9Kein  $er$  ift  fo  ooll  5«ube,  als  fei  mir  ein  grofeeS  ®lüd  begegnet,  — 

Sie  liegen  mir  am  $er$en  unb  fdjtoer,  ba  mir  biSfjer  nichts  für  Sie  gelingen  Wollte. 

SDtöHcr  fjat  ein  #inb  jur  grau,  ba«  früher  oier  3ab,re  bei  mir  auf  galpnern 

in  $enfion  mar;  er  fdjeint  ein  Ijerrlidjer  SRann  5U  fein  unb  ift  ein  Ijodjgebilbeter; 

id)  Ijabe  fdjon  oiel  oon  if)m  gehört. 

Sltfo  2Rutlj  gefafet,  mein  greunb!  e8  mirb  nun  ölle*  jum  Ätterbeften 

geljen  —  ©ott  b>t  e3  fo  gewollt,  unb  e«  foate  nidjt  anber*  fommen.  3ftre 

Sdjladjt  bei  fcemmingftebt  l>at  gftnen  biefe  ftreunbe  erworben.  SRut§,  Hoffnung, 

g-reubigfeit,  mein  treuerer  greunb.  $$re 
fcamburg,  Suli  1834.  Amalie. 

flfbbrl  an  <£\\ft  Irnftng. 

cm  •     r  u   «fr  ©effelburen,  gebr.  1836. 
luietne  hebe  Slife!*) 

Sin  einem  falten  SBintertage  fifee  id)  in  ber  Stube  meiner  SJhitter,  bie  in 

biefem  Slugenblid  —  eÄ  ift  neun  Ufjr  HKorgend  —  ba8  Stoff  eegefdjirr  fcom  Xifdj 

nimmt,  um  mir  ̂ ßlafc  jum  Sdjreiben  ju  madjen.   63  ift  merfroürbig,  wie  nidjt 

allein  einzelne  2J?enfcf)en,  fonbem  ganje  Serljältniffe ,  in  gemiffen  Mugenbliden 

ib,re  Muferfteljung  feiern,    gäben  ber  Siebe,  ber  greunbfdjaft,  ja  be«  ehemaligen, 

nun  aber  längft  oerfdjtounbenen  ©ebürfniffe^,  fnüpfen  ftd)  toieber  an  unb  um* 

fpinnen  bie  Seele  mit  einem  9Jefe,  roeld)e«  unserreifebar  fdjeint;  unb  bennod) 

*  i  ̂te  Änreben  über  ben  ferneren  Briefen  an  (Jlifc  genfing,  foftie  bie  Unterfd)riften 
»erben  ̂ inioeggelaffen. 
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baiiert  e*  oft  nur  wenige  ©tunben  unb  bie  SBanbe  finb  roieber  aufgetöft  unb 

bol  $er£  füljtt  fidj  burdj  alle*  ba*,  roa*  e*  nod>  eben  oorljer  beglüdtc  unb 

entjütfte,  geängftigt,  unb  man  fliegt  einen  üotten,  innigen  8eben*frei*,  wie  ben 

efelfraften  ©put  eine*  fördjt)of*.  hierin  offenbart  fidj  bie  Oljnmadjt  be*  SRenfcrjen 

Don  üjrer  enti'e&ttcfjften  ©eite;  er  ift  nicf>t  im  ©tanbe,  tHQed  feft  gu  galten,  loa* 

er  feft  tjalten  raögte  unb  foflte;  aber,*  wenn  im  Weiche  ber  mineralifdien  unb 

oegetabiliföen  Statur  $roei  Kräfte  fid)  nur  bann  trennen,  wenn  eine  nodj  oer* 

wanbtere,  nodj  reifere  Kraft  ftdf  ifmen  $u  inniger  2Bed}felroirfung  naljt,  fo  fann 

&er  <Dienfd>  fid)  im  8ert)ältni|  jum  SRenföen  einer  folgen  ©atjtoerroanbföaft  nur 

feiten  rühmen,  ü)n  trifft  ber  ©ibelforuc^:  „$)ie  fiefrten  f  ollen  bie  Crften  fetm!" 
<S*  waren  wunberli(§e  ©efütjle  mit  melden  id)  ben  ©itfjmarfifdjen  Orunb 

unb  JBoben  roieber  betrat.  3JKr  mar,  al*  06  id)  ju  einem  alten,  faft  oergeffenen, 

ftreunbe  roieber  gurücf  fet)rte ;  id)  fjatte  midj  in  ber  gerne  nur  ber  unangenehmen 

Seiten  be*  greunbe*  erinnert ;  roie  icr>  it)m  aber  roieber  in'*  Äuge  fat),  ging  mir 
ba*  Slnbenfen  fo  mancher  feiigen  ©tunbe,  bie  mir  burdj  ifm  geroorben  mar,  im 

@ebäd)tni§  auf,  bafj  idj  mid>  nun  ebenfo  geneigt  füfjlte,  it)m  in  ber  Siebe  ju 

öiet  ja  tfmn,  roie  et)emal*  in  ber  ©leidjgfiftigfeit.  SReine  Steife  ging  fefjr  gut 

öob  ftotten;  in  6  ©tunben  famen  roir  mit  unferem  2fur)rtoerf  oon  Ältona  nadj 

Brunsbüttel,  in  einem  Jage  marfdjirten  Äfberti  unb  id)  oon  Brunsbüttel  nad) 

öeüelbureit.  $)er  £er$Iidjfeit,  mit  meiner  i$  t)ier  oon  allen  ©eiten  empfangen 

mürbe,  gli<$  nur  biejenige,  mit  meldjer  i$  Slllem,  roa*  ein  töedjt  auf  meine 

Beignng  t)atte,  entgegen  fam;  tdj  lebe  Ijier  jefot  fo  t)eiter,  fo  erfdjliefcenb  unb 

aefeflig,  al*  ob  id)  eroig  f)ier  leben  fottte;  unb  bennod)  erroadjt  befonber*  fjeute 

morgen  in  mir  jene  innere  Unrut)e,  bie  ©u  fennft  unb  bie,  roie  ein  ©turmoogel, 

mir  ba*  ©nbe  ber  glücflidjen  Jage  in  ©itljmarfdjen  oorau*  fagt  unb  midj  bewegt, 

mein  ©ajiff  fegelfertig  ju  machen. 

3aj  bin  immer  bei  3)ir  gewefen  unb  umarme  $i$! 

©ein 

SDieine  SRutter  Iä§t  Eid)  grüben.  $ri<rtrii>. 

$eibelberg  am  1.  Dftertafle  1*36. 

So  eben  t)a&e  idj  oon  meinem  Sogi*  ©eftfc  genommen  unb  fütjle  jcfct  fein 

mberel  ©ebürfnife,  al*  ©ir  $u  färeiben.  bin  fo  fentimental,  roie  ein  junge* 

»djen,  roel^e*  jum  erften  3Ral  emafinbet,  bafj  e*  ein  #erj  tjat;  id>  fönnte 

midj  jogleit^  auf  ben  ̂ofiroagen  fe^en  unb  na^  Hamburg  juritd  fahren,  ©erge 

finb  ein  f$(e$ter  Grfa^  für  geliebte  9Renf$en.  ©ie*  roirb  oorüber  get)en  unb 

muß  oorüber  getjen  —  aber  roaljr  ift  e«,  ber  Äbfdfieb  ift  ein  bfofee*  ejcßcfeuer 

unb  bie  jpölle  beginnt,  roo  bie  Steife  aufhört  unb  ber  neue  fiebendfrei*  anfängt, 

ftönnte  idj  jefct  eine  ©tunbe  mit  5)ir  in  ©einem  fleinen  Kämmerlein  filmen,  fo 

läge  barin  met)r  2eben*genu§,  al*  meine  gan$e  UnioerfitäWjeit  mir  bieten  roirb. 

8on  ben  Untoerfttät*ia()ren  oerfpredje  i<^  mir  übert)auot  roenig  greube,  über  bie 

ySQfyxe,  roorin  man  fidj  mit  Vergnügen  oon  ber  SBelt  abfonbert  unb,  ftatt  in* 

allgemeine  3Jleer  ju  oerfliefeen,  lieber  al*  feilte*,  elenbe*  Sä^lein  bat)in  fajleiajt, 

bin  ia^  tjiiiau*,  befaufen  mag  id)  mi<^  nic^t,  obroofjl  ict>  bef offen  feun  mag,  unb 

jelbft  bie  ̂ eic^äftigung  mit  ber  ffiiffenfc^aft  roirb  mir  roenig  (Erfreuliche*  geroä^ren, 
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beim  idj  f>abe  fäon  *u  tief  in  ba«  9fcid>t«  aller  menf$!i$en  ©efrrebungen  gcblic 

unb  man  pflanjt  nid^t  gern  einen  ©aum,  öon  bem  man  roeifj,  baft  er  nur  $ol 

äpfet  trägt.  Xie  Statur  behauptet  eigenfinnig  tyren  ®ang;  ma«  im  8Rai  ni< 

blüty,  mirb«  im  September  nic^t  nadjljolen.  Xie«  mag  gern  $Opodjonbrie  fett 

einerlei,  bie  $ttpodjonbrie  märe  nidjt  ba,  wenn  etma«  ttnbre«  ba  märe! 

SDteine  Steife  ging  fetjr  gut  öon  Statten,  ©ereit«  geftem  Äbenb  lanf 

id)  in  $eibelberg  an  unb  ic$  mürbe  fogtet$  an  Xitt)  gefdjrieben  Ijaben,  mei 

ta)  nur  int  ©eiity  oon  einem  oogen  !papter  geroc)en  wate,  v$a)  rotu  -4;ir  et 

furje  ffieifebefd&reibung  geben;  eine  längere  oerfpar'  t$  für'*  SRorgenblatt ,  u 
bie  70  9W.,  bie  bie  Äeife  mir  gefoftet  l>at,  »ieber  §erau«  gu  bringen.  81 

©onnabenb  übernachteten  mir  in  Sergeborf,  too  id)  micr)  entfefclidi  befaufen  muß 

9m  anberen  SRorgen  befanb  idj  mief)  abicfjeulidj  fdjledjt;  gegen  SJcitiag  öergi: 

ba*  mieber.  Xie  nädjfte  9lact)t  brauten  mir  in  Uelgen,  ju,  unb  bie  bann  folgen 

in  ©ifbyOrn.  9m  XienStag,  borgend  um  9  Uljr  trafen  mir  in  ©raunfdjrot 

ein;  «Radmtittag«  3  Uf>r  fufjren  ©rattenf>orft,  ffienbtorf  unb  $atom  nadj  ©o«I 

ab;  id>  mußte,  ba  bie  <ßoft  niefy  früb,er  ging,  bid  gum  SDcittrooi$  in  ©ran 

fämeig  bleiben.  3$  glaubte,  #einric$  ßaube  bort  ju  treffen  unb  f)ätte  i 

iebenfaOtö  aufgefudjt ;  er  mar  aber  in  §annooer.  3$  befa§  mit  befonberem  ©< 

gnügen  bie  folgen  ber  braunfdjweiger  SReoolution,  nämlidj  ba«  neue  ©d)Ic 

unb  mar  unoerfdjämt  genug,  einen  ©raunfdjmeiger  gu  fragen,  ob  ba«  audj  wiet 

angeftedt  merben  fofle.  SRittrood),  Qbenb«  um  10  IMjr,  erreichte  idj  ©öttingt 

äRorgen«  gegen  4  Ufn;  (£affel.  ßaffel  ift  eine  fdjöne  ©tobt;  unter  anberen  Ö 

bäuben  bemerfte  id)  ein  „fjolje«  furfürftlidje«  #of-$ofpital."  3$  mogte  toiff< 
ob  ber  £of  oiel  ©ebraudj  baoon  macfjt?  Xann:  SRorgen«  fufjr  i$  oon  Gaf 

nad)  granffurt  ab,  wofelbft  i(t)  grreitag  gegen  9  U$r  eintraf,  $ier  oermeilte  i 

ba  bie  SReffe  fdjon  in  ooflem  fjlor  mar,  einen  Xag.  SBie  idj  herein  fub,r,  erinnei 

idj  midj,  baß  ®ötb,e  bort  geboren  unb  ©örne  bort  geftorben  ift.  SRorgenS  i 

ö  U^r  fu^r  ict)  nac^  ̂ eibelberg,  mofelbft  icfc)  9benb8  um  6  eintraf.  ®er  §av 

fnect)t  im  ̂ otel  be  Jlaffau  erbot  fia)  fogteid),  mir  fiogis  ju  beforgen;  er  t 

mir  fct)r  gute«  beforgt.  3d>  bemo^ne  ein  gro§e«,  geräumige«,  na^e  bei  \ 

Unioerfität  belegene«  3imm«»  meldje«  mit  einer  Gommobe,  einem  Xifdj,  ein» 

Sclireibpult,  jmei  ©tütjlen,  einem  ßleiberfc^ranf  unb  einem  —  Bopfyx  meubl 

ift;  aufeerbem  b/ibe  id)  ein  freunblic^e«  ©(§laffämmerlein  mit  3ubefjör,  % 

roartung,  ̂ >au«fajlüffel  ic,  unb  Stile«  für  24  ©ulben  per  fjalbe«  3at|r  (ni 

über  40  SR.  nadj  bortigem  ®elbe)  ma«  für  eine  fo  frequente  llnioerfität«fta 

roie  ̂ eibelberg,  gemig  billig  ift.  SReine  ffiirtb^leute  fc^einen  gute  Seute  ju  fei 

e«  logiren  außer  mir  noef)  4  ©tubenten  im  ̂ aufe. 

@«  ift  Äbenb,  bie  Ufir  ift  8,  ia^  fyabe  meinen  Xb^e  getrunfen  unb  bei 

fo  red)t  innig  an  $id).  ©ieffeic^t  ft^eft  Xu  in  biefem  9ugenblitf  mit  ber  SRo 

gufammen  unb  fprit^ft  oon  mir.  Xa«  ©ifb  biefe«  SWäb^en«  ift  mir  unangenel 

in  ber  (Srinuerung,  i(b,  fann'«  nit^t  au«fteb,n,  wenn  bie  SBeiber  mit  ü)rem  i^erj 
$u  SOlarft  jielin,  mie  mit  einer  SBaare,  bie  man  möglit^ft  gut  anzubringen  fu< 

Xo(^  magft  Xu  fte,  menn  Xu  e«  mit  ©dnd  matten  fannft,  immerhin  Oon  p 

grüßen ;  ein  ©rufe  bebeutet  fput  ju  Xage  nid)t  oiel  mer>r,  mie  ein  ̂ guter  Xaj 

ben  man  auf  beT  ©traße  ob,ne  Unterfc^ieb  einem  juruft. 
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Son  jpeibelberg  fann  iö)  $ir  noö)  ntd)t  oiel  fd)reiben,  nur  bieS,  bajj  bic 

Waitbelbäume  blühen,  ©ei  (Engelmann  bin  ia)  nod)  nid)t  geroefen;  üielleic^t 

Derobrebe  ia)  mid)  mit  biefem  jur  £erau$gabe  eine«  ©änbd)en*  Don  «Rooetten, 

otowty  ia)  nod)  fe^r  jmeifefyaft  bin,  ba,  wenn  ba*  SRorgenblatt  meine  ©fi^en  nur 

anfnefaen  wollte,  ma«  id)  fcoffen  barf,  me$r  ©ortfjeil  babei  fjerau«  fäme,  unb  ba 

4  ua  bie  (E&re,  al*  beutfd)er  <Rooellen»55id)ter  mit  genannt  ju  werben,  blutwenig 

gebe.  34  werbe  an  $ouff  fd)reiben,  fobalb  id)  (Jrngelmann  gefpTod)en  f>abe.  — - 

Neugierig  bin  id),  Wie'*  mir  bei  ben  fuefigen  ̂ rofefforen  geljen  Wirb. 
3a)  glaube  ntd)t,  bafc  fte  mid)  immatricutiren  werben,  bod)  fott  mir  bte$  ̂ iemlic^ 

glcid)gültig  fetin,  ba  id)  bie  (EoHegien  ja  jebenfaü3  fjoäpitiren  fann  unb  e*  mir 

jar  nia)t  barauf  anfömmt,  ob  ftd)  ein  ed)ter  beutfd)er  ©urfd)e  mit  mir  fd)lagen 

n»ifl,  ober  ttic^t. 

9taä)  (Stuttgart  fann  id)  oon  ljier  in  einem  Xage  fommen  unb  fe^r 

»o^lfril  ba$u,  ba  faft  immer  ®e(egeiu)eit  ift.  SRannf>eim  liegt  faum  anbertyalb 

Shtnben  oon  $eibelberg,  beibe  Stfibte  »erbe  td)  befud)en. 

3a)  fdjreibe  allerlei  tolle*  3eug  burd)  einanber  unb  mufj  ben  ©rief  fd)liefjen, 

roenrt  iai  tritt  mcgt  jerrctBen  ]ou.  \£$  gteot  .Dinge ,  Die  man ,  roenn  }\e  etnmai 

fölea)t  gefdjrieben  finb,  nid)t  beffer  fa)reiben  fann,  balnn  gehören  8ieifebefd)reibungen. 

34  grü§e  unb  füffe  X)id)  taufenbmat  unb  nenne  $id)  meine  gute,  tfjeure,  einige 

®ife!  <Seo  nid)t  graufam  unb  lafj'  mid)  nid)t  afl  ju  lange  auf  einen  ©rief 
oon  $ir  warten,  id)  fd)mad)te  bantad).  XaS  oerfludjte  Rapier  ift  ju  (Enbe,  aber 

td)  fann  ben  ©rief  nod)  immer  nid)t  fd)lic&eu.  £eid)ter  mar'*  mir  erjemal*,  au* 
Weisem  $aufe  fort  ju  ge^en,  id)  fonnte  ja  wieber  fonnnen,  fobatb  id)  wollte. 

9ton,  jebenfaü*  fott'*  nid)t  feljr  lange  merben,  bafc  mir  und  wieber  fefjen;  td) 

foffe  —  obwohl  ta)  in  biefem  Äugenblid  mit  meinen  ̂ robucten  unjufriebener 

bin,  wie  jemal*,  —  in  lit.  ̂ infidjt  balb  etwa«  ju  Oerbienen ,  unb  bic  erften 

Baar  X^aler,  bie  ia)  übrig  Ijabe,  oermenbe  ia)  auf  eine  «eife  ju  X)ir.  «d),  ba$ 

iwrf(ua)te  ©clb!  ̂ ätte  man  ben  ©ettel,  mie  glütflia)  fönnte  man  feon.  3e^t 

fü^lt  man  ftd)  auf  jebem  <Sa)ritt  eingeengt  unb  befä)rän!t.  9lod)  einmal,  mein 

tbeurer  (Engel,  lebe  »o^l! 

®rü&e  Steine  Altern! 

^Ibr.:  Litt.  D.  Nr.  146,  bei  £errn  ftnopfmaa)er  SReuer,  Untergaffe 

3intmer  «Rr.  3.  — 

3d)  mid  ben  ©rief  t^eute  (SWittwoa))  jur  $oft  tragen  unb  fage  $ir,  5)u 

treue  Seele,  nod)  einmal  guten  morgen.  SBäre  bad  SBetter  ntd)t  fo  fd)led)t, 

fo  nwrbe  meine  Stimmung  beffer  fetin,  aber  jefct,  mo  ta)  beftönbig  ju  ̂Ktufe 

n^en  unb  mia)  babei  erinnern  mu£,  ba§  ia)  nid)t  hinüber  gerben  fann  ju  33ir, 

öerflua)e  id)  @übbeutfä)fanb  unb  bejonber«  mid)  felbft.  2freilia),  fo,  wie  mir'« 
nt  Hamburg  Ratten,  fonnte  unb  burfte  ti  nid)t  länger  bleiben ,  aber  bei  ©ort, 

ber  ̂ aben  ift  nur  barum  abgeriffen,  um  ifm  fobalb,  mie  möglia),  fefter  mteber 

rajnfnüpfen.  5)U  bift  nia)t  bie  ©rfte  in  ©d)ön^ett  unb  3ugenb,  aber  ®u  btft 

in  Seiner  grenjenlofen  Siebe  unb  Eingebung  ba»  einjige  meibliö)e  ©efen  auf 

feben,  »eld)eS  mid)  nod)  mit  ©lücf  unb  ̂ reube  jufammenfnüpfen  fann.  2Bie 

W*  mit  «einer  ®efunb^eit? 
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fceibtlberg,  b.  3.  SRao  1836. 

®«  fjätte  fid)  reicht  treffen  fönnen,  bog  td),  ftatt  eine«  ©rief*,  in  ben 

nädjflen  14  Xagen  in  Hamburg  bei  $ir  eingetroffen  wäre;  bodj  ift  ber  ©runb, 

ber  micb,  ba$u  belogen  Ijätte,  jefot  gehoben,   ffiie  id>  micb,  bei  bem  Unioerfität*« 

amt  jur  ̂ mmotriculation  metbete,  fogte  mir  ber  ftmtmamt:  ber  beutle  $unb 

babe  ein  pofttibe«  ©efefc  er  (äffen,  mornadj  auf  beutfdjen  Uniöerfitäten  9iiemanb 

immatriculirt  werben  bürfe,  ber  nidjt  Darüber,  ba§  er  bie  nötigen  wtffenfdjaft« 

ltcb>n  SBorfenntniffe  beftfce,  gehörige  —  b.  1).  ©ajut*  —  ̂ eugniffe  beibringen 

fönne.   SSon  b.  b.  ©.  erwarte  icb,  jeben  benfbaren  Unftnn,  unb  namentlich  ben, 

bafc  er  bie  SBurjel  mit  ber  ftruc^t  oerwec&felt ,  ba  bie  SBurjet  aud)  bem  Äuge, 

bie  $rud)t  bagegen  nur  bem  ©eifte  fiajtbar  ift;  bab>r  gab  id)  bie  Hoffnung,  jur 

Smmatriculation  jugelaffen  ju  »erben,  fogleidj  auf,  ging  inbefj,  mein:,  um  ben 

Söünfdjen  meiner  greunbe  $u  genügen,  al«  in  (Erwartung  eine«  günftigen  Crr* 

folg«,  ju  bem  ̂ rorector  ber  Unioerfität,  bem  ©efjeimeratl)  ©djwarj,  unb  bem 

<ßräfibenten  ber  3mmatriculation«beljörbe ,  bem  SRinifter  Don  (Süctyrotf).  SSon 

biefen  Seuten  mürbe  mir  aber  bie  SBerfid)erung  gegeben,  ba§  idj,  obtoof  fie  ficb, 

meinetwegen  erft  SerfjaltuncjSbefefjle  bom  (£art«ruljer  9Rinifterio  erbitten  müfeten, 

mtd)  bocb,  mit  $iemlidjer  ©ewtfjtyeit  auf  ein  günftige«  fflefuttat  oerlaffen  fönne; 

Deswegen  b,ab'  idj  mid)  bann  ber  tröftlidjen  Hoffnung  ergeben,  baft  gefreute  Seute 
mir  biefelben  JRedjte,  bie  fie  circa  funfjig  ©cf>aaf«föpfen  unb  ©dmtjungen  —  etwa* 

Slnbere«  ftnb  anfommenbe  ©tubenten  fetten,  worauf  übrigens  nic^t  folgt,  bafe  fte 

audj  nic^td  Slnbere«  werben  fönnen  —  eingeräumt  b,aben,  einräumen  werben  unb 

werbe  einftweilen  bteiben.    $>ie  GoUegien  ftnb  bereit«  begonnen  unb  idj  fjabe 

fcb,on  4  ©tunben  bei  $b,ibaut  gehört;  er  ift  ein  oerftänbiger  unb,  Wie  icb,  glaube, 

geiftreidjer  9Rann  unb  fjat  mir  ba«  Honorar  gefdjenft.    Sufjer  bei  ifmt,  Ijab'  idj 
nod)  ein  (Joßegium  bei  einem  Eoctor  ©ujet  belegt,  beffen  ganje«  Slubitorium  icb,, 

wie  icb,  oermutfye,  au«mad>en  werbe,   (£r  ift  jung,  unb,  wie  e«  mir  bei  ber 

Unterhaltung,  bie  icb,  mit  iljm  blatte,  oorfommen  wollte,  grün.   35a«  tb,ut  aber 

9ticb,t$,  e«  ift  bem  SBeber  einerlei,  wer  ba«  ©am  fpinnt,  wo«  er  $u  oerarbeiten 

gcbenft.    ©el>r  ftarf  ift  bie  Unioerfität  bieämal  md)t  befugt;  icb,  fann  bie«  für 

ein  ©lud  tjalten,  benn  mit  ber  ftrequenj  fteigen  b,ier,  wie  aHerwärte,  bie  greife. 

©d)limm  ift  e«,  bafe  b,ier  nur  foldje  $inge,  beren  td)  nic^t  bebarf,  Wohlfeil  ftnb, 

wogegen  id)  anbere  $.  ®.  Sljee  unb  Kaffee,  beren  icb,  nun  einmal  nidjt  entratfpn 

fann,  treuer  bejahen  mufj.  Überhaupt  ift  e«  auf  Unioerfitäten  ein  eigene«  $>ing 

um  bie  ©parfamfeit;  faft  ein  ̂ eber  bejieljt  fie  mit  üollem  ©eutel  unb  au*- 

reidienber  ©arberobe,  unb  wenn  er  bann  auf  einen  armen  Teufel  ftöfct,  ben  er 

nun  einmal  al«  (Eotlegen  anerfennen  mufj,  fo  fuc^t  er  e«  tfmt  bura)  taufenb 

Äleinigfciten  fühlbar  $u  machen,  bafj  er  bie«  mentgften*  nidjt  gern  tljut.  5* 

muft  täglid)  mein?  beften  ©acb^en  tragen;  in  meinem  alten  fdjwarjen  fiittel  unb 

ben  Xagelö^ner-Sc^uhen  war'  icb,  fo  wenig  auf  ber  ©tra|e,  al«  in  ben  Kollegien 
gegen  Slnjapfungen  gefiebert  unb  icb,  mbgte  mid)  boeb,  nicb,t  eben  wegen  ber  galten 

eine«  ?Rodeö  buettiren.  5)q«  Ceben  b,ier  fagt  mir  eben  fo  wenig  $u,  bafe  icb,,  wenn 

icb,  nur  irgenb  einen  9lu$weg  oor  mir  fäb^e,  bie  ©tubien  niebertegen  würbe;  bie 

äußeren  #inberniffe  ftnb  faft  unüberfteiglid) ,  ba  ber  SKangel  fdjon  eintritt,  wo 

ber  Ucberflufe  auftjört,  unb  aud)  mit  inneren  Ijabe  icb,  ju  fämpfen;  bie  SBiffen» 
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icfcarten  Derlangen  Dielfaltig  einen  Äarrenfdjieber,  ba«  fann  ber  SHenfdj  aber  nur 

in  bemjenigen  Älter  feön,  wo  er  nod)  9licr)t«  ift.  2Ran  fpridft  fo  biet  Dom  Steift 

nnb  oon  ber  lieben,  lieben  ©ebutb;  ad)  ©Ott,  ja,  idj  tjab'  alten  JRefpect,  aber 
man  n>eif»  wof)t,  e«  ift  bie  9trt  be«  ©oget«,  ju  fliegen  unb  er  wirb  ficr)  fdjwerlidj 

im  ben  $a§gang  eine«  Ädergaul«  gewöfmen,  tt>enn  biefer  gtei$  jeben  Äbenb  eine 

wOc  firippe  finbei.  3>ted  ift  ein  ©tlb,  unb  wie  alle  ©über,  albern;  boct)  ftedt 

tiefe,  fa)netbenbe  ©a^rfjeit  batjinter.  (Sern  fann  e«  feijn,  ba§  ein  fünftige«  Seit- 

alter  midj  ber  Setbfrüberfdjäfcung  jeUje  unb,  wenn  e«  weine  «nfprfia>  gegen 

meine  Seifhingen  abwiegt,  ein  töeajt  baju  Ijaben  wirb.  SBenige  Derftefjen  fid)  auf 

bie  fBea^fetwirfung  jwifw>n  bem  SKenfa^engeift  unb  bem  fieben,  nodj  Söenigere 

Hüffen  eine  untergegangene  ftraft  naa)  tyrem  ©Ratten,  ber  bargeregten,  mat&ematifd) 

p  beregnen. 

3<r)  befcfjäf tige  midj  jefct  in  meinen  befferen  Stunben  mit  einer  Ueber« 

arbeitung  meiner  ©ebtdjte,  bie  idj  gugteidj  in'«  Weine  fajreibe  unb  oteKeidjt, 

tDenn  idj  einen  anftänbigen  ©erteger  finben  fann,  ljerau«gebe.   Nebenbei  fdjretb? 
id)  in  ber  Lanier  be«  SBeifc  ic.  eine  $umore«fe,  betitelt:  „baS  (Maftmafil  eine« 

®ei$ljalfe«",  bie  mit  um  fo  größerer  Sorgfalt  ausgearbeitet  fenn  Will,  je  nätyer 

fie  on  bie  ftarrifatur  ftreift.  Sin  ben  fcoctor  #auff  in  Stuttgart  r)ab'  id)  neutidj 
ben  ©ei§  unb  ben  3of)ann  gefd)idt;  ict>  r>offe,  ba&  bie  Saasen  im  SHorgenblatt 

«ufnafroie  finben  werben,  obwohl  id>  nodj  reine  Antwort  bon  $auff  erhalten  tjabe. 

ttylanb  ift  fürjli($  buraj  #eibelberg  gefommen  unb  t)at  im  ̂ rtnjen  flarl  an  ber 

table  d'höte  gegeffen,  idj  r)ab'«  aber  ju  meinem  ©erbrufc  ju  fpät  in  (Jrfafjrung 

gebraut,   gatt«  idj  bie  #erau«gabe  ber  ©ebidjte  in'«  SBerf  fefoe,  Werb'  idj  ifrni 
fajreiben;  idj  will  fte  tym  bebiciren  unb  if)tn  bann  audj  in  Stuttgart  einen 

Sefua)  madjen,  wenn  ber  ©elbbeutel  e«  nur  irgenb  ertaubt. 

S)ein  ©rief  ift  mir  unenblidj  lieb  gewefen.    —    —    —    —    —  — 

6«  ift  9tad)mittag,  mäljrenb  idj  biefen  ©rief  fajreibe,  befdjäftige  idr>  midj 

jugleidj  mit  ber  ßubereitung  eines  ftaffeeS,  ben  id)  mir  zuweilen,  Wenn  id)  üppig 

ober  melandjotifdj  bin,  erlaube.  2Reine  2Birtf)«leute  bringen  mir  nätnlidj  einen 

fteffel  mit  ©affer  auf«  Limmer,  unb  e«  madjt  mir  ©ergnügen,  ba«  Woljltfnienbfte 

unter  allen  ©etränfen  —  Wa«  ber  Kaffee  für  micr)  ift  —  nad)  otten  Kegeln 

ber  Sunft  langfam  unb  forgfättig  ju  bereiten.  2lngener)m  wär'8  mir  freitid), 
»enn  idj  mit  wenigen  Sprüngen,  wie  einft,  bei  55ir  feön  unb  ü)n  bei  $ir 

trafen  fflnnte;  idt)  mag  baran  nid)t  benfen,  benn  ba«  fönnte  mir  meinen  Kaffee 

berleiben.  %t$t  ift  er  fertig,  id)  fd)enfe  bie  erfte  Joffe  ein  unb  trinfe  fie,  al« 

ob"«  ©ein  war',  auf  $ein  SEBofjl ;  mad)'  $)u'«  am  erften  SRadjmittag  nadj  (Smpfang 
biefeS  ©rief«  eben  fo;  ba«  ift  eine  Spielerei,  aber  eben  eine  Spielerei  erfefct  am 

erften  ein  mangelnbe«  ©tüd.  5)u  Widft  wiffen,  wann  itt^  jurüd  fomme;  füjje« 

fiinb,  ba«  fann  iaj  nocr)  mit  ©eftimmt^eit  niajt  fagen,  fo  oiel  aber  weife  idj 

föon  iefct  mit  @etrifel)eit,  bafe  e«,  wenn  nidjt  fa^on  biefen  2Kid)aeli«  —  wa« 

!^r  möglia^  ift  —  jebenfaH«  näa^fte  Dftern  gefdjieljt.  $)ann  ge^  id)  über 

Hamburg  naa^  ftiet,  wo  ftttj'«  bei  weitem  billiger  lebt,  fudj'  e«  aber  fo  ein* 

Juristen,  bafe  iaj  minbeflen«  3  —  4  SBoa^en  bei  £ir  jubrtngen  fann.  ̂ >ebe 

mir  meine  Jaffe  (b.  Diejenige,  bie  id)  im  ©ebraua^  gehabt  ̂ abe)  auf ;  it^  freue 

Witt)  feljr  barauf,  einmal  Wieber  barau«  ju  trinfen. 
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©o  weit  förieb  iaj  geftern;  lachen  muß  ich,  wenn  id)'*  überlefe  unb  t 
erinnere,  baß  ich,  nadjbem  ich  erft  fo  ötel  melantholtfchel  3eug  niebergefdjrie 

hatte,  in  eine  luftige  ÖVefctlfc^aft  —  bei  dhraüenhorft,  mit  anberen  ©tuben 

fomnt'  id)  nicht  gufammen,  obwohl  in  meinem  Sogtä  neben  mir  no<h  4  & 
roo^nen  —  gehen  unb  mich  amüfiren  tonnte.   Xodj,  boJ  ift  ber  größte  Srrtlj 

im  ßeben,  baß  Wirt  für  ein  ©ewebe  anfefjen,  Worin  ft$  ein  gaben  mit  i 

anbern  oerfreujt  unb  (einer  Verloren  geht;  ?tbgrünbe  trennen  ©tunbe  uon  ©tut 

ieber  «ugenbtic!  ift  ©djötfer  unb  flerftörer  einer  ©elt;  Sterin  fteljen  fleh  inr 

unb  äußere  Statur  att  föroffe  ©egenfäfee  gegenüber;  Wir  aber  wollen  ba*  SBü 

ftreitenbe  oereinen  unb  matten  ben  #wiefoalt  größer.  $)n  oerftcr)ft  mich  oicüc 

nicht;  ̂ alte  feft  an  beut  ©tauben,  baß  ber  SWenfdj  nicht  beffer  gefegnet  f 

faun,  aii  wenn  er  fo  etwas  nicht  öerfteht.    —    —    —   —    —  — 

Vielleicht  fang'  ich  näd)ften3  an,  einen  ffioman  |u  fcrjrciben ;  id)  ljab'  nur  fc 
©tätigfeit  für  folaje  «rbeiten,  bie  bloß  im  3ntereffe  be*  Ziagen«  geförie 

werben.  (Ein  Rubere*  Wär'*,  wenn  id)  einen  färmlU&en  «uftrag  oom  Suchhänfc 
hätte,  bie  $eitfa)e  wirft  auweilen  ffiunber.  8dj  muß  fließen,  benn  ber  53o 

ift  ooH.   Ceb'  wohl  mein  liebe»,  treuem  fiinb  unb  antworte  mir  balb. 

$eibelberg,  b.  3.  Sept.  1836. 

m  hat  mir  leib  genug  getljan,  liebe,  tt)eurc  (glife,  baß  ich  ben  Ijal' 

Sommer  oon  metner  SRücffe^r  nad)  Hamburg  gefafett  unb  erft  am  ©chluß  ! 

Semeftrri«  beit  einjig  oernünftigen  ̂ lan  gefaßt  Ijabe.  3$  (onnte  mir,  aU 

$ir  ben  legten  ©rief  fdjrieb,*)  wofjl  benfen,  wie  fchmerjlich  $)idj  fein  3nf 
bewegen  Würbe  u.  nidjt  ofjne  ein  geroiffctf  beflemmenbeS  ©efühl  fonnte  id)  1 

Peinigen,  ber  geftern  Äbenb  bei  mir  einging,  erbrechen.  #abe  $>an!  für  $>e 

(Entfd)loffen^eit ,  fceine  0e|tigfeit.  $d)  ̂ dtte  unmöglich  #eiterfeit  unb  ftrtel 

um  mich  oerbreiten  (önnen,  benn  id)  brachte  fte  ntcr)t  mit;  unb  oudj  in  ! 

gerne  läßt  fi<h  ein  freunblich  -  menfdjliäjeS  ©erhältniß  benfen,  was  wenigfte 

burd)  bie  ©türme  be«  $lugenblic&  nicht  geftört  wirb.  3$  fjoffe  oon  mein 

Aufenthalt  in  ÜRündjen  üiel;  ich  Werbe  bei  bebeutenben  äußeren  Änregunj 

beffer,  Wie  bid  fefet  in  eine  mir  jufagenbe  beftänbige  Sljätigfeit  hinein  (omn 

unb  fd)on  baS  wäre  ein  unermeßlicher  Gewinn.  SSon  fd)riftftellerifd)en  Arbeit 

fjabe  id)  mir  ebenfalls  eine  ÜDlaffe,  bie  id)  bisher  nad)  allen  ©eiten  tjin  üb 

badjt  ̂ abe,  $urecf}t  gelegt,  unb  fo  werben  wir,  wenn  wir  und  auch  nicht  fo  fri 

wie  wir  hofften,  mieberfeljen,  un«  nur  um  fo  fröhlicher  wieber  fehen. 

3dj  werbe  in  ben  nächften  Xagen  —  etwa  am  9.  ober  10.  nach  ©tn 

bürg  abreifen;  ich  Den*e  Die  Öa«3c  ̂ eif«  ois  «fld)  9Rünchen  nämlich  ju  ftuß 

machen,  unb  ba  will  ich  ©traßburg,  welches  (aum  16  SReilen  oon  fax  Ixe 

nicht  oerfäumen.  SSenn  id)  be8  §umor£  bin,  fo  betreibe  ich  D«fc  Weife 

einigen  ©ogen  unb  gebe  fte  ju  SBethnachten  in  ben  $rwf ;  id)  berühre  intereffai 

fünfte  genug,  jj.  ©.  greiburg,  Ulm,  Stuttgart,  Bübingen  jc.  unb  würbe  ' 
launiger  ©ehanblung  be«  ©egenftanbeS  wohl  einen  ©erleger  pnben.   3Kh  fre 

♦)  «m  20.  «uguft  hatte  et  «life  nämlich  feinen  ®ntfcb>ß  mttgethetlt  noch  Wünd 
überjuftebeln. 
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midj  fetjr,  ben  ©fünfter  511  fefjen ;  nur  ba3,  mai  id)  mit  eigenen  ©innen  erfaffe,  adjte 

tdj  für  Sermefjrung  be£  SebenSgeljaltä  unb  fo  jiet)t  midj  jebe  bebeutenbe  (Erfdjeinung 

aQgeiDoItig  an.  Stenbtorff,  ein  f)ödjft  ftrebfamer  üftcnfd)  oon  tiefem  (Befül)l,  ben 

id)  in  Hamburg  weniger  gefannt  tjabe,  roirb  midj  begleiten ;  er  toeifj  fid)  auf  fotibefie 

Seife  in  meine  Sage  ju  finben,  bie  Slnberen  ftnb  mir  ju  toenig  @elb-ad)tenb. 

3n  SRünetjen  »erbe  id)  einen  ©efannten  antreffen,  #errn  Schumann,  ©ofm 

eine«  bärtigen  OberawefoHonÄrattf* ,  ber  fjier  mit  mir  in  einem  unb  bemfetben 

fcaufe  getoofmt  ijat.  S«  ift  eine  treue,  gute  ©eete,  aber  letber  ein  ®ränä-SRenfd), 

ber  in  ber  SRirte  jmeier  Selten  ftetjt,  unb  fo,  meit  er  ftrf)  in  ber  einen  nidjt 

bef^eiben  unb  in  ber  anbem  nid)t  galten  tann,  ju  benjenigen  gehört,  mit  benen 

in  genauerem  Serrjaltnifj  gu  flehen  mir,  bei  meinem,  auf  bie  @runbbebingungen 

meine?  SiMcn«  bafirten,  SBiebermiHen  gegen  ade  $atbt)eit,  unmöglich  ift  Seute 

biefer  Vitt  machen  ein  einige«  28ad)ef)alten  nottug  unb  ba«  ift  ermfibenb  unb 

nnerforiefelid) ;  faft  tvöre  e«  mir  lieb,  roenn  id)  it>n  nidjt  in  SRündjen  anträfe, 

ba  e«  in  meiner  Statur  ©ottlob  nicfjt  liegt,  SRenfdjen,  bie  fdjäfebar  finb  in  itjrem 

Jcretie,  obgleich  fte  fid)  für  ben  meinigen  nidjt  eignen,  unmürbigertoeife  eine  $ett 

lang  ju  nufcen  unb  fte  bann,  roie  eine  au«gemetfte  fhif)  fort  ju  jagen.  SRerf- 

tvürbig  ift  ed  übrigen«,  bajj  fid)  an  mid),  ber  id)  mit  ©ejug  auf  Unbefannte 

Derfd)tof[en  bin,  roie  eine  inbifdje  ̂ agobe,  SRenfd)en  aller  9trt  anfdjtiejjcu  unb 

mid),  je  mefjr  id)  ifmen  au«juroeid)en  fud)e,  um  fo  Eifriger  auf  öden  Segen  unb 

Stegen  oerfofgen;  id)  fwbe  in  biefer  £inftd)t  in  #eibelberg  bie  auffallenbften 

Erfahrungen  gemadjt.  ©on  bem  jungen  Söaier,  9touffeau,  fjabe  td)  5)ir  gefagt; 

er  toar  aufjer  fid),  al«  er  Äbidjieb  oon  mir  normt,  unb  toaljrlid),  wenn  er  mir 

für  rtroaS  ju  banfen  Ijat,  fo  fann  er  ba«  n  0  et)  nid)t  fügten ;  fo  lange  ber  ftrante 

bie  SRebicin  üerföluden  muß,  fann  er  fief)  aufgelegt  finben,  bem  ?Irjt  bnS  <3la$ 

an  ben  ftopf  $u  roerfen,  nid)t  aber,  ifrot  (Komplimente  ju  machen.  $)ie  Oenie« 

fudjt  ift  tjeut  ju  Jage  in  ber  Seit  oerbreitet,  roie  ein  anfteefenbe«  SritbeT;  toer 

einen  SBer«  jufammen  leimen  unb  eine  ©ebanfen-SReifp  auswerfen  fann,  IjäTt  ftd) 

für  einen  2)id)ter  unb  fabricirt  nüchterne  Sßrobucte  in'*  Unenbtidje ;  barüber  wirb 

oHe§  (Jd)te  unb  Safn-e,  ©tubium,  <Erforfd)ung  ber  £eben«öerr)flltniffe,  ot)ne  roe(d)e 

Birma!«  fetbft  ber  berufene  gu  einem  bebeutenben  $unct  in  ber  Jhinft  oor- 

gfbrungen  ift,  oernactjlfifftgt ,  unb  ba$  ©nbe  foldjer  abgefd)ma<fter  ©efrrebungen 

rft  «erjmeiflung  ober  9carrt)eit ,  betbe  unteilbar.  «I«  Siouffeau  mit  mir  ju- 

iornmen  fam,  mar  er  ein  leibenföaftliefjer  ©(^ellingianer,  ein  ©erounberer  oon 

5riebri(t)  Äücfert,  ein  junger  SJfann,  ber  über  ©ötr)e  ju  ®nid)t  fa§;  nad)  3 

Jaqen  nannte  er  bie  $t)i(ofopr)ie  einen  blinben  ©aul,  Slücfert  -  bem  ein  rjofjes 

Talent  nir^t  abgefproetjen  werben  barf,  ber  aber  mit  feinem  SReicfjtfmm  nic^t 

rnnjugt^en  roeifj  —  einen  tßr^antaften  unb  ©ötrje  ben  ©Ott  ber  (Sbtter.  HHH 

gut,  nur  fcfjneU;  ftnfdjauungen  biefer  Ärt  mact)fen  nicr>t,  Wie  ̂ ßilje  au«  ber 

6rbe  unb  icf)  toäre  beffer  mit  meiner  Rur  jufrieben,  roenn  fie  mir  mefjr  SKüt^ 

gemarkt  r)ätte.    Sin  an  midj  gerichtetem  ©ebier)t: 

„(glaubt,  grreunb,  e«  fielen  feine  Seiner  SBorte  mir  jur  ttrbe; 

jebe«  große,  jebe*  fleine  fjofet'  id)  auf  in  feinem  35ertl)e. 
Wogten  fte  in  itjrer  ©d)mere  «udj  am  Einfang  faft  erbrücten, 

»lieb  id)  bod),  benn  niemal*  fetjre  Strenger  fBa^r^ett  id)  ben  Würfen. 
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$od),  id)  werbe,  tro&  ben  Saften,  ©o  ®ott  will,  empor  mid)  ringen, 

S8iU  nid)t  jagen,  tritt  nidjt  raften,  Unb  ed  wirb,  cd  wirb  gelingen! 

Säbeln  wirft  Xu  jolajem  hoffen,  ö«ft  ben  Sdjüler  bran  erfenneu, 

£a  ben  SHeifter  id)  getroffen,  fioß  id)  gern  micft  ©d)üler  nennen." u.  f.  w. 

roar  mir  fo  bebenflict),  baß  ich  it)m  in'S  ©tammbuch  fdjrieb: 
„3"  *  Unermeßliche  oerfdjweben, 

2>ad  ift  fein  Iroft  für  att'  bie  Seere; 
£er  Iropfe  muß  al$  Xropfe  leben, 

3m  2)teer  üerfd)wimmt  er  mit  bem  SReere; 

Tu  fannft  bie  ©ränjen  ntcr)t  erweitern, 

$ie  $id)  jum  3*  jufnmmen  brängen, 
$ericfaütten  tjriBt*  ben  Iranf,  nid)t  läutern, 

35ie  jwdngenbe  Sietorte  iprengen!" 

Diefe  Serfe  enthalten  SllleS,  roaS  über  ßunft  unb  fieben  gefagt  roerben 

fann,  unb  roenn  er  ftd)  eleetrifiren  laffen  roiH  —  fie  fönnen,  benf  ich,  atä 

(Stectriftt  SJiafcfjtnc  bienen.  ©ie  gern  g5nn'  ich  ber  Sugenb  ihre  Hoffnungen, 
um  fo  lieber,  als  mir  bie  meinigen  fo  früh  jerftört  warben  ftnb ;  aber,  wenn  id) 

bod)  fet)e ,  baß  ein  SRenfdj,  ber  tüchtig  baftefjen  fönnte,  an  feinen  ̂ beulen  jutn 

Seemen  abmagert,  fo  b,aU'  icfjTS  für  meine  Pflicht,  feine  Xräume  ju  Dentisten, 

bamit  biefe  nicht  it)n  oernichten.    —    _    —  —    —  — 

3öaS  $u  üon  Ufjtanb  u.  einem  öffentlichen  SBort  ber  Stnerfennung  fagft,  baran 

ift  nic^t  $u  benfen  u.  barum  ift  mir  auch  gar  nicht  ju  thun.  $aS  publicum, 

im  Slligmetnen,  ift  gerabe  fo  geregt,  als  im  einzelnen  ungerecht.  (£$ 

hat  noch  nie  einen  mahrhaften  dichter  gegeben,  bem  eS  an  rechtzeitiger  9ln* 

erfennung  gefehlt  hätte;  mer  fchroimmen  fann,  t)ä(t  fich  oben,  mer  nicht  fann, 

bem  geflieht  eben  recht,  baß  er  unterfinft.  Söegen  meiner  ©ebidjte  fürchf  ich 

auch  im  ©eringften  nicht,  baß  man  fie  ignoriren  ober  ganj  obenhin  behanbeln 

wirb;  roenn  ich  ntid)  mit  ber  Verausgabe  nicht  übereile,  fo  gefchieht  eS  nur 

beSroegen,  roetl  noch  nicht  9K äffe  genug  oorhanben  ift.  SBie  $lHeS  Uebrige 

wirb,  roeiß  ich  nicht;  aber,  um  einen  SöibeloerS  ju  parobiren,  ber  ©ott,  ber  bie 

fiilien  fleibet  (ben  Seroalb  u.  feine  unfdjulbigen  (Sonforten !)  unb  ber  bie  (Sperlinge 

unter  bem  Gimmel  ernährt  (ben  ©ufcforo  unb  ben  SBienbarg)  ber  roirb  auch 

mein  nicht  Pergeffen.  $e  weniger  nuSfidjten  ich  habe,  um  fo  höh«  ft«flt  mein 

SebenSmutt);  ich  weiß  nicht,  roie'S  guget)t,  aber  eS  ift  roahr. 
$aß  Uhlanb  mir  auf  meine  achtungSootte ,  freunblictje  3ufct)rift  nicht  ge- 

antwortet h^t,  befrembet  mich,  entmutigt  mich  aber  nicht,  lieber  bie  Seit  bin 

ich  hinaus,  roo  ich  ntein  3<f)  an  Slnberen  abmaß.  3<h  bin  bem  hohen  Wanne 

auf  eine  meiner,  roie  feiner,  roürbige  Seife  entgegen  getreten,  unb  ein  SBcrljäÜntß 

mit  ihm  roürbe  mich  in  meiner  innerften  SDcenfchhcit  erquieft  haben.  SBiH  er  ein 

fotchcS  SSerhältniß  nicht,  fo  roirb  bieS  meiner  Verehrung  für  ihn  Vichts  nehmen; 

ich  roerbe  barum  aber  oon  mir  nicht  fdjlcchter  benfen.  9lucfj  fönnen  ja  gufätlige 

©rünbe  oorhanben  fegn,  bie  ihn  oom  Schreiben  abgehalten  haben.  SSefuctjen 

roerb'  ich  ihn  auf  jeben  ftall  u.  für  mein  Auftreten  befürct)t'  ich  bei  it)m  Vichts, 
boch  erroarf  ich  nur  roenig  oon  bem  SBefuctj.  —  —  —  9Kit  ©ruß  unb  Ihifc. 
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9Ründ>n,  b.  30.  (Sept.  1836. 

9todj  einer  IStägigen  Keife,  liebe  (Slife,  bin  id)  am  gefangen  läge,  frifdj 

unb  gefunb  an  i'eib  u.  ©eel*  in  9Ründjen  eingetroffen  unb  ette  jefet,  obwoljl  id) 
oon  ben  ©inbrüden  ber  Weife  unb  biefer  für  ßunft  u.  Seben  ljod>  bebeutenben 

©tobt  norf)  nie^t  einmal  mir,  gefdjweige  benn  $ir,  Stedjenfdjaft  ablegen  fann, 

£ir  ein  £eben«$eid)en  $u  geben. 

3rfl  bin  über  ©trafcburg  na$  Stuttgart  unb  bann  über  Bübingen,  Reut- 

lingen unb  Ulm  naeb,  SHündjen  gereift,  tjabe  alfo  eine  fjödjft  bebeutenbe  ©trede, 

oor  mehr,  al«  70  SReilen,  jurüd  gelegt,  unb  boaj  nid)t  mefjr  ©elb  gebraust, 

ali  wenn  id>  midj  in  #eibelberg  auf  ben  ̂ oftwagen  gefegt  unb  biefe  iß&feltonne 

in  SRündjen,  ofjne  mia^i  irgenbmo  aufhalten  unb  (Jtwa«  ju  fehlen,  erft  wieber 
oerfaffen  b,ätte.  £ie«  fommt  bab,er,  bafe  id)  bie  ganje  Xour,  mit  meinem  Btänael 

aufm  Würfen  ju  gufe  gemalt  f)abe.  Siedetet  werbe  id),  ba  id)  ja  nun  bod) 

auf  äße  SBeife  über  ben  literarifdjen  ßrtuerb  f)er  feon  muft,  eine  9ieifebefd)reibung 

oerfaffen,  menigften«  Ijab'  idj  mir  unterweg«  burdj  forgfältige«  92otiren  oder 
innerer  unb  äußerer  (Jrlebniffe  (in  deinem  Xaftfjcitbudj)  Sftaterialien  baju  ge» 

fammelt.  ̂ ebenfalls  foH  e«  $5ir  an  einer  SReifebefdjreibung  nicr)t  festen,  nur  fjeute 

»erlange  fte  noefj  nidjt.  $dj  tjabe  faum  mein  neue«  £ogi«  belogen  unb  bin  im 

eigentlichen  (Sinne  wie  ein  SWenfdj,  ber  au«  ber  Sdiaufel  fommt,  unb  eben 

belroegen,  weil  er  Hlle«  emtfinbet,  92 1 t d  fagen  fann.  ©inb  mir  SRenfdjen 

bott)  SJinbmüljlen,  bie  nur  bann  Happern,  wenn  e«  bem  ©tein  an  2Ref)l  gebridjt. 

$ie«  ©leidjnifj  ift  eben  fo  wabr,  al«  unpoetifdj,  unb  barum  wabr  genug. 

3<fj  wofjne  jeftt  in  einem  #aufe,  meldje«  in  Hamburg  für  einen  ̂ alaft 

gelten  würbe;  aber  in  9Ründ|en  giebt'«  nur  ̂ aläfte.  (£3  ift  erftaunlidj,  wie 
impoiant  bie  ©ebäube  biefer  ©tabt  bem  2fremben  entgegen  treten;  man  foHie 

glauben,  ba&  ttrmutf)  unb  ©ebürftigfeit  fyier  fo  feiten  feü,  Wie  anberwärt«  SReict)- 

tfium  u.  Ueberflufj.  Steine  SBofjnung  liegt  in  ber  2War«$Borftabt,  ©ommerftra&e, 

9?r.  3,  eine  ©tiege  bod),  bod)  werb'  id),  ba  id)  mid)  in  biefem  9lugenbticf  in 
tarnen  u.  3aljlen  tauften  fann,  wie  mir  fo  leidjt  pafftrt,  meine  Äbreffe  unten 

nodj  einmal  bemerfen.  Jljorfperre  gibt'«  f)ier  ntdjt,  be«(jalb  fann'«  mir  gleia> 
gültig  ferni,  ob  id)  außer  bem  $b>r  logire,  ober  nidjt ;  billiger  finb  bie  SBofjnungen 

Jier  in  ber  ©orftabt  übrigen«  nidjt,  unb  id)  f>ab'  bie  meinige  blofe  gemault,  um 
tbeili  ©djumann,  oon  bem  i(f)  2>ir  gefd)rieben  ju  tjaben  meine,  unb  ben  idj 

gleiaj  bei  meiner  Mnfunft  burrf)  einen  günfrigen  3ufaü  traf,  nic^t  gar  $u  weit 

ablegen  ju  feon,  ba  er  fid)  mir  äufeerft  freunblid)  bejeigt,  tfjeil«  aber  aud), 

um  täglidj  bie  bei  einer  ft^enben  £eben«weife  fo  unumgänglidi  nötige  Bewegung 

ju  b,aben.  ̂ 5ie  SBo^nungen  finb  für  bie  Wefibenjftabt  nic^t  treuer ;  icf)  gebe 

monat(ta)  für  ein  bübfd)  möblirte«  3»mntcr  wit  ©ett,  ©op^a,  Äommobe,  ©üc^er- 

Äepofitorium  :c.  6  ©ulben  unb  b,abe  Aufwartung,  ©tiefelpu^en,  Äleiber-Sleinigen 

u.  f.  w.  obenbrein. 

§n  ©tra§burg  ̂ abe  idj  ben  SRünfter  gefe^en  unb  natürlia^  erftiegen.  Sin 

au&erorbentlicfje«  933erf,  über  welche«  We^enfa^aft  ju  geben,  faft  eben  fo  fdjwer 

ift,  al«  e«  nad>$uma<$en.  Qn  Stuttgart  ift  e«  mir  fefjr  gut  gegangen.  3$ 

befugte  juerft  ben  $octor  ̂ ermann  ̂ auff,  ©ruber  oon  SBitbelm  ̂ auff,  erftem 

Äebacteur  be«  SRorgenblatt« ,  fagte  ü)m,  bafe  idj  nadj  SWünc^en  ginge  u.  fragte 
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ihn,  ob  ba«  SRorgenblatt  <£orrefponben&>%rtifel  au«  Wunden  brausen  fönne. 

<&v  antwortete  mir,  ba«  eine  (Sorrefponben)  au«  jDcünc$en  foroot)l  t^m,  al«  §errn 

oon  CSotto  äufterft  miQfontmen  fetin  mürbe.  3m  Sauf  be$  «Sommer«  hatte  ich 

ben  2Bei§  u.  ben  3°$ann  an'*  SWorgenblatt  getieft ,  fie  aber  nicht  auf- 
genommen gefunben.  3dj  erfunbigte  mich  nach  bem  ©djicffal  btefe*  SJcanufcript« 

bei  it)m  unb  erfuhr  $u  meiner  ©ermunberung  (jugleia)  }u  metner  greube)  bafc 

üfticfjt«  angefommen  feto.  —    —    —    —    —    —    —    —    —    —  — 

©on  $auff  ging  ich  ju  ©uftati  S  et)  m  a  b.  Sin  tjerjlicfjer  9)eann,  ber  mir 

mit  grofjer  «freunbtichfeit  entgegen  fam  unb  mir  einige  $eilen  nach  Bübingen 

an  Uljlanb  mit  gab.  (£r  machte  mir  (Komplimente  über  meine  ®ebtd)te,  bie  ich 

Übrigend  nur  für  (Komplimente  anfetjen  burfte,  ma«  mir  gleichgültig  ift ,  ba 

ich  biuficbtlich  meiner  Oebichte  feiner  äußeren  ̂ robirftetne  bebarf.  $ag«  barauf 

ging«  nach  Bübingen  unb  Nachmittag«  um  2  Ufjr  ju  Uhlanb.  9Wan  erteartet, 

ein  bebeutenber  9Rann  foH,  mie  eine  öoltaifd>e  ©äute  fetin  unb  electrifdje  ©töfce 

geben,  too  man  Um  nur  berührt.  34  »erbe  nie  mieber  eine  menfälidje  $er* 

fönlicf>feit  ju  einem  focus  ihrer  geiftigen  #eröorbringungen  matten  unb  —  bie« 

ift  ein  fefjr  gro|er  (Seminn!  —  nie  mieber  öor  irgenb  einem  SKenfajen  mit 

Befangenheit  luntreten.  ©on  all  jener  Schüchternheit,  jcnem  (gdjmanfen,  bie  mir 

bi«t)er  fo  fetjr  im  2Beg  ftanben,  hat  ber  93efudt)  bei  Uljtanb  mich  befreit;  td^  tjabe 

hier  in  München  mehrere  ©efudje  $u  machen,  oor  benen  ich  mx$  noch  in  £>eibel» 

berg  fdjeute,  j.  ©.  bei  #ofratt)  Xlnrfch,  bei  bem  berühmten  Sdjelling,  bei  bem 

gro§en  9Raler  Gomeliu«  u.  f.  m. ;  jefct  fehne  ich  mich  bamach  u.  fann  bie 

ttnfunft  meine«  Koffer«  mit  bem  Seibrocf,  ben  ich  ̂ cr  aidjt  entbehren  fann, 

faum  ermarten.  3n  Uhlanb«  UBefen  liegt  eine  Schlichtheit  u.  Einfachheit,  bie 

—  ich  mogte  fagen  —  unangenehm  berührt.  Sluch  in  ber  ganzen  Unterhaltung 

feine  einzige  Senbung,  bie  an  ben  ©erfaffer  be«  <&tücf«  oon  (Jben^aH  erinnerte. 

3ch  machte  feljr  geringe  Änfprüche,  ba  ich  8«  meinem  (Erftaunen  auf  meine  grage 

oon  ihm  erfuhr,  bafc  ein  ©rief,  ben  ich  D0«  #eibelberg  au«  mit  ber  $of*  an 

ihn  gefchieft  hatte,  nicht  angefommen  feö;  ich  mufcte  barau«  fogleich  ben  ©djlui 

Riehen,  bafj  ich  tym  jener  4,  im  SWorgenblatt  mitgetheilten  Oebichte  ungeachtet, 

ööOig  unbefannt  feon  müffe,  ba  er  getuifc  fo  roenig  Seit  al«  fiuft  hat,  Sournate 

ju  lefen.  dennoch  aber  mar  er  mir  faft  ju  fimpel;  mer  fein  (Stoib  ju  9?atbe 

hält,  pflegt  [ich  boct)  auf  ©cheibemünje  ju  halten,  aber  er  führte  über  bie  un» 

bebeutenbften  3)inge  bie  Gontierfation  mit  einer  unbegreiflichen  Schmiertgfeit. 

^eß  ungeachtet  freut  e«  mich,  ba§  ich  tyn  gefehen  habe;  auch  m^  w&  au«  btefem 

einen  ©ef  ud?  nicht  ba«  geringfte  folgern,  ich  fchilbere  ihn  (ben  ©efudj  nämlich) 

bloft,  mie  er  auf  mich  gemirft  hat,  u.  ba  fann  man  ein  innere«  SDct&behagen 

nicht  unterbrücf en ,  menn  man  ein  ©eret)rte«  u.  #o<hgefcf)ä&te«  fo  gan$  u.  gar 

anber«  finbet,  al«  man  e«  erroartete.  34  wollte  gebrüeft,  ja  erbrüeft  feon, 

u.  eben  bie«,  bafj  Ut)lanb  mich  nicht  brüefte,  mar  mir  jumiber.  Der  HRenfch  ift 

ein  9tarr;  läßt  ber  3upiter  feine  fconnerfeile  jurücf,  fo  mag  er  fetjen,  mie  er 

jum  SSeifjrauch  fommt. 

®ufta0  ©chmab  fpraaj  SHanche«  mit  mir  über  3)ithmarfchen  u.  forberte 

mich  auf,  Dithmarfifche  ®eict)ichte  ̂ u  bearbeiten,  mie  er  u.  Uhlanb  fchmäbifche 
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twwuet  noDeru  ioir  t^t  oeronnt,  oaB  oiee  opnetjin  ju  meinen  iieütfen  planen 

fe  bte  ßufunft  gehört;  oielteidjt  mad)'  id)  nttd^  in  meinen  beften  (Stunben 
tibrenb  beS  näcfjften  hinter 3  Daran,  mentgften*  an  (Sinjetned.  (Sin  ©inleitungd- 

Srt>i±t  l>ab*  tcf)  )d)on  auf  ber  SRetfe  gemad)t,  bte  überhaupt  an  poetifd)en  %xo* 
tartiontn,  gart),  ober  tf)ettmeife,  ausgeführt,  reid)  gemefen  ifi.   (Sin  SBer«  Reifet: 

„SRein  Xljun  foB  fid)  erftreden, 
©o  weit  e*  barf  u.  tann; 

30)  tpifl  bte  Xobten  reeden; 
Xie  Hopfen  weiter  an; 

3d)  ftetg'  in  bic  alten  ©rufte; 
Unb  pod)'  an  jeben  ©arg; 
Cb  id)  ben  $>edel  lüfte; 

$er  großes  Ücben  barg." 

5tq  muH  fdjliefeen,  91.  fteljt  mir  auf  bie  Ringer,  benn  mir  motten  au*' 

geben;  id)  barf  ber  (Sorrefponbena  roegen,  bie  id)  t)eute  fd)on  angefangen,  9ftd)td 

oom  Cctoberfeft,  moüon  $u  fd)on  gehört  Ijaben  mirft,  üerfäumen.  Sebe  alfo 

rejjt  rooqi ,  mein  tqeures,  gutes  lüfaDaicn,  uno  erfreue  mwn  oaio  Dura)  etmge 

fleüen  «ntwort.  «uf  ber  anbern  ©eite  fd)reib'  id),  faÜ3  bie  Seit  e*  mir  erlaubt, 
ein  &ebt$t  ab,  loeld)e*  id)  im  ©trafjburger  SRünfter  gebid)tet  Ijabe. 

ftanj  ber  $einioe  5r.  $ebb<?t  (jefct  nid)t  me$r  stud.  jur.  fonbern  Siterat). 

(Lraum. 

©on  einem  SBunberbedjer  SRit  Sonne  unb  mit  ©raufen 

vab'  id)  mit  «ngft  geträumt,  fctelt  id)  ib,n  in  ber  §anb; 
Sorau*  bem  burft'gen  £ed)ef  Cin  nmnberlidje«  ©raufen, 
JKe  4öd)fre  güHt  fd)äumt.  3n  feinem  Seid),  enrftanb. 

Xrau*  burft'  er  MDeS  trinfen,  6*  flog  an  mir  oo ruber 

Sai  Crb'  u.  Gimmel  bot,  2>ic  SBelt  in  üjrem  @lan$, 

$od)  mufer'  ex  bann  »erftnfen  fBie  regello«  im  Sieber 

3n  einen  ew'ßen  lob.  'ikrworrner  ©über  Xan$. 

Unb  all  id)  länger  btidte 
lief  in  ben  @runb  bjnetn: 

©ie  geuerflammen  jürfte 

Wir'*  ba  burd)  Warf  unb  ©ein; 
Unb  ganjlid)  brin  oerfunten, 
iBarb  mir  julc^t  ju  Sinn, 

91U  bött'  id)  fdjon  getrunten 
Unb  wäre  löngfl  bab,in. 

SBündjen,  ben  17.  Octbr.  1836. 

Xtebte  «Sufdjrift,  liebe  ffiltfe,  ger)t  fo  eben,  s2lbenb*  um  6  Ufyr,  at$  id)  aud 
ber  Stobt  jurüd  fornme,  bei  mir  ein.  $er  ljerjtid)fre  Stonf  feo  $ir  für  bte 

m  metnen  wugen  oct  metner  iöciannticpatt  mtt  oem  soaotiajeit  ̂ oumeien  uoer- 

raf^enb  f  d) nette  »ef orgung,  unb  für  bie  oiele  STOü^e,  bie  Xu  Xir  beS  SBed)fet* 

toegen  gegeben  fiaft  3d)  mufe  atterbing«  nod)  biet  oom  ̂ immet  unb  ber  3u» 

rnaft  errcarten,  toenn  id)  nur  einigermaßen  meine  ©d)utbigfeit  gegen  fo  mand)e 
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cble  ©celc  unb  namentlich  gegen  bie  Xeinige,  abtragen  fott;  ich  will  eS  a 

benn  .bte  «njeirfjen  finb  gut  SBaS  Xu  freiließ  über  baS  ©langen  in  ©oir 

u.  bergl.  fdjreibft,  fo  wirb  niemals  etwas  barauS,  fo  wenig  in  München, 

anberSwo;  mir  ift  bie  ©efeflf^oft  nicht  juwiber,  wie  einem  aHoralpfjilofop 

$ariS  ober  Sonbon,  worauf  er  fdjimpft,  »eil  er  bar  au*  oerbannt  ift;  fte 

mir  jutoiber,  wie  bem  freien  SRann  ein  (Sibirien,  in  welches  er  geba 

werben  fann.  3n  ber  ©efetlfchaft  fann  fieb,  ein  $f auenf dj weif ,  bod)  I 

Regenbogen,  entfalten,  unb  wenn  ich  ber  Regenbogen  nicht  bin,  fo  Witt 

ber  $fauenfä)weif  nicht  fetjn.  «ber  befjungeachtet  werbe  ich  @efell)d)afien 

fudjen,  fobalb  fie  mir  offen  fteb,cn.  2)er  SRenfdj  mufj  fidj  auf  «fleS  einriß 

benn  er  fann  nicht  wiffen,  motun  ib,n  baS  ganje  Seben  ober  bodj  bie  ©tu 

oerfölägt,  unb  ein  Rarr  ift,  wer  nie  baS  6iS  betritt,  weil  er  nun  einmal  n 

©chüttfehut)  laufen  mag.  3d)  meineStheilS  würbe  fogar  einem  hoffnungSOo; 

jungen  Seoparben,  ber  ftdj  in  irgenb  einer  9Mibenj(tabt  auf  feine  fünfti 

^elbentfjaten  in  ber  SSüfte  oorberetten  wollte,  meine  Aufwartung  machen,  fob 

er  es  wünfdjte  unb  mir  mein  Seben  fta)erte;  bann  hätf  ich  fpäter  im  fanbi 

Arabien  einen  fjrreunb,  wenn  ich  «ften  bereifte. 

Seben  ift  Reifen,  fagt  ber  Ghrift.  SRit  größerem  Recht  fagt  m 

Reifen  ift  Seben.  Unermeßlich  tft'S,  maS  biefe  Reife  mir  genügt  t)at.  1 
©aum  muß  nie  umgepflanzt,  ber  2)fenfch  nie  e i n gepflanjt  werben.  StaS  bra 

unb  fd)äumt  burch  alle  «bern,  Wenn  man  mit  jebem  neuen  $ag  eine  neue  X 

um  fieb,  fie^t;  eine  f Ebnere  ift  gar  nicht  einmal  nöttng,  fchöner  ift  «Iii 

was  nur  anberS  ift.  3$  Ijabe  baS  Seben  eingeatmet,  wie  frifaje  S 

unb  td)  weiß,  baß  eS  etwas  in  mir  Ijeroorbringen  wirb!  3ene  #tJpodjonb 

jene  Unjufrieben^ett  mit  mir  felbft,  bie  immer  in  übertriebener  3ufriebenb/eit 

ber  SBelt  wurzelte  unb  bie  bitterften  grüßte  trug,  ift  gänzlich  oerfdjWunben , 

weit  fie  nämlich  oerfdjwinben  fann,  of>ne  baß  man  felbft  mit  oerfchwinb 

3dj  fdjrieb  neulich  an  einen  $reunb :  ich  hätte  freilich  nicht,  wie  mancher  Siebl 

ber  ©ötter,  fo  oiel  ftreube  an  mir,  wie  an  bem  erften  @er«ht  junger  <5rbi 

baS  ber  grwjling  bringt;  aber  ich  fäute  auch  boeb,  nicht  an  meinem  gleifd) 

«ein  mit  SBiberwillen  u.  Serjweiflung ,  wie  an  altem  ©djiffSjwiebacf  ober  t 

troefnetem  ©todftfd).    $ieS  ift  baS  Rechte,  barum  mieberljof  idj'S  hier. 
@in  (Eorrefponbenj  *  ©eridjt  oon  2  Sogen  Sänge  ift  fdjon  nach  ©tuttg 

abgegangen  u.  trifft  bort  b,eute  «benb  bei  £>auff'  ein.         fyabt  baS  bi 
irrige  Dctober-fteft  barin  befdjrieben  unb  Diele  SDhUje  barauf  oerwenbet.  , 

hoffe,  er  fotl  bie  «nfprüdje  ber  Rebaction  aufrieben  ftetten,  unb  bitte  S)ich, 

ju  lefen.    XieS  ift  bei  Saiß  möglich  $u  machen;  er  t)ält  baS  SRorgenblatt,  t 

wirb  $ir'S  gern  mitteilen,    daneben  b,abe  ich  oier  ©fijjen  (biefelben,  bie 
f cfi  on  einmal,  aber  ohne,  baß  fte  angefommen  finb,  gefanbt  t)abe)  beigefchloffen 

|>auff  um  beftimmte  «eußerung  gebeten,  ob  er  fte  aufnehmen  fönne,  ober  nt 

Sann  er  fie  im  Sauf  bes  SBinterS  aufnehmen,  f o  Witt  icb,  ein  Te  Deam  fing 

benn  bann  bin  icf>  für  ben  ganzen  näd^ften  ©ommer  gebeert,  habe  alfo, 

SSinter  eingerechnet,  ein  gang  freies  3ab,r,  in  welchem  fich  um  fo  mehr  fchaj 

läfet,  je  weniger  ich  Durch  wiberliche  SBer^ältniffe  ober  RahrungSforgen 

brüeft  bin,  oor  mir.    ©aS  ich  t*n  nöchften  ©ommer  aufftette,  ob  ich  ( 
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bleibe,  ober  nicht  —  barüber  fann  i$  noch  nicht«  Wiffen,  $ir  alfo  auch  nodj 

nidjtS  fagen. 

$5ie  ©.*)  muß  mich  bod)  efyemal«  für  einen  grunbicfj  leefiten  Äerl  gehalten 

baten,  ©er  ̂ eut  $u  Jage  $remier»9Dlinifier  »erben  fönnte  (bie*  „fönnte" 

bat  einen  boppelten  ©inn)  ber  fönnte  (bie«  „  f  ö  n  n  t  e  "  fw*  auch  einen  boppelten 
Sinn)  in  befferen  3eiten  gelängt  »erben.  Ob  ich  an  ben  Singern  faugen  muß, 

ober  nicht,  ba«  giCt  mir  gleich ;  wenn  id)  nur  nic^t  an  fremben  ß  n  o  dj  e  n  faugen 

foö,  babei  würbe  ich  eher  mager,  al«  fett.  (5«  ift  entfefolict),  wie  wenig  eine 

Sfjiergattung  bie  anbere  begreift;  ein  ®cr)ritt  com  ©rotforb  ab,  ift  gleich  ein 

Stritt  in'*  Sßaffer  hinein.  $ie  9Jcau«,  bie  jener  ßöme  in  ber  gäbet  oerfdjonte, 

bat  ifm  gewiß  au«geladjt.  2)o<$,  wir  wollen  nicht  mit  ber  9tatur  t)abern ;  fönnt' 

e§  ber  £>amfter  almen ,  nur  ahnen,  baß  feine  $ör)le  n  i  et)  t  bie  SBelt  feto,  —  — 

in  einem  £>amfter  fteefte  SRuth  u.  ftraft  genug,  bie  Grunbfeften  ber  ewigen  Orb- 

rang  um  ju  flößen.  Seicht  fomotjl  burdj  ba«  Sict)t,  al«  buret)  ben  Langel 

bei  £ict)t*  erhält  fict)  ba*  333eIt*Sltt.  Xie  9iatur  war  flüger,  al*  bie  SRenfchen 

ftnb ;  wir  beneiben  etnanber,  weif  wir  einanber  in  bie  ftenfter  fetjen;  fie  braute 

feine  genfter  an. 

3aj  bin  ber  grau  übrigen«  für  it)re  gute  ÜKeinung  berbunben,  obwohl  ict) 

meinem  guten  ober  böfen  (£ngel  nicht  $u  muthe,  fte  ju  rechtfertigen.  3$  will 

Dom  fiebeu  nict)t*,  al*  bie  Gelegenheit,  ma*  in  mir  ift,  tyxavi»  ju  fdjaffen  unb 

}u  braua^en,  wo  e*  nüfct  u.  fo  lange  e*  nüfet,  ich  Witt  mit  einem  ©ort 

am  Sagen  ber  3Renfct)heit  —  nicht  eine*  einzelnen  SWenfchen!  —  ©orfpann- 

$tenfte  oerrichten  unb  e*  meinem  $errn  übertaffen,  mit  welchem  #afer  er  mich 

füttern  will. 

3<h  hQbe  ihr  Don  §eibe(berg  au*  meinen  legten  feinen  ©rief  gefchrieben, 

barin  aber  teine*weg*  gefagt,  baß  ich  bie  3uri*pruben$  aufgegeben  fyabe.  Sollte 

üe  am  (fribe  flüger  fetm,  al*  ich  gebaut,  unb  lefen  fönnen,  wa*  n  i  et)  t  gefchrieben 

ftefjt?  $ie  Surteprubenj  ift  freilich  nicht  meine  ©raut;  fie  ift  in  meinen  2lugen 

eine  feile  HJcaitreffe  —  entfchulbige,  baß  ich  auein  richtigen  ?lu*brucf*  mich 

an  ber  nicht  ganj  richtigen  ©teile  bebiene  — ,  bie  ftch  in  fetjr  Dielen  ©tücfen 

ber  gjcactjt  u.  Gemalt  willig  ergeben  unb  in  et)rfofem  ©eifctjlaf  manchen  Gefefr- 

öanfert  erzeugt  bat-  $cr)  fpreetje  oon  ihr  fo  wenig  mit  ber  ©egeifterung  eine« 

$üebt)aber*,  al*  eine«  Geliebten ;  aber,  wer  ba  wußte,  ma*  grau  oon  ̂ Jompabour 

bei  §ofe  galt,  ber  fehrte  ihr  nicht  ben  9tücfen  gu! 

©ehr  gefreut  hat  e*  mich,  enblidj  einmal  oon  meinem  ©ruber  einige  Qtütn 

tneber  ju  fehen;  ich  &attc  wich  bamach  gefefjnt.  Äuch  gegen  ihn  habe  ich 

fo  Sftandje*  gut  $u  machen;  er  ift  eine  treue  unb  gar  nicht  unbebeutenbe 

Sahir,  unb  ich  bin  oft  fo  t)art  gegen  Um  gewefen,  baß  mich'«  noch  *n  bie  ©eele 

idineibet.  Sich,  ba«  ift'«  überhaupt;  ber  ungerechte,  menigften*  ooreilige  ober  ju 

fdjarfe  ©chlag,  ben  ich  mit  jähzorniger  §anb  ertheile,  fchmerjt  Mnbere  ein* 

mal  u.  mich  ewig,  unb  boch  fann  ich  wich  n"$t  $urU(*  h°^en-  34  bin  in 

biejem  ̂ unet  ein  wahrer  Schwächling,  fogar  barin,  baß  ich*  befenne. 

©o  muß  ich  off"»  Qcftehen,  baß  ich  fetbft  in  ©ejug  auf  2llberti  fein  ganj 

*)  Stoppe. 
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retneä  ©ewiffen  Ijabe.  Senn  au$  feine  9tatur  nie  unb  nimmer  &u8Wüd)f 

treiben  burfte,  wie  fie  9u$wüd)fe  getrieben  l)at;  wenn  audj  nur  bie  bella  doon: 

23olr3firfd)en  anfefct:  ift  bie  (Erbe  gan$  otjne  (Sdjulb?  (Er  t)ätte  ftdj  nieOetc^ 

nidjt  fo  unwürbig  geoffenbart,  wenn  idj  it)n  nidjt  für  fo  würbig  gehalten  hätte 

jener  knappt  ftabl  ft($  bie  ffiüfhmg,  als  ilm  (Einer  für  einen  Witter  anfat).  Of 

t)at  e*  mir  föon  nat)  gelegen,  einen  flettel  na($ftetjenben  3nt)alt3: 

„Sieber  Sllberti;  ed  wirb  SH($  überrafdjen,  einen  iPrief  t>on  mir  ju  er 

galten,  aber  e*  barf  $tdj  nid/t  wunbern.  ©abreibe  mir  über  Stein  innere* 

wa3  unb  wie  35u  wittft,  aber  —  bei  «Hern,  wa«  S)ir  unb  mir  tjeitig  ift  - 

treu,  aufrichtig  unb  wafyrfiafttg!" 

ab^ufenben;  idj  weifj  nid>t,  ob  idj'S  tljun  foH;,  tdj  lege  e£  in  $eine  $anb 

fdjreib'  $u  mir  Darüber,  3)u  wirft  ba3  53cfte  erfennen,  fiel)'  aber  ba3  SBefte  ntet) 
in  bem,  was  mir  am  juträglicbften ,  fonbem  in  bem,  Wa3  mein  am  wfirbtgftei 

ift.   3aj  will  feine  Opfer  bringen,  aber  ein  SWenfa)  feton.  

4.a»  perjiiai)te  veuetDooi 

«tündjeti,  29.  Wooembet  1836. 

Ktrdjljofblume. 

©ie  fd>etnt  bie  Sonne  »arm  unb  f)eO 

Unb  gtegt  bie  Sülle  Seben«  au«! 
©ie  tönt  ba*  Sobtenglödlein  (dpieH, 

Unb(finxlid)'fcb/ncll,  im  fieidjentyau* ! 
$ent  Spielfinb,  ba$  bie  ©lotfe  b,ört, 

3ft'$  Srlang,  SWuftf,  wie  anbre  audj; 

2Rtd),  ben  ber  tjeif're  ftadtfruf  ftört, 
«eid)ipia>tiat  gleid)  ein  ftrityling^autb ! 

$ie«  @ebi$t,  foeben  t)ert>or  gerufen  burdj  einen  Spaziergang  bei  früljlings 

füfjem  6onnenfd)ein ,  ber  mtdj  an  ben  #trd)t)Bfen  ber  ©tabt  SRündjen,  bie  jefct 

wegen  ber  Spolera,  frequentirt  werben,  Wie  anbere  beffere  9Btrtb$f)äufer,  oorüber 

führte,  ftefpe  f)ier,  alft  ba8  frif djefte,  weil  lejjte,  fiebenSjeidjen  meiner  (Seele. 

$5eine  ©riefe,  liebe  (Elife,  t)aben  für  mid)  5U  Diel  Än-  unb  ÄufregenbeS 

als  bafc  ia)  fie  nidjt  mit  Ungebulb  erwartete.  SJennoa?  fann  idj  midj  nidjt  leidi 

fiberwinben,  it)nen  auf  tjalben  SBeg  einen  ©oten  entgegen  ju  fdjttfen,  eineSttjeil! 

be*  ferneren  $orto«  wegen,  bann  aber  audj,  weil  mir,  je  weiter  idj  in  eigent 

lidjer  (Erfenntnifj  beffen,  was  gefdjrieben  werben  barf  u.  foH,  oorbringe,  ba< 

Schreiben  immer  fdjwerer  fällt  u.  mir  in  matten  ©tunben  ganj  unraoglidj  ifl 

$u  glaubft  nid>t,  wie  fauer  mid)'$  anfommt,  bie  5eber  angufe^en,  fogar  ii 
$lugenbliden  ber  OrüQe  u.  UeberfüQe;  immer  benf  id>,  e£  fömte  auf  bie  ̂ (ut  — 

wie  benn  freüidj  audj  wo^l  juweilen  gefa^ie^t  —  noa^  eine  ©prtngflutt)  folget 

u.  bann  mfiffe  bie  aKü^te  wirbeln,  ftatt  blofc  ju  ge^en. 

®a«  für>f  ich,  niemals  werb'  ic^  febndben  2ot)n3  wegen.  ba*jenige,  toa* 
mir  am  (Enbc  an  Äraft  u.  lalent  geworben,  miftbrau^en,  f^on  allein  au*  ben 

©runbe,  weil  iü)'S,  wenn  it^  aud)  wollte,  nia^t  fann.  $ie*  mag  bann  ©ürg 
frfjaft  bafür  fettn,  ba|  k>te(tei<^t  wa$  bat) tnter  fterft,  benn  elenbe«  Älinwern  u 

92aa)flimpern  mu§,  ba  e£  ̂ anbwertdgriff  u.  tea^nifa^e  O^efa^idlic^fett  ift,  wem 

einmal,  immer  gelingen;  ed  ift  aber  gar  fdjlimm  für  ©örfe  unb  SWagen. 
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3ene  feltene  grudjtbarfeit ,  bte  einigen,  auch  mahrhaft  berufenen,  3Mcf>tern 

gegeben  ift,  t)at  mir  bte  Wotur  oerfagt;  beoor  ober  bie  SSBelt  bie  tieferen  gäben, 

bie  fia),  WUT*  @ott,  burch  bie  »eften  meiner  «rbeiten  al*  befrudjtenbe  «bern 

t/inburchaiehen ,  erfennt,  fonn  ich  je^nmal  »erhungern.  3n  ber  $f>at  iff*  bie 

gurtet,  ju  oerhungern,  bie  mia)  jefct  faft  ftünbltch  quäU  Huf  fünf  SRonate  bin 

ia)  noch  öerfetjen,  atfo  bi*  Äu*gang  «pril ;  ber  $immel  mag  roiffen,  roie'*  bann 

trrrben  rotrb.  &u*  Stuttgart  Iptb'  ich  noch  feine  Hntmort;  ba*  ift  nun  jtoar, 

ba,  wie  id)  (in  öffentliche  Käufer,  mo  ich  ba*  SRorgenblatt  antreffen  fönnte,  gel)' 
id)  nicht)  au*  deinem  ©riefe  erfahre,  ber  <£orrefponben$bericht  abgebrucft  ift, 

ffineätoeg*  ein  fd)Iimnie3,  et)er  ein  gute*,  Qetd^tn,  ba  £>auff  bte  Sfijjen  gemift 

junuf  fenben  mürbe,  menn  er  fte  nicht  gebrauchen  fönnte  u.  mottte;  aber,  werben 

fte  aucf)  mot)!  bei  ber  unenbtichen  SO^affe  Don  SDcanuf crtyt ,  ba*  au*  allen  ©den 

a.  (frtben  55eutfd)[anb3  oon  ben  befferen  unb  beften  ScfjriftfteHem  für  jene* 

Journal  eingebt,  bi*  Oftern  aufgenommen?  Senn  ba*  aber  n id» t  gefchätje, 

fo  loaV  id)  mit  «nbrudj  be*  ftrühling*  gänzlich  oon  Mitteln  entblbjjt.  So 

fdntetl  bie  Steife  abgetan  mürbe,  fo  langfam  rücft  bie  Stet)ebefd)reibung  üor; 

id>  benfe  in  ihr  fo  ziemlich  meine  ganjc  jefrige  gbeenmaffe  nieber  ju  legen  u. 

famt  bcujer  um  fo  meniger  ofuföen. 

£en  Schnocf  tyib'  ict),  ber  beträchtlichen  ©ogenjaljl  megen,  bie  fdjon  in 
Hamburg  fertig  geworben,  ebenfall*  mieber  oorgenommen  u.  and)  bereit*  be- 

enbigt;  aber  er  brücft  mich,  wie  ein  obdig  neues  SBerf,  benn  e*  fet)lt  bem  9tn= 

fang,  aller  Saune  ungeachtet,  an  bem,  ma*  ich  im  h^eren  Sinn  ©röl  nennen 

mögte.  ©inen  anberen  {Roman  llSimm^e^n"t  e^n  ©harafterbilb,  auf  ba*  id) 

mich  nnenblich  freue,  t)ab'  ich  heui  ntorgen  begonnen,  mann  aber  roerb'  ich 
iljn  beenben  u.  menn  gebrucft  fehen?  9lud)  ju  einem  Xrauerfpiel  bränßt 

fich  munberliche*  $eug  in  wir  jufammen,  boch,  beoor  ich  ben  Äottjurn  anju* 

idjnauen  mage;  mufe  e*  tyütr  um  mich  h«  f«>n.  —    —    —    —    —  — 

gefter  u.  fefter  mirb  ba*  5reunbfchaft*banb  jmifdjen  mir  unb  jenem  jungen 

latent  («ouffeau)  oon  bem  ich  fc^on  au*  £eibelberg  gefdjrieben  ju  haben 

oermeine.  <£r  ift  noch  bort,  e*  hat  fta)  aber  eine  jiemlich  lebhafte  (Eorrefponbenj 

jwijchen  un*  angefponnen,  unb  feine  ©riefe  geben  mir  ̂ eugnifc,  bafj  fein  Sinn, 

an  feine*  ooetifajen  Streben*  ungeachtet,  auf  ba*  dmige,  ba*  Wahrhaftige,  geftellt 

ift:  fie  geben  mir  Hoffnung,  bafc  er  ftraft  genug  haben  mirb,  fad*  jene*  fein 

eroünfchte*  3tel  fhtben  foQte,  ftd)  jufammen  $u  f äffen  u.  ba*  Seben  an  einer  ihn 

zugänglicheren  Seite  $u  paden.  35a*  ift'*,  ma*  ich  üom  3^n9^n9  verlange,  ma* 
id)  oon  mir  felbft  in  bem  bebenflichen  3eitpunct  ber  inneren  ©ntmiefetung  mit 

Strenge  oerlangt  habe.  Wenige  thun'*,  barum  jtttre  ich  fehr  Dor  beuten, 
bie  ftch  mir  al*  poetifche  Naturen  anfünbigen.  gür  bie  SKeiften  ift  bie  ̂ oefie 

ein  Kirchhof,  auf  bem  fte  oerfaulen  unb  —  faulen.  SRiemanb  Oerachte  bie  SBiffen* 

tajaft,  ja,  Wiemanb  unterftehe  ftch,  ü)r  bie  Anbetung  ju  oermeigern,  am 

toeuigften  aber  ber  dichter,  ber  «epräfentant  ber  SBeltfeele,  in  bem  fich  ju- 

gleich  Schöpfung  unb  Schöpfung*af t  abfpiegeln  foüen;  ich  »ci6»  »ie 

mich  meine  unoottfommene,  einfeitige  IBilbung  hemmt  u.  ftört:  ich  ̂ «6  freilich 

auch  0"W  ba*  giebt  mir  ben  Stanbpunct  gegen  Rubere)  ba§  ber  ©efi^  fein 

fo  grofee*  ®ut  ift,  al*  ber  Langel  ein  Uebel.   —   —    —   —    —  — 
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Schlafen. 

©Riefen,  Sdjlafen,  9Hdjt«,  al*  Sdjlafen! 
ftein  grroadien,  leinen  Xtanm! 

3<net  SBe^en,  bie  mid)  trafen, 

Setfefted  Srinnern  faum, 

tta&  idj  roenn  bei  Sebent  ftüfle, 

Sieberflingt  in  meine  9tub, 

92ur  nod)  tiefet  mid)  ©erfülle, 

gefter  ju  bie  Bugen  tbu! 

$)a$  ift  aud)  ein  ©ebid)t  fo  redjt  aud  meinem  innersten  Otemütt)  fjeroor* 

gegangen ;  ed  atfjmet  bie  SBottuft  bed  Xobed,  jene  SEÖottuft,  bie  und  nur  in  unferer 

fdj5nften  u.  in  unfern  tängften  ©tunben  befdjtetdjt.  (Ed  wirb  S)ir  getoif 

nid)t  unlieb  fetin,  bafj  ictj'd  tjier  eingefdjaltet  b,abe,  »enn  au<^  uietteidjt  fdunerj« 

Iü$  —  i$  fenne  fctdj  ja !  —  bafj  td)d  gefdjrieben.  —    —    —   —    —  — 

SSenn  5)u  einmal  ettoad  burdj  u.  burd)  (Srquicf licfieS  u.  ̂ tärfcnbe^  lefer 

tortUft,  fo  Ked  bie  giegelja^re  oon  3ean  $aul.   3)ad  ift  ein  ffioman.  ©i 

Ijat  alle  Jugenben  ber  Qeon  $auffd>en  Arbeiten  unb  feinen  ifjrer  $el)Ier,  wem 

tet)  mid)  über  einen  $umoriften,  ber  tootjl  nur  oon  einem  gtoeiten  gtetcr)  grofjei 

£mmoriften  bis  jur  SJlotioierung  eined  Urtfjeild  begriffen  »erben  fann  fo  Oer 

meffen  ausbriiefen  barf.    %\\d)  ber  ©rieftoedffel  ©oetfyed  mit  einem  ftiiitx 

befonberd  ber  erfte  fctyetl  (bie  Suppe  ift  ju  roarm  u.  ber  Älte  giebt  ju  toenif 

«Pfeffer  baju  atd  ba&  man'*  3  ©änbe  t)inburdj  audljielte)  wirb  ®id)  nidjt  un 
erfreut  laffen.   SJttmmd  nidjt  übet,  bafj  id)  oon  SJiündjen  aud  deinen  finden 

meifter  ju  machen  mid)  erfredje.    —    —    —    —    —    —   —    —  — 

3Rit  ©rufe  unb  ftufj  in  freunbli^em  Mnbenfen 

9)iünd)cn,  8.  $ecbr.  1836. 

£ tdjt  in  ber  Had?t. 

3d)  bin  in  ber  SRad)t  gegangen,  SSom  Srelfen^ang  berunter 
Söie  mar  fte  bunfel  unb  ftiU!  9ieigt  fid)  ein  cmfatn  §au8, 

»ein  §aud)  in  ben  fdjtoeren  Süften,  <£*  fiel  au»  bem  formalen  genfter 
steut  etcni,  oer  leiinniit  iinui  «in  jtnemo  .cunt  peraus. 

üer  q5Tao  nintt  9flrt  uoiuDer, 

$a  laufdjt'  td)  beim  hinein; 
3d)  ia&  ei"en  lobten  liegen, 
S3om  fleidjlidjt  (am  ber  @d)cin! 

SBte  gefällt  $ir,  Hebe  (Slife,  biefed  2eid)entid)t,  bad  aud  feb^mater 

genfter,  in  unenblta^er  S)unfelb^eit  bad  einzige,  fyeröorjUtert?  3^  oen^( 

ed  giebt  9?i(^t*  ©efpenftif(b,ered,  unb  fo  mag  idj  benn  n?of)I  mit  fliegt  bie 

©ebidjt,  al«  einen  3uftanb  bis  in«  Xieffte  au«f(^öpfenb,  für  ein«  meiner  ooll 

enbetften  le^ter  3eit  garten.  (£in  anbere«,  entgegengefe|te«,  näd)tti$e$  Sr 

toa^en  bur^  3Kufif  at«  Stoff  erfaffenb,  b,arrt  ber  betebenben  ©tunbe  un 

fott  Xtr  gleidifallg  mitgeteilt  werben,  menn  e«  entfteljt.  3^  fc™e  miaj  fct)r  barau' 
f^reibe  Dir  je^t,  obtoot)!  biefer  ©rief  nidjt  oor  ftntunft  bc*  Peiniger 

alfo  erft  in  einigen  SBoa^en,  abgeben  foll.  $Tber,  ba«  ift  ja  glei^gültig ;  nu 

mitl'8,  um  Errungen  oorjubeugen,  bemerft  fetin. 
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£ouotfächlich  beschäftigen  mict)  jur  3eit  Arbeiten  conufcher  2trt.  2Rit 

gr6§ier  fiiebe  orbeite  ich  an  einem  Stuf fafc :  „über  bie  Äugen!*  mit  bemSDcotto: 

,8ohin,  tfanSnmrft?"  —  3ur  Stobt,  mit  ©Otiten.  —  „Die  bringft  Du  nicht 

buray*  Shor!"  —  3dj  tanje  bobei."  —  Senn  er  fertig  ift,  mögt'  ich  ihn,  falls 
e*  Genfur  u.  SRebaction  julaffen,  fcot)!  im  SRorgenblatt  gebrudt  fet)en :  er  enthält 

n*nigften*  Steifen,  bie  ict)  nie  beffer  treiben  »erbe.  (Sin  anberer  Äuffaft, 

Schreiben  eines  Joelen  betitelt,  ioorin  ein  Dichter  bem  Slnberen  bie  föiiffe  mit* 

tbeilt,  rooburch  er'S  möglich  macht,  bafi  er  nicht  oerfmngert,  ift  noch  nicht  toeit 
gebiehen,  aber  leichter  auszuführen.  Die  meifte  SRü^e  macht  mir  ber  Sdjnocf. 

Die  legten  ̂ ter  in  SRündjen  entftanbenen  Scenen  toage  ich  ftllem,  toaS  jemals  im 

ftomtfd)en  auf  beutfdjem  @runb  u.  ©oben  geteiftet  morben,  an  bie  Seite  ju  fefcen ; 

namentlich  bie,  too  er  ben  SJaftor  toegen  einer  $rebtgt  jur  föebe  fteHt,  u.  n>o 

er  feine  ©raut  betrunfen  mad)t,  meil  er  glaubt,  fte  fofl  ba  au*  bem  ®t)eftanbS* 

falenber  etmaS  au«  fctjtoafcen.  «ber  ba«  meifte  beS  in  Hamburg  fertig  (Se- 

ra orbenen  (bie  Scenen  in  ber  $^ierbube  u.  auf  ber  ©fettentjerberge  ausgenommen) 

bebarf  faft  gänzlicher  Umarbeitung,  bie  in  feiner,  als  in  ber  beften  Stunbe,  wo 

man  bod)  fo  leid)t  $u  ganj  neuer  Ärbeit  greift,  gelingen  fann.  (ES  fommt  im 

Äomifchen  g  a  n  h  auf  ben  ÄuSbrud,  ja,  auf  baS  einzelne  SBort  an ;  lafe'  td)  ben 

€dmod  j.  SB.,  in  ber  erften  ©earbeitung^  fagen :  „ber  Xeufel  tft'S,  ber  bie  ©ben 

fdjliefjt"  fo  ift  bie  Sad)e  freiücr)  gefagt,  eben  fo  »of>l,  als  toenn  er  ftd>  in  ber 

jroeiten  uemetymen  läfet:  „ba  fügte  es  ber  Xeufel  —  baS  ift,  meines  SöebünfenS 

ber  eigentliche  SiebeSgott,  ber  Urheber  fotoot)!  jener  oerrfitften  3uftönbe,  Rj0rin 

junge  fieute  einanber  oor  Staferei  unb  Unöerftanb  freffen  mögten,  als  oomelunltch 

auc^  (£HtanbSf Ukeleien  —  ic."  «Iber,  eS  fragt  fidj  mohl  nict)t  erft,  mo 

ba*  Salj  fteeft.  $ld),  u.  ba  t)apert'S,  aller  luftigen  Situationen  ungeachtet,  in 
jenen  Sapiteln  getoaltig. 

ben  14.  $<cbr. 

3m  5Rieberfd>reiben  eines  t)eute  morgen  um  6  in  ber  fattjolifchen  ßirdje, 

bie  ict)  ber  SlboentSmufif  megen  fo  früt)  befudje,  in  tieffter  Seele  empfangenen 

ÖebictjtS  buret)  einen  mir  gegenüber  mofmenben  Stubenten,  ober  oielmec)r  burdj 

fein  leereS,  löfchpajrieroeS  ©efidjt,  geftört,  bin  id)  in  jenen  ßuftanb  beS  un* 

geinä&igten,  u.  ungemeffenen  Ueberflie&enS,  toorin  ber  SJcenfct)  fid)  felbft  ju 

oerlieren  fürchtet,  hinein  geratt)en,  u.  t)ab'  einen  müften  Xag  oor  mir.  Sin  foldjen 
Sagen  bet)anbeln  SBelt  u.  Statur  mtd),  toie  ber  SJhififmeifter  in  jerftreuten  ober 

langweiligen  Stunben  fein  3«ftniutent.  §iet  läßt  er  eine  Saite  anflingen  u.  bort 

toieber,  jumeilen  gar  ben  Bnfafc  ju  einer  milben  ober  ffifien  ̂ ßtjantafie,  aber 

»idjtd  fornrnt  ju  @nbe.  Cin  Durcheinanberfctjüttem  be«  ©eift*  u,  beö  ̂ ergen« 

ot)ne3iel,  faum  jum  «u«t)alten !  So  tjat'S  (ict)  fomm'  auf  mein  vis-i-vis  jurüd) 
ber  elenbefte  SBurm  immer  in  feiner  SRaajt,  ben  ebelften  SBein  ju  oerberben, 

bloß  baburd),  ba§  er  —  tjinein  fällt.  Unbefajreibliaj  ift  meine  S3erachtung  ber 

Staffen,  u.  fo  geregt,  ba§  iaj  yiifyi  babei  riÄfire,  fte  in  biefem,  menig  objectioen, 

ftugenblid  aud  ju  fprec^en.  Da  frabbelt  biefer  geiftige  $öbe(  bie  Öiliputer 

J^unnleiter,  bie  er  ©iffenfct)aft  nennt,  mit  Sd)nedenfüfeen,  bie  noa)  baju  giajt« 

brudjig  fmb,  tjinan  u.  hält  jeben  3°^,  ben  er  jurüd  legt,  für  eine  Weile,  toeil 

er  nach  feiner  SRühe  mißt  u.  nicht  nach  oer  ßönge;  ftet)t  er  bann  über  fid) 
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in  ungemeffener  gerne  ben  Stbler  fämeben,  fo  benft  er:  bu  bift  freiließ  ntcfjt 

üöu*ig  fo  fjod)  gebrungen,  wie  ber  ba,  aber  (Riebet  fhreic^elt  er  bie  Setter)  bu 
fteljft,  u.  auf  $o(&,  u.  er  ̂ at  9Jicr>td  unter  fid),  al«  ßuft,  u.  9ria)t*  über 

fid),  aW  f)ödjften$  SB  o  Ifen;  untftugbar  bift  bu  int  fBortljeil.  ffir  tönnf  noef) 

ljin|u  fcfcen:  „fättft  bu,  fo  fünft  bu  jebenfaOä  nidjt  tjodj  u.  immer  auf  ben 

^intern,  a(fo  au«  bem  Steden  in'«  ©tfcen  hinein;  9lu§ftcf)ten  fonber  ©leiten!" 
3$  benfe  IpiuptfädjHd)  an  jenen  SDfofjr,  ber  at«  efelljafte  SBtattlau«  über  meine 

frifdje  3ugenb  fnnfrod)  unb  ftdj  al«  iämmerlidje«  juste  müieu  jmifdjen  nitdj 

vl  bie  fogenannte  baare,  blanfe  SRon),  beren  9In$aud&  mi($  me$r  gefrfiftigt  tjätte, 

ali  baä  Dorfen  unter  feinem  fümmcrttcfjen  SRegenfdjirm,  fyinfteQte;  o  roelj,  wie 

(pt  ber  9Kann  miaj  in  metner  tiefften  9Wenfd)ljeit  gefränft:  mög'  er'«  nimmer 

emjjftnben.  $ie«  wollt'  td)  jefct  nidjt  fagen  (bafc  id|  immer  unmiQrurlidj  Darauf 
jurüd  fomme,  jeigt  mir  u.  «nbern,  bafe  bie  ffiunbe  unheilbar,  a(fo  töbtli($  ift) 

*  idj  wollt'  nur  fagen,  ba§  üornfimlidj  ber  i'äRobr)  ju  einer  $eit,  wo  idj  hinter 
jebem  ©dreier  SBunber  oermutfyete  u.  in  jebem  Jempel,  $u  bem  mir  ber  3urri*i 

oerrammeü  war,  ben  einigen  wafjren  ©ort,  mir  bie  Söiffeni'djaft  al«  ben  93aitli«fen, 
ber  erft  oerff einem  muffe,  beoor  man  leben  tonne  ober  bürfe,  entgegen  tnelt. 

0  9totur,  ewige,  gute,  fprtfi^e  SWutter,  für  Siele*  f>at  ba«  fiinb,  ba«  bid> 

Butter  nennen  barf,  btr  &u  banfen,  am  meiften  aber  bafür,  bafe  bu  üjm  nid)t 

ben  Stiegel  oerweigerft,  in  bem  e«  fict)  feftft  erfennt;  u.  bein  Oefidjt  ift 

biefer  Spiegel. • 

15.  Xecbr. 

Victoria!  Sben  f>ab'  ir^  bie  lefcte  <2ccne  §um  ©djnocf  getrieben  u.  brenne 

jefct  ein  ßaffee-^euerwerf  ab.  SSäre  nur  bie  erfte  audj  erft  fertig!  ©«  ift  un- 

enblicf)  fdjwer,  einen  (£Ijaracter  ber  Slrt  au«  bem  ̂ nnerften  tjerau«  ju  erraffen ; 

nidjt  allein  lieber,  fonbern  aud>  leidjter  baut  ber  SWenfd)  ftd)  einen  JBergröfjerung«- 

fpteget,  a(«  einen  bertfeinernben ;  bort  gilt  e«  blofe  ein  Äu8be§nen,  r)icr  aber  ein 

(Einfpinnen,  ein  üöttige«  ©erfrieren  in  ba3  $irn  eine«  Regenwurm«.  <£en  ©onflict 
felbft,  in  ben  j.  *B.  ber  furdjtfame  Sdlmod  mit  SBelt  unb  ÜRatur  geraden  mu§, 

fjinjuftellen,  ift  meljr,  als  leidjt;  wie  aber  ba3  SIC  in  feinen  Äugen  fta)  bricht 

u.  malt,  u.  Wie  baffetbe  @djraubenmerf,  baS  Napoleon  nad)  ÜJfo«?au  winbet, 

biefe  Staupenfeele  cor  einem  calfutfdjen  #at)n  in  bie  51ud)t  treibt,  ba«  ju  erfaffen 

u.  $u  jeidjnen  ift  bie  Aufgabe. 

ben  18.  $ecbr. 

35iefed  ©latt  wirb  ein  waljreS  Cuoblibet,  aber  als  fötale«  ift  ei  eben  bad 

treufte  ©ilb  meine»  Sebent,  wie  —  ba*  SBitb  ift  fd|Iecf)t,  barum  oerwä§'re  ic^'« 

oöflig  burd)  einen  ©emeinpla^  —  be«  SebenS  überhaupt.  —   —   —   —  — 

Sied  bod)  g(etd)  aud)  bie  gtegelja^re  ober  nodj  oor  biefen  ben  <5iebenfää 

oon  $ean  ̂ aul,  u.  lied  i^n  2  Sttal.  5)a3  nenn'  iö)  $)id)ten!  O,  Wie  ftnb  fte 
bod)  alle,  ©öttje  aufgenommen,  Stümper  gegen  5)en !  3Ran  mu§  ben  Qean  $au( 

einmal  lefen,  um  ifjn  lefen  ju  fönnen;  metn*  ober  weniger  ̂ at  freilict)  jeber 
bebeutenbe  ©c^riftftetter  fein  eigentt)ümli^e«  Stlptjabet,  ba8  man  ftubiren  mufe, 

beoor  man  ü)n  genießen  fann.  bin  mübe,  benn  i^  Ijab'  in  ber  legten  5Rad)t 

gar  niajt  gefajlafen;  gute  3la$t. 
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bcn  19.  fcecbr. 

peute  3Jtiitag,  liebe,  treue  (Elife,  tuirb  mir  Sein  ©rief  gebracht,  als  idj 

gerabe  im  SBegriff  bin,  aus  ju  gefcen ;  idj  begtoinge  midj,  üjn  bis  $ur  ̂ urüdfunft 

unerßffnet  ju  laffen,  u.  fjab'  Um  nun  eben  bei  meinem  ßaffee  gelefen. 

Sen  legten  Sßunct  beanttoort'  idj  juerf».  SReinen  «nfic&ten  über  bie  ®f>e 
wirafay  iaj  feinen  ©eifaH,  am  toenigftcn  unter  bem  toeiblidjen  <&efa)lea)t.  ©ie 

geben  überhaupt  ni($t  auf  bie  <S$e  felbft,  fonbem  auf  mein  ©er&ältnife  jur  Gfjc 

SRir  toirb  alle«  Unfceränberli$e  $ur  ©d&ranfe  u.  alle  ©djranfe  jur 

Scic^r&ifung.  Sie  (Ef>e  ift  eine  bürgerliche,  pfjöfifdje  u.  in  unenbluty 

Dielen  Sailen  au$  ge  ift  ige  nottjoenbigfeii.  Ser  SRotljtoenbigfcit  ift  bie 

9K  e  n  f  dj  t)  e  i  t  unterorbnet ;  jebe  aber  ift  mit  SRergeleien  oerfnüpft.  SaS  3n°toi" 

bumn  barf  fidij  ber  92otf)roenbigfeit  entgieljen,  toenn  eS  ftraft  ljat,  ben  Freibrief 

burä  Aufopferung  ju  löfen,  barin  liegt  feine  gfrei^eit.  3d)  fann  ÄUeS,  nur 

ba$  nidjt,  loa«  idj  mufc.  SaS  liegt  jum  Xljetl  in  meiner  9tatur,  jum  *XEjeil 
in  ber  92atur  beS  ßünftlerS  überhaupt.  SSenn  ein  ©enie  fid>  oertyeiratyet,  fo 

gefd)ie$t  immer  ein  SBunber,  fo  gut,  als  toenn  ein  Ruberer  fiäj  n  i  dj  t  berf>eiratljet. 

9fonm  e$  als  ben  fjödjften  ©etoeiS  meiner  «d)tung  auf,  bafj  i<$  Sir  biefe  bunfelfte 

Seite  meinet  entfajleiere ;  eS  ift  jugleic§  uiujeimlidj  u.  gefäfjrlia^,  toenn  ein 

Kenfdi  sunt  gunbament  feine«  SBefenS  hinunter  fteigt,  u.  er  tfmt  gar  tooljl,  toenn 

er  niemals  baran  rüttelt,  benn  brunten  lauern  bie  ̂ infternifc  u.  ber  ffialjnfinn. 

91  eu  fann  Sir  ba£  Me$  freiließ  nit^t  fetjn,  benn  oft  genug  fmb*  idj  midj  über 

jenen  $unct  auSgefproc^en,  aber  tyer  ift'S  jufammen  gefafjt. 
SKein  ooUfter  Sanf  feto.  Sir  bafür,  bafc  Su  ju  SBeiljnadjt  als  ©eiljnaöjiS- 

€ngel  in  bie  freubenlofe  ©tube  meiner  Sftutter  eintreten  toiflft.  ©arum  aber  in 

meinem,  u.  nidjt  in  Seinem  SRamen? 

23egen  ber  CHjolera  madj'  Sir  feine  (Sorge.  3d)  bin  aujjerorbentlidj  oor- 

l'iditig,  ge^e  feiten  aus,  Reibe  midj  marm,  fyalte  —  eS  mirb  mir  ja  teicfjt  genug!  — 
$iat  u.  trinfe  burdjauS  fein  ©affer.  Huä)  ift  fie  jefct  im  Hbnefmten,  u.  ber 

%n$,  ber  fidj  in  biefen  Jagen  etngeftedt  Ijat,  toirb  fie  toofjl  oöUig  oertreiben. 

Su  fdjreibfi  mir  ftiajtS  über  bie  gefanbten  (Bcbiajte,  u.  bodj  ift  baS  eine 

(6 Olafen  übertrieben)  ein«  meiner  beften.  Sa«  <£tnleitungSgebid>t  fann  idj 

tix  nidjt  fenben,  toeil  eS  nic$t  fertig  ift,  and)  mo^l  nic^t  fertig  mirb. 

Ser  ©riefme^fel  amif^en  ®öt^e  u.  ©ettina  ift  in  feiner  legten  SBirfung 

f$auerli($,  ja  furchtbar.  (&$  ift  ba8  entfe^ic^e  ©^aufpiel,  mie  ein  S^enfä)  ben 

anbern  oerfc^Iingt  u.  fclbft  Slbfc^eu,  toenn  nid)t  oor  ber  ©peife,  fo  boc^  oor  bem 

Sprifen  fyat.  Slber  ba^  ©uc^  ift  jugleic^  ein  oofifornmener  ©emeiS  für  baS 

bebeutenbfte  öort,  toa«  barin  auSgefprix^en  ift,  bafür  nfimlid),  ba|  bie  Seiben- 

»ioft  ber  Scfjlüffel  jur  ©elt  fen. 

©erföume  nict)t  (noa)  einmal  fomm'  idj  barauf  jurüd)  bie  ̂ legelja^re  unb 
ben  Siebenfä«  }u  lefen.  Sie  fieetüre  ift  gar  ni<|t  fo  fötoer,  als  fte  fct>cintf 

unb  ber  ©enufc  unenblic^.  «benfattS  (unb  toenn  Su  SieS  oor^er  lefen  toiUft, 

fo  fjfib1  vi)  ftid&ts  bagegen,  benn  ©örne  ift  ber  SBeg  jum  3ean  $aul)  lies  baS 

$ir  3ufagenbe  aus  bem  3Ün,  4*2  unb  5*??  Xfjetf  öon  ©örneS  gefammelten  ©Triften. 

3$  fjabe  in  biefen  Zagen  ein  neues  fomifa^eS  ©^aractergemälbe :  „Ser 

Söjneibenneifter  9?epomuf  ©c^lägel"   angefangen,  toooon  baS  erfte  (Japitel: 
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„Üftebomuf  auf  ber  Sreubenjagb"  foft  fertig  ifL  —  —  —  9cebomut  ift  im  81D 
gemeinen  ein  SRenfdj,  ber  ftch  über  StUeg  ärgert  unb  jebe  Gelegenheit  junt  Wergc 

mit  ber  ©egier  eined  3tüberhunbe«,  ber  #afen  aufjagt,  eifrig  fuefjt.  Sonnf  i( 

©hr  ityx  am  2Beilmacht«*$lbenb  borlefen,  fo  Würbeft  5m  bielleicht  lachen. 

3$  Icfe  jefct  faft  nur  (Sachen  bon  Sean  $aul,  unb  ju  größter  @rbauunj 

auc^  N°h*  Äufbauung,  baß  biefer  ̂ o^errUc^e  ©eift  mir  fo  lange  fern  u.  frem 

bleiben  tonnte,  mürb'  ich  nid^t  begreifen,  menn  ich  «i^1  wüßte,  baf?  ber  (Wenn 
be«  $umor«  bie  ̂ öc^fte  geiftige  Freiheit  borau«  fe&t,  bie  mir  noch  fehle«  mögt 

©o,  wie  bie  SOTeiften  ihn  lefen,  fonnt'  ich  «ie  lefen  unb  am  wenigften  ihi 

Sohl  fein  ©chriftfteüer  —  ich  bemerfe  ba«,  meil  e«  ©ich,  Ql*  Srauenjimme 

onjiehen  muß  —  entjünbet  neben  fo  biel  ©ewunberung  jugtetcf»  fo  biel  £iet 

gegen  feine  ißerfBnttchfeit. 

©ohl  barf  ich'*  mir  geftehen,  baß  mir  ©eift,  Talent,  u.  bielleicht  au< 
Kraft,  in  5üHe  oon  ber  SRatur  berliehen  ftnb,  aber  c«  fehlt  mir  an  ©eigewich 

an  beut,  wa«  man  in  ber  Seit  bofittoe  ffenntniß  ju  nennen  pflegt,  unb  bie  Se 

wiegt  nur  ba«  ©eigewidjt,  thut  auch  töecht  baran,  ba  ba«  Änbere  ftch  überhand 

nicht  Wiegen,  unb  oft  nicht  einmal  in  ihrem  ÜRufeen  berwenben  lägt.  <&$  h< 

eiferoe  Naturen  gegeben,  bie  ftch,  *n  ber  3u0enb,  gleich  mir,  hflr*  oom  ©chtcff< 

be^anbelt,  ba«  tlfle»  burdj  unau«gefefeten  5leiß  noch  *«  fbäteren  3ahren  erWorbci 

ich  tonn'*  nicht,  oietleicht,  meil  ich  fchwächer  bin,  mie  fte,  oielleidjt,  meil  ich  f<h° 
ju  tief  in  ba«  9iicht«  alle«  irbifchen  Sefen«  u.  ©reiben«  geblicft  habe,  um  no 

für  irgenb  ein  3iel  ju  «Reft  tragen  ju  fönnen.  3$  Weife,  baß  man  mir  unti 

©eutfchlanb«  Richtern  fchon  jefct  einen  ehrenbollen  $ta|  nicht  oerfagen  bat 

unb  Werbe  baju  lachen,  wenn  man'«  thut;  ich  «>eiß  auch,  baß  ich  feh*  fri 
fterben  müßte,  wenn  nicht  geachtete  Stimmen  bie«  noch  bei  meinen  ßebjettf 

anerfennen  füllten.*)  Slber,  Hoffnungen  biefer  9lrt  erheitern  mir  meine  .ßuhtn 

wenig,  unb,  wenn  fie  fich  böllig  realiftren,  fo  ift'«  noch  bie  3rage,  ob  ba«  bieti 
fte  auch  ««*  einigermaßen  feft  51t  fteflen.  ©och  ~  e«  ift  bie  größte  Xhorhei 

%üffe  fnaefen  ju  wollen,  bebor  fie  ©inent  ba«  ©chieffat  jwifchen  bie  3äh«c  fdjiebt.* 

3JHma)en,  ben  23.  fcejember  1836.***) 

8m  Seihnarfjt«.  Hbenb  Werb'  ich  W*  12  Uhr  «Rächt«  ein  ̂ antafteftü 
fchreiben,  um  12  aber  in  eine  fathol.  ftirche  gehn  unb  bie  fdjöne  Seihnadjt 

mufif  hören.  Leblich  unb  gern  werb'  ich  $ein  gebenfen.  SR&gft  ©u  an  jene 
Slbenb  recht  flar  unb  innig  fühlen,  baß  wir  un«  wieberfehen  werben,  unb  bc 

©u  in  mir  ewig  ©einen  wärmften  ftreunb  hoben  wirft,  ber  ©ich  a«  feine 

höchften  würbigften  ßeben  «ntheil  nehmen  läßt  u.  ©ir  ben  ©lief  in  bie  -Sief« 

feiner  ©eele  frei  ftellt,  bafür  benn  aber  auch  wohl  bedangen  barf,  baß  1 

nimmer  bon  ü)m  foberft,  wa«  er,  al«  all  feinem  ©enfen  unb  (gnwfinben  mibe 

ftreitenb,  nicht  gewähren  rann.  Sa«  ©eine  Sufunft  betrifft,  fo  ift  fte  freili 

nicht  fixerer,  aber  iebenfall«  eben  fo  ftcher,  al«  bie  meinige,  u.  wenn  ich  *ir 

*)  «etflleichc  ben  Vnfang  meine«  SBorroorteS  ju  ben  Tagebüchern. 
**)  Schluß  fehlt 

***)  2>er  erfte  XtyU  btefe*  »riefe«  fetjlt  im  Original. 
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ttwa§  fruV,  fo  merb'  id)  gemife  nidjt  bergeffen,  bofc  Du  mit  mir  tljeilteft,  als 
Du  fptteft.  DieS  ift  mein  SRonnermort.  DaS  ätoiföen  uns  beftefjenbe  33er» 

#lmi&  ift  auf  einen  fittlidien  Reifen,  auf  gegenfeirige  Hc&tung,  gegrünbct;  trat 

ein  6innen«9toufd>  bajwift^en,  fo  motten  mir  baS  nidjt  bebauern,  benn  eS  mar 

natürlich,  ja  bei  ber  Sage  ber  Dinge,  unüermeiblid),  aber  nodj  weniger  motten 

rotrS  bebauern,  ba§  er  üorüber  ift.  SBie  in  ber  pljüfifayn,  fo  giebt  eS  in  ber 

böigeren  9tatur  —  mie  mär'S  bei  ber  Oeconomie,  bie  ber  SBelt  als  erfteS  (£on» 

fHtutionSgefefc  jura  ©runbe  liegt,  audj  anberS  möglid>  ?  —  nur  eine  ÄnflielwngS» 

fraft,  bie  SRenfc&en  an  SKenfdjen  fettet;  baS  ift  bie  Srreunbfdwft,  u.  roaS  man 

Siebe  nennt,  ifl  entmeber  bie  $(ammen*$or!ftuferin  biefer  reinen  un* 

Dergänglidjen  ©efta»<&(ut,  ober  ber  fdjnett  auffd)lagenbe  u.  fdjnett  erlöfdjenbe 

abgezogene  ©»irituS  unlauterer  ©inne.  Die  SRetamorpffofirungSperiobe  mag, 

b«  bie  eblere  Seele  bann  üjren  eigenen  ©rofe-^nquifitor  machen  unb  ftd)  SBanfel» 

mutlj,  Unbeftänbigfeit,  menigftenS  innere  Un$ulänglid|feit,  oormerfen  mirb,  gar 

fajmeralidj  fetjn;  um  fo  mefjr  motten  mir  uns  freuen,  menn  mir  ofme  $8eg  an'S 
3iel  gefangen  fönnen.  Ä^nft  Du,  ba§  über  mir  am  (Snbe  etmaS  #öt)ereS 

fdnoebt,  fo  al)ne  audj  baS  barauS  golgenbe,  bafj  idj,  ganj  anberS  conftruirt, 

als  «nbere,  felbft  ba  9ted)t  fjaben  fann,  mo  bie  Seit  nid)t  Unredjt  t>at! 

Seinem  9Renfd)en  in  ber  SBelt  f treibe  id)  ©riefe,  mie  Dir.  Du  ge- 

nicBeft  mit  mir  mein  gefjeim ft e d  Seben;  ja,  nodj  unflar  über  manche  innem 

3uftänbe,  bringe  id)  fte  mir  felbft  erft  bann  jur  9ln*  unb  Ueberfdrauung,  menn 

id)  fie  oor  deinen  Stugen  abmidie  —  —  frage  Didj  einmal  ernftfjaft,  ob  tuofjl 

innigere  ©erbinbung  mögtidj  ift?  3Ruf)t  Du  aber  (unb  eS  fann  nidjt 

ander?  feün,  ober  id)  märe  Dir  nie  gemefen,  maS  id)  Dir  ju  fenn  glaubte  unb 

glaube)  bie  ftragc  mit  91  ein  beantmorten,  fo  erfreue  Did)  Deines  ®lüdS,  menn 

In  eS  ©lud  nennen  mittft,  ba«  erlangt  ju  fjaben,  morum  ftdj  gar  oicle  fdion 

umjonft  beroorben  u.  noc§  bemerben  merben,  TOnner  mie  Söeiber.  —    —  — 

23ie  lang  mitt  benn  biefer  ©rief  merben?  ba«  ift  fdmn  ber  brüte  ©ogen! 

8alb  fomm'  id)  Dir  nadj. 
Du  liebft  meljr,  als  unterfyaüenbe,  ©udjer,  bie  bilben  unb  belehren  ?  Sitte 

'-Bekfjrung  gef)t  oom  $er$en  aus  unb  alle  ©ilbung  oom  Seben.   ©effere  * 
fieetüre,  als  bie  %tan  $aulfc§en  u.  ©örnefdjen  ©adjen  rneifc  id)  Dir  ntc^t 

in  empfehlen. 

„ÖrifelbiS  oon  ftriebrief)  #alm"  ift  auc^  in  SMnc^en  gegeben  roorben,  id) 

»eiB  uiajt,  mit  meinem  (Srfolg.  ?(ber,  ba§  es  in  SBien  fo  erstaunlichen  ©eifatt 

f«nb,  faridjt  bebeutet  gegen  baS  ©tüd.  2)er  Teufel  ̂ ole  baS,  maS  man  f>eut 

ja  Xage  fc^öne  <Sörad>e  nennt;  eS  ift  baffelbe  in  ber  Dramatif,  maS  bie 

fog.  iajönen  Lebensarten  im  fieben  finb.  ß'attun,  ßattun,  unb  mieber 

fiattun!  @s  flimmert  mo^l,  aber  eS  märmt  nic^t.  Das  f^reibt  ftd)  aua)  noc^, 

»ie  fo  manches  Unmefen,  oon  ©Ritter  lier.  fclfo,  oon  Äbel  ift  ber  £err  ©er. 

Mer?  SRerfrofirbig  genug,  bie  Herren  oon  Slbel  fte^len  fidj  alle  einen  bürger« 

li^en  Kamen,  menn  fie  bei  Äüott  couren  motten,  unb  eS  f)üft  ifmen  boc^  9cic^tS. 

%tS  einem  (Sbelmann  ift  in  Deutfa^lanb  noc^  nie  ein  großer  Dieter  gemorben, 

°ft  jmar  aus  einem  großen  SMdjter  ein  ©beimann. 

Die  U^r  ift  elf.   3aj  benf ,  ic^  f>ab'  genug  gefc^rieben.  *  3um  neuen  Safjr 

3' 

Digitized  by  Google 



36 

bie  §er$liahften  ©lütfiüünjdje  unb  bie  ©itte  um  ein  9*eujaf)r$-©e|d)enf,  nämliah 

um  eine  balbige  Änttoort.   2)eine  ©riefe  ftnb  mir  feljr  lieb! 

Ten  (Eltern  meinen  ©rufe! 

3$  grü&e  unb  füffe  $itt)! 

TOünd>n  b.  17.  3an.  1837. 

mt  unenbliaher  ©efafuaht,  treuer jte  «life,  tyxV  iah  längft  deinem  »rief 

entgegen  gefefjen.  ©eftern  «benb  (©onntag)  ertoartete  iah  $n  mit  ©iaherf)eit,  $eut 

ift  er  enbliah  eingetroffen  u.  f>at  mir  einen  reiben  Äugenblid,  einen  innigen  ©enufe 

uerfähafft. 

SBenn  $)u  Urfadj  (jaft,  meinem  $trf)ter*Ment  Ächtung  ju  joHen  u.  idj  fütyle, 

bog  iah  bie  Oerbiene,  fo  Ijab'  ic^p  ungleich  meljr  Urfadj,  bie  reine,  fittlict)e  #ölje, 
auf  ber  $u  ftefjft,  $u  bemunbern,  fo  mu§t  S)u  fütjlen,  bafj  $ir  fjöahfte  Ächtung 

niemanb  oerfagen  barf.  3)u  r)aft  einen  $unct  erreicht,  ben  id)  mit  allen  Gräften 

u.  bei  allem  ©treben  bietteic^t  nie  erreichen,  getoife  aber  nid|t  überfteigen  werbe. 

$>aburd)  aber  mu§  ein  SufammextyanQ ,  ein  triebe,  in  $etne  9totur  gefommen 

fein,  gegen  bie  ade«  Änbere  gering  ift.  Xenn  ba3  ift  ba8  lefcte  3iel  be«  SRenföen, 

unb  baran  allein  ift  feine  ©erufngung  auf  3eit  unb  ©oigfeit  gefmtyft,  ba&  er 

aus  fiah  fjerau«  ein  bem  #5ahften,  ©öttliahen,  ©emä&e*  entmidle,  bafj  er  ftd) 

felbft  ein  ©ürge  feü  für  bie  feinem  ©ebürfnijj  entfereahenben  «errungen. 

$a$  #eiltgfte  unb  S8a§rfte,  ma8  an  ©ereljrung,  an  Siebe,  in 

meiner  ©ruft  Hegt,  ift  $ir  $ugetoanbt,  ift  S)ein  auf  immer.  $ein  tyb'  tah  in 
ber  SBeüjnaa)t$-,  in  ber  91eujal)ra»9teaht  gebaut,  $)ein  gebenf  iah  ftet«,  toetm  tah 

meiner  felbft  am  SBürbtgften  bin,  u.  unter  allem  SBünfahenStoertfyen,  toa«  tah  oon 

ber  3ufunft  ertoarte,  ift  mir  baS  2Bünfd|en£toertf)efte,  mieber  mit  %\x  jufammen 

ju  leben  u.,  toa£  bie  ©tunbe  bringt,  in  ©emeinfähaft  mit  SHr  ju  genießen,  ober 

ju  oerfdieurfjen. 

S)aS  ©tiHfd)meigen  aber,  ba$  $u  mir  über  jenen  tßunet  auflegft,  rnufc  id) 

breähen.  SKein  ©rief  foHte  mäht«  ©efonberS,  er  foHte  ba3  Slllgemeinfle 

au«foreahen;  meinen  ffiiberttriHen  nämliah  gegen  ade  ©afrung,  meinen  ©fei 

gegen  3toirn$fäben,  moburä)  bie  bürgerliche  Drbnung  SBiberftrebcnbeS  binben 

ju  fönnen  glaubt,  meinen  «bfäheu  gegen  ba$  (ginfa^ränfen  nnb  ©efdjränfen 

ber  ebelften  menfahltahen  ©er^ältniffe ,  in  ben  armfcligen  ftrei«  be«  irbifdjnt 

ßebenS,  für  toibertoärtige  fttoede.  3$  Wc  *m  ©anjen  unb  ©rofjen, 

ia^  tt>urjle  im  SBelt-ÄlI  unb  nidjt  in  einem  iopf ;  iah  oenfe  aber  mäht,  baf»  bie 

t$rüa)te  barum  fdjleahter  gebeten,  meil  iah  wü$  an  Gimmel  unb  (Srbe  ju  gl  ei  ah 

erquide,  ober,  bafj  fic  bem  greunb  niaht  fahmeden,  roeil  »o^l  auäh  für  bie 

Seit  ettoaS  äbfättt. 

Unf're  Sfreunbfahaft  ift  bie  mögtidhft  toürbigfte,  barum  auäh  bauernbfte  unb 

imttgfte,  bie,  wä^renb  jebe  anbere  fiah  naah  u.  naah  in'*  ©emeine,  wenigftend 
Unbebeutenbe,  oerliert,  fiah  fort  u.  fort  fteigert  unb,  in  melahe  Legionen  mir,  ̂ ier 

ober  bort,  auah  hinein  geraten  mögen,  aud  ieber  nur  ßeben«ftoff  faugt  für 

fahönere  unb  immer  fahönere  ©lüten.  $ie$  ift  niajt  ̂ rafengeflingel,  fonbern 

mein  innerfteä  ©efü^l,  ja,  meine  flarfte  Ueberjeugung. 
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Sltferbing*  ift  Sean  $aul  ein  ungeheurer  ®eift,  aber  er  ift  meljr.  ©o  in'* 
Unenbftd)e  hinein  geläutert,  fo  Don  allem  ©törenben  gereinigt,  tote  in  Ü)m,  tft 

mir  bie  SDienidjfjeit  nod)  nie  entgegen  getreten.  3d)  mögte  if)n  einen  ̂ eiligen 

nennen;  einen  ̂ eiligen,  ju  bem  beten  mbgten,  bie  fid)  gefunb  mahnen,  bamit  er 

fte  fr  an!  macfje.  ©o  oiel  SWilbe  bei  fo  oiel  Vermögen;  mit  ber  einen  #anb  hält 

er  ben  orbis  pictus  (ba*  ©itb  ber  SBelt),  mit  ber  anberen  giebt  er  bem  hungern* 

ben  Sinbe  «rot.  SBa*  mar  ba*  für  eine  Siebe  in  biefeS  Spanne«  ©ruft!  ©ejittert, 

ja  gemeint  ffdb'  id)  —  unb  ba*  fommt  mir  feiten  —  bei  ber  Seidjen-  ober  oiel« 

mehr  ©erfläruna*.9lebe,  bie  er  im  3,,n  Xbeil  feiner  ©orfd)ule  ber  Sleftheri! 

feinem  oerbüdjenen  ftreunb  $erber  f)&lt  SBenn  ic^  an  ben  benfe,  fo  fühl'  id) 
arid)  faft  nur  al*  probier.  SBo^l  ber  3Renfd)heit,  baß  in  ihm  enblid)  aud)  ba* 

§er$  feinen  #ohenpriefter  ̂ at! 

$u  mirft  Xid)  munbern,  menn  id)  $ir  fage,  baß  id),  $mar  nod)  nid)t  au«* 

füprenb,  aber  bod)  im  fiopf  entmerfenb,  an  einer  bramattfd)en  (£ompofttion  unb 

jtoar  —  an  einer  neuen  Jungfrau  oon  Drlean*,  arbeite.  Die  ©djitterfdje 

gehört  in'«  ffiad)*figuren-Ä  abinett;  ber  bebeutenbfte  ©toff  ber  <S*efd)id)te 
ift  auf  eine  unerträgltdje  SBeife  oerpf  ufd)t.  3n  ber  @efd)id)te  l  e  b  t ,  leibet,  unb 

ftirbt  fte  fd)ön;  im  ©djiUer*  Xrauerfpiel  —  fprid)t  fte  fd)ön.  Ober  fannft 

$u  bie*  emige  $)eclamiren  unb  ©preisen  au*balten?  3d)  $ab'  eine  größere; 
ber  £immel  oerteü)e  mir  2lu$bauer!  Sreilid)  ift  oor  einigen  Sauren  an  bie  ©oH- 

enbung  nid)t  ju  beulen. 

(Sine  9cooeHe:  „bie  fluge  grau"  ift  in  biefen  Jagen  angefangen  unb  jieljt 
mid),  bo  id)  barin  einen  merftofirbigen  Suftanb  ju  entmidetn  gebenfe,  fer)r  an.  

£Job.e  myftif. 

&  grüfjt  bid)  moljt  ein  Stugenblid,  Du  ober  roeljrft,  et)'  bu'3  bermetnft, 
$et  tft  )o  DoD,  fo  göttltd)  ooD,  3^"  fö«"  u.  jitternb  fetber  ab, 

So  a&nft  bu,  baß  mit  Jüßem  <BIäd  Unb  jene  Xljräne,  bie  bu  rocinft, 

«r  aü  bein  Sieben  tränten  foO.  OKebt  it»m  ben  ölanj,  bod)  aud)  bo*  ®rab! 

Uns  bünft  bie  greube  «Itor-SBein, 

51  m  tjeiligften  ein  fünb'ger  ftaub; 
3iet|t  ̂ >ona)  oon  (Sott  burd)  unfer  ©etin  — 
ffiir  füllen  und  nur  tiefer  Staub! 

ftönnt'  id)  eine  getoiffe  abfd)eulid)e  ©djtafföeit  u.  Säfftgfeit,  bie  mid) 
ffiY*  fieben,  mie  für  bie  «rbeit  fo  oft  ben  günftigen  SKoment  oerfäumen  mad)t, 

übenoinben,  fo  mürb'  id)  unenblid)  oiel  mehr  jur  Xarftedung  bringen,  benn 
an  3been  mangelf*  mir  nie,  ftünblidjj  notire  id)  mir  ©toffe,  bie  ber  Sluäfütjrung 

toert|  ftnb,  u.  um  fte  in'*  Seben  ju  rufen,  bebarf  e3  bloß  eine*  emfttid)en 
Sillens,  ber  mir  leiber  fc^tt.  SBenn  id)  j.  ©.  ba*,  ma*  id)  mir  in  1 4  Jagen  für 

einen  Stoman  aufgejeidjnet  ̂ abe,  jufammen  faßte  u.  eine  Oform  bafür  fud)te,  fo 

bfirff  id)  hoffen,  ein  SBerf  ju  ©tanbe  ju  bringen,  ba*  mid)  äußertid)  förbern  u. 

innertid)  oon  mand)em  fcämon,  mit  bem  ber  SWenfo)  fo  lange  ringen  muß,  bi«  er 

Üm  bei  9t amen  nennt,  eriafen  mürbe.  Aber,  ba*  ift  ber  ftlud)  üornämlid)  beffen, 

ber  ben  geregelten  @ang,  ben  bie  ÜRatur  nun  einmal  für  jebe  ©itbung  jum  Sor- 

treftlid)en  oerlangt,  nid)t  genommen  l)att  ober  nid)t  hat  nefmten  fönnen ;  e*  fommt 

in  aü  fein  Xfmn  u.  Xreiben  ein  ffllißoerhältniß ,  u.  i^m  entgeht  bie  (Srnte. 
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SRandje*  mag  ftch  freilich  noch  änbern,  b.  h-  $um  ©effern,  wenn  auch  nic^t  $um 

©eften,  ferjrcn.  —  —  — 

9J?it  JRouffeau  bin  ich  in  beftänbigem  ©riefwethfel,  ber  mich  an«  unb 

ifnt  aufregt.  68  fottte  mich  bauern,  wenn  bie  Ißoefie  ihn  eine  9<iete  &idi>en 

ließe;  fein  Streben  ift  fefor  ernfter  Ärt  unb  burchau*  rühmlich,  er  fe^t  ©ut  u. 

©lut  ein  u.  oerbient  ein  mürbige*  3^-  biefem  Slugenblicf  liegt  er  an  einer 

f (fixeren  ©erwunbung  barnieber,  bie  er  im  Duett  (wegen  ©titeln«  auf  feine 

Neigung  für  bie  Dichtfunft  entftanben)  erholten  hat.  9Ran  beftnbet  ftd^  mit  jungen 

fieuten  feiner  91rt  in  einem  fatalen  gatt;  man  fann  Urnen  nur  burdj  Slu*prügeln 

wahrhaft  bienen. 

£eute  (ich  fchreib'  biefen  ©rief  in  Slbfä&cn  wie  immer,)  bin  ich  in  ber 

<ßinafotef,  wofetbft  circa  I300  @emälbe  fich  befinben,  gcwefen.  Der  (Senuft  märe 

größer,  wenn  be*  ©ehen*werthen  nicht  fo  unenblict)  Diel  öortjanben  märe.  Äber, 

bei  einer  folgen  SRaffe  tommt  man  Dor  $lngft,  etwa*  gu  Derfäumen,  ju  gar  Sticht*. 

Ueberhaupt  genieß'  ich  nur  bann,  wenn  ich  ben  atlgemeinften  (£inbrucf  über* 
wältigt  u.  ben  befonberften  aufgenommen  hflbc;  bagu  fommt  man  aber  bei 

ftunftwerfen  nicht  leicht,  u.  fo  brütfen  fie  mict)  meljr,  ate  fie  mich  erquirfen.  3$ 

halte  mict)  barum  an  ba*,  wa*  immer  ju@eete  u.  ©inn  fbricht,  an  ba* 

förberliche  ©a^öne  u.  laff  e*  auf  mich  Wirfen,  ohne  lange  ju  grübeln.  Die 

Sammlung  ift  übrigen*  erftaunlich  reidj;  aHein  13  WapfyaeU,  worunter 

einer  ju  36000  (Bulben! 

Sldj,  Wie  glücflich  ift,  wer  eine  Sfabhaelfchc  SRabonna  gefe^en  fyaV.  3U 

biefen  ©lüdlidjen  gehöre  auch  id).  Dergleichen  ̂ nterjectionen  hob'  idj  felbft 
lange  genug  für  nicfytSwürbige  8lo*feln  gehalten,  um  e*  Dir  nicht  gu  Derübeln, 

wenn  Du  meine  jefcige  auch  bafür  f)ättft.  2lber,  e*  ift  wat)r;  ®eift  u.  ßeib,  bie 

beiben  getjeimnifw ollen  (SJegenfäfoe,  ba*  anfa^einenb  §ödjfte  u.  Xieffte,  fo  in  ein> 

anber  gemifa^t  ju  fet)en  u.  ©eibe  jugleicfj,  (£in*  burcfj  ba*  SInbre,  in  fich  gu 

trinfen,  befreit  unb  e  r  I  b  ft  ba*  ÜRenfdjen«  unb  treibt  ba*  S  e  b  e  n  *  g  e  f  ü  h  l  bi* 

an  bie  ©ränge. 

Sluch  ba*  Portrait  Don  «Raphael  ift  ba,  Don  il)m  felbft  gemalt,  ©in 

tjimmlifdi'fcfjöne«,  in  Harmonie  aufgelöfte*  ®efict)t,  ofme  ben  ©efchl«ht*djaracter 

gu  Derleugnen.  freilich,  in  einem  folgen  ftopf  (auch  fein  ©djäbel,  ben  man  Dor 

meberen  fahren  in  SRom  wieber  aufgefunben  u.  anatomifch  unterfudjt  r)at ,  fori 

unübertrefflich  -fdjön  gewefen  fet)n)  mogte  bie  9catur  ihre  Huferftclning  u.  bie 

gorm  ihre  Spotheofe  feiern.  Skalen  unb  Dichten  treffen  im  3  i  *  1  unbebtngt  ju* 

lammen,  inbem  beibe  fünfte  bie  9?atur  Dom  3uf°ß  reinigen  u.  ba*  9cothWenbige, 

al*  ba8  SBürbigfte  unb  barum  allein  Mögliche,  in  feine  {Rechte  einfe^en.  Doch 

ift  ber  SÖcaler,  glaub'  ich,  unt  tt,c't  beffer  baran,  al$  ber  Dichter,  benn  bie  ©  i  n  n  e 
tfmn  Diel  für  ihn.  ©lücflicher  ift  er  auf  jeben  Satt ;  ihm  tritt  nie  etwa*  SDctiftifche*, 

bem  er  fein  ©eheimnifj  ablaufchen  fott,  entgegen,  fonbem  immer  ein  ©eftimmte*, 

SCbgefchloffene*,  ja  ©oflenbete*. 

Söie  Diel  ©efchwichtigung  mag  in  ben  großen  «Dealer  biefer  ftete  Umgang 

mit  bem  Steinen  (bie  h&cf}fte  ftorm  ift  immer  rein,  fie  gehöre  einem  ©toff  an, 

welchem  fie  wolle)  hineintragen,  wät)renb  ben  Dichter  Sitte*  auflodert. 

3cfj  mögte  gerabe  hierüber  einmal  mit  einem  bebeutenben  ÜRaler  (auf  (Erben 
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lebt  jefct  nur  ©iner,  ber  beißt  fiorneliud,  u.  wohnt  in  SRünchen,  aber  wer  fommt  an 

üjn?j  fprechen.  Doch  würb'  ed  mir  am  (5nbe  wenig  fyelfen,  benn  mir  2Renfd)en 
Itnb  $u  einer  grängenlofen  (5  i  n  f  a  m  f  e  i  t  oerbammt  u.  fdnnen  und  n i e  Oer« 

fteben;  unfer  nädjfter  9fadjbar  ift  und  fo  unbegreiflich,  wie  ©Ott.  Died  ift  ber 

©runbftein  aller  Pietät,  fonft  mär'  fie  ein  Unbing. 
Ta§  Xu  ben  ©iebenfäd  nicht  ofme  r>öc^fte  ©efriebigung  aud  ber  £anb  legen 

mürbeft,  hob'  ich  gebaut.  SBad  Du  aber  über  Dein  ©  a  p  t  r  c  n  (roie  Dud  nennft) 
fagft,  barüber  mujj  ich  etwad  bemerfen.  ©ehe  bem  Didier,  beffen  SBerf  man 

im  gemeinen  SBerftanb  capiren  fann!  (5r  ift  entmeber  9iid)td,  ober  hat  menigftend 

Siäjtd  gemacht.  3ebed  wahre  Äunftwerf  ift  unen  blich  unb  Wirft  bad 

Unenbltdje;  ed  fteljt,  roie  eine  Dfnu»  ald  abgeriffene  ©rfdjeinung,  auf  bie  ein 

boppelted  Sicht  faßt,  jmifd)en  jroei  Unbegreiflidjfeiten ;  man  frägt  fid),  roie  bei 

einer  Xhat,  umfonft,  wad  oorfyer  gegangen  fen  u.  wad  folgen  werbe,  unb  fo 

ift  ed,  roie  ber  Seid  im  SWeer,  auf  bem  ber  5  n  6  ruh*»  bamit  bad  §1  u  g  e  in  afle 

Semen  bringt.  Darum  hoben  auch  O^ogmente  mit  geenbigten  SBerfen  gleiten 

SBerth,  ja,  id)  wollte,  HWandjed  roäre  Fragment  geblieben. 

3m  «Siebenfäd  ift  ed  bie  rounberbar  gelungene  Sludführung  ber  ̂ bee,  baß 

i'tenfchen,  bie  nicht  jufammen  gehören,  einanber  nur  unrecht  tlwn  fönnen!  bie 

bem  Vornan  wirflid)  in  meinen  Äugen  neben  ©ötf)ed  Romanen,  bie  fonft  in 

Deutfchlanb  Ujred  ©leiten  nid)t  hoben,  feine  ©teile  anroeif't.  Dad  JBertjältnifc 
jmifchen  ©iebenfäd  unb  ßunette  ift  einzig  gezeichnet,  ©in  ähnlidjed  5Bert)ältnift 

bebanbeln  bie  (Übrigend  unboHenbet  gebliebenen)  fttegeljafjre. 

3dj  jwinge  mich  umfonft,  roeiter  oernünftig  (foß  tyi&n  oernünftig  weiter) 

ju  fdnreiben.  patft  einmal  recht  roieber  ber  alte  Dämon.  (5d  ift  ein  f  alter, 

langmeiliger,  unenblicher  SSinter- Nachmittag;  eben  bie  Riegel jaf)re  hob'  ich  mir 
jur  Erbauung  aud  ber  fieihbibliothef  geholt,  bodj  Willd  fo  roenig  mit  bem  fiefen, 

ald  mit  bem  Arbeiten,  fort;  mit  Salftaff  mögt'  ich  lagen ,  ich  wollt'  cd  war 

Schlafend^eit  u.  SlHed  roär'  oorbei.  <So  fomme  benn  allerlei  toQ  ßeug  burch 

einanber.  ßuerft  oie  fycaqe:  fannft  Du'd  auch  W™,  wad  ̂   frifcle?  Antworte 

mir  hierüber  audbruef lieh ;  ein  Reichen  an  ber  (Seite  erinn're  Dich  baran.  (Seit 

Stunben  horch'  ich  fcfwn  auf  bie  Kirchen  »Uhr  (meine  eigene  geht  natürlich  in 

HRündjen  fo  wenig,  ald  in  Hamburg),  Wichtd  erfahr'  ich,  old,  wo*  id)  fä°n  weife, 
t?a§  ber  oerfluchte  Kachmittag  fein  (Jnbe  ̂ at  «Stelle  Dird  bod|,  ber  ̂ Hufion 

wegen  recht  lebhaft  oor,  wie  ich  t»ei  bem  geringften  ©eräufd)  bie  3feber  nieber 

lege  unb  an'd  ̂ enfter  laufe,  um  (enblid)  gelingt'd  mir,  (&ott  feö  Danf!)  bie 

llhr  I  fdjlagen  $u  hören.  ̂ efct  finb'd  bid  1 0  noch  6  (Stunben ;  Gimmel,  bafc  ber 

'JXenfch  oft  fo  oiel  überflüffige  $eit  hot.  3$  glaube,  bad  Ding,  Wad  man  <Seele 
nennt,  fann  orbentlich  einfchlafen,  u.  ba  mag  anflopfen,  wad  ba  will,  ($ott  felbft 

wirb  nicht  eingelaffen.  JBiel  Werth  ift  mein  ©egeriren  in  ewiger  fönfamfeit  boch 

nicht;  jefct  fönnte  mich  b-  ©•  e*n  ein  angenehmer  ober  unangenehmer 

Didcurd,  irgenb  eine  fonftige  fiappalie  leicht  curiren,  wenn'd  mir  (fein  ßranfer 
geht  fetbft  in  bie  flpothefe)  über  ben  |>ald  fäme,  aber  ber  leufel  curirt  fid)  felbft. 

Zm  liebften  wäre  mir'd,  plöftlich  neben  5)ir  zu  fifcen  u.  Dir  (bei  einer  Daffe  guten 
Raffeed,  oerfteht  ftch)  ju  erjä^len,  bafe  ich  eben  gräulich  auf  ben  $unb  gefommen, 

aber  fdjon  wieber  oöllig  aufm  Irocfnen  fett.    Cber  auch  mögt'  ich  in  biefem 
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40 9lugenblid  bei  meiner  HKutter  eintreten  u.  ü)r  jug(eicf)  bie  $anb  brücfen  u.  entmS  in 

bie  §anb  brücfen;  ba  riefe  fie  in  einem  2ttt)em$ug:  „WaS,  Sunge,  ®u?  unb: 

„Sfoljann,  fdjncll  IjinauS,  u.  madj'  fteuer  im  Ofen  u.  aufm  #eerb,  er  ift  getnifc 

buraj  u.  burdj  gefroren!"  3°f)ann  aDcr  ftadjelte  fie  eben  fo  fet)r,  jeiiig  nad) 
fettem  9tal)m  ju  geljen,  flopfte  mir  bann  auf  bie  ©djulter,  lädjelte  pfiffig  u.  fogte : 

eS  ift  ein  ©lüd,  ba&  id)  geftern  ©toppein  getragen  t)abe,  benn  fonft  müfjten  Wir 

uns  burdwrügeln ,  um  uns  ju  erwärmen.  Hdj,  mürbe  mir  ba«  (Sine  nur  ver- 

gönnt, meiner  SRutter,  bie  in  SBaljrfjeit  bis  jefet  nur  oon  #örenfagen  wet&,  bafe 

auf  (Jrben  eine  (Sonne  fäeint,  ein  ruhige«  «Itter  $u  öerfa^affen!  (£8  gehört  bei 

biefer  armen,  genügfamen  5*au,  für  bie  ein  warmer  Unterrod  ein  tfrönungS- 

mantet  u.  eine  ©tube,  worin  fte  nidjt  jugleidj  wohnen  u.  fc^tafen  mufe,  baS  föftlictjfte 

gragmeat  eines  ̂ ßalaft'S  ift,  fo  au^erorbentlidt)  wenig  baju,  ba§  idj'S  allein  barum 
bem  ©djidfal,  wenn  eS  mir  biefen  meinen  licbften  u.  legten  SBunfd?  Oereitelte, 

nid)t  Oergeben  fönnte.    @d>mer$lidjere8  Ijat  nie  einen  SOTenfdien  getroffen,  als 

3ean  $aut  ber  Job  feiner  SWutter,  bie  iljn  fo  lange  3a^re  funburdj  mit  uner- 

müubtidjer  (Sebulb  burdj  üjrer  $änbe  Arbeit  ernährt  Ijatte,  u.  bie  eben  b  a  ftarb, 

als  er  ftd)  jum  erften  9Ral  im  ©tanbe  faf),  einen  $1)eil  feiner  ©djulb  an  fie  ab- 

Sutten.  2Bie  er'«  ausfielt,  begreif  id)  faum ;  bod)  mögt  iljn  ba«  ©ebädjtnifj  ber 

it)r  fort  unb  fort  bewiefcnen  SiebeSjeidjen  tröften.   8Ba8  blieb'  aber  mir  in  einem 
folgen  5aß,  ba  id)  bie  meinige,  fo  lange  idj  bei  üjr  war,  fo  oft  burdj  §arte 

»erlebte,  u.  ba  fetbft  meine  ßiebe  eine  ungeftüme  Ortamme  ift,  bie,  wenn  fie  nidjt 

fogleid)  oerftanben  wirb,  oerfcfjrt,  ftatt  ju  erwärmen.   SBirflidj,  wenn 

idj  juweilen  (u.  bied  tlw'  id)  feit  einiger  3eit  nidjt  eben  fparfam)  über  mi# 
nadjbenfe,  fo  fommt  midj  baS  brauen  an,  weil  meine  9iatur,  in  ber  Ieiber  ber 

ttugenblid  bictatorifd)  gebietet,  f o  entfefclidj  für  jene  Ärt  beS  U  n  g  I  ü  d  8 ,  baS  man 

jum  Xtjeil  auf  feine  eigne  SRedjnung  fefcen  mu§,  inclinirt.  $a§  meine  früheren 

nichts  würbigen  SBerljältmffe  midj  entfdjulbiaen,  weift  idj;  aber  baS  Uebel  bleibt 

barum  gleidj  grofj.   (£3  ift  ein  <3Müd,  bafj  eS  buntet  wirb  (brausen  nämltdj), 

ba  mufc  idj  fdjliejjen,  um  bie  Äugen  ju  fronen,  u.  nebenbei  fdion'  idj  nodj  etwas 

mefr.   ©uten  Stbenb  einftweilen,  Diettei^t  fajreib'  id)  bei  Sicfct  fort.  #unbefalt 

ift'S  audj  im  Limmer  u.  meine  «ufwärterin  ftfct  in  irgenb  einer  ©ierfdjenfe ;  fie 
betrinft  ftd)  nämtid}  regelmäßig  jeben  Hbenb.  <£ben  (ift  baS  md)t  fonberbar,  jwei 

SM  bieS  ßufammentreffen?  Oben  mit  ber  Ut)r  nö^mlidt)  jum  erften  SWal)  fommt 

fie  u.  frägt,  ob  mir  geuer  gefällig  feto.  Sreilic^.  91  oa^  bin  idj  ein  reifer  SWann, 

©o§n  beS  ̂ erm  DbercriminaIrati)S  Hebbel  (mein  SBater  wirb  im  Gimmel  gewi§ 

erf)Of)t  fenn,  warum  benn  niajt  auc^  bura)  feinen  banfbaren  ©o^n  auf  (Sirben  ? 

mit  einem  Söort,  ©iner,  ber  nia^t  nöt^ig  ̂ at  $u  frieren.  2)unfet !  S5unfel !  3)unfel ! 

9tbenb«  um  8  Uljr. 

SKan  fa^reibt,  ärgert,  ifet  unb  trinft  fta^  wirflia^  aus  folgen  faftenjämmer« 

Hajen  Stimmungen  fjerauS;  je^t  (b!o§,  um  5)ir  bieS  ju  fagen,  fa^reib'  ia^  noa^ 
ein  $aar  feilen)  bin  idt)  Wieber  ein  ÜKenfa^,  ber  tefen  fann.  ©ute,  befte,  atter- 

fdjönfte,  wonneüottfte,  träumerifa^-füfee,  ̂ immlif^e,  parabieS-  Oergeffen  maa^enbe 

9hc^t!  (9lun  glaubft  $u  mir,  was  ia)  eben  gefagt  Ijabe,  benn,  wenn  man  ftd> 

aufgelegt  fü^It  fiaj  ju  errängen,  maajt  man  t»telleicr>t  einen  @pafc,  aber  gewife  nidt)t, 

Wie  id),  einen  fdtfeajten.!)   
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41  — Wünd)en,  ben  23.  3<m.  1837. 

\\l  roabr,  bie  Unterhaltung  mit  2lbroefenben,  mefjr,  at3  bic  mit  (&egen* 

nürtigen,  Dexmag  ben  böfen  ©cift,  ber  ben  9Jtenfd)en  fo  oft  befd)leid)t,  $u  bannen; 

ba*  bab?  id)  neulidj,  al«  id)  $ir  ba«  tefrte  99fatt  üoH  Unftnn  fdprieb,  erfahren. 
<S*  vfi  (in  meiner  jefcigen  Stimmung  fann  i<$  mir  feinen  Äu«brucf  übet  nehmen) 

eis  geiftige*  Grbrcdjen,  bem  man  ftd)  ofme  9tiirfftdjt  Ijingiebt;  man  ffiljlt  fiä)  al« 

firanlen  u.  ben  «bmefenben  al*  Hr^t,  u.  eben,  »eil  er  9tid)t*  faßt,  meint  man, 

er  ttmtc  «lies  faaen.   Sreitid)  f»ttte  man  in  folgen  Stunben  menigften*  fo  biet 

ftraft  fpben,  9riemanbem,  ben  man  wertb,  füllt,  ju  fdjreiben;  aber  ber  greunb, 

an  ben  bie  3ammerberid)te  am  ßnbe  gelangen,  bebenfe,  bafs  ber  ©cfjntcrj  fld) 

in  ber  93rufl  berminberte ,  wie  er  auf  bem  Rapier  anwudj«,  u.  male  fid)  baä 

ani.    So  tröff  e*  benn  aud)  $id),  tfjeure  Seele,  bie  S)u  an  all  meinem  28of)l 

nnb  SBe§  ben  treuften  Äntfctl  nimmft,  ba|  bie  Sljräne,  Wie  jebee  anbere  SBaffer, 

n.  beffer  baju,  Ku)lt,  unb  bafe  ber  «ugenbtid,  in  bem  id)  f abreibe,  bon  bem 

Äugenblicf,  in  bem  *£u  tiefeft,  jebenfattä  —  weit  entfernt  ift.  $)a£  ift  überhaupt 
ein  Traft,  ben  mir  arme  SRenfdjen  meljr  bei  inneren  ©ranbfdjflben  anwenben 

fpOten;  wir  fefjen  fetten,  bafj  einer  unf'rer  beliebten  leibet,  wir  erfahren  nur, 
JsjB  er  gelitten  bat ! 

Pyttjirambus. 
Dunflrr,  ̂ eiliger  ©ein,  Tai  bift  Du,  o  Slatur! 

Str$,  id)  bfirfte  Did)  rrinfen!  Deiner  getoaltigften  fträfte 

Dod).  in  Stein  möfttW*  Winten  Deiner  oerborgenften  ©äfte 

Sa>an'  id)  mit  ©olluft  hinein.  Ueberflie&enbe  ©pur! 

0,  tote  fdjanerfa  mtcb  an, 
«a  bie«  Quellen  u.  Reben, 

Sa»  junt  a.lübcnt>fien  fiefren 
Scden  n.  ftetaern  mid)  tann! 

3a,  im  flammenben  Siitfj 
»iebft  Du,  Dein  tieffte«  öertünbenb, 
Unb  e$  im  2Henfd)en  entjunbenb, 

$ter  Did)  felbft  junt  ©enufj! 

©ein,  id)  trinfe  Dia)!  »alb 
Wirbeln  nun  ©türme  u.  fluten, 

^iifce  u.  milbm  (Muten 
Wir  burd)  bie  »ruft  mit  ®emalt! 

D.  24.  3an. 

O,  wie  mtd)  fo  ein  ®ebid)t,  ba£  fid)  ben  Siefen  meiner  Seele  entringt, 

bffrfnmcbtigt !  (£§  ifl  mir  ein  flehten,  baf»  id)  nod)  lebe,  u.  id)  bebarf  fotd)er 

3hd)en.  3d)  (ann  mid)  mirflid)  in  manchen  Stunben  fragen,  ob  id)  benn  nid)t 

itton  geftorben  fei),  u.  lad)e  bitter,  wenn  id)  nein  fage. 

©er  mir  jefct  unenblid)  miüfommen  Wäre,  bo$  wäY  ein  neuer  S)id)ter 

roQ  ©Int  unb  Selbftänbigfeit,  wenn  er  plöfclid)  in  $eutfd)lanb  auffl&nbe.  Stber, 

e#  tommt  Steiner;  wobin  man  aud)  blidlt,  8He«  ift  Sc^unb. 

zl*a»  mir  am  unDegTei|iia)iten  i)x,  oas  x]t  oa»  JüienajrciDen  otejer  mepr 

o^et  minber,  ni$t  fowobl  begabten,  e«  fagte  ju  biel  —  al«  bernadjläfftgten 

Okfeüen.  ©enn  ib^re  ̂ mpfinbungen  aud)  (objectib,  b.  b,.  fad^lid^)  feine  #öfje, 

u)re  3been  feine  Xiefe,  iljre  ffiifre  feine  9Sur^el  b,aben,  fo  bleibt  bo$  fubjectib 

für  fie  fefbft  noef)  immer  ein  Unterfdneb;  ftnb  boeb;  ̂ unbe  fogar  in  einer 

2iunbe  befer  jum  SöeUen  aufgelegt,  al«  in  ber  anbern.  Ob'8  an  mir  liegt,  id) 

reeig  niö)t,  ober  id)  tjalt*  e«  für  Sflnbe,  eine        ju  fdjreiben,  wenn'«  nid)t  in 
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mir  überflutet,  mir  ift'«  aud>  ööHtg  unm&glidj.  Sfreilic^  fommt  oor  bem  (£ffen 
ba«  ©eten,  boroetmtttdj  bei  beutfdjen  Tutoren,  bie  metften«  im  eigentlichen 

33erftanbe  burdt)  ba«  Gine  511m  2lnbern  gelangen;  mir  fjilft  bie  (Einfielt  in  biefc 

SBatjrljett  ober  menig,  u.  id)  mu§  midj  leiber  überzeugt  galten,  bafe  ein  leer« 

gjJagen  mir  niemal«  ju  einem  üollcn  topf  ober  $erjen  oerfcelfen  roirb. 

Kd),  nit  efelt  ba«  Seben  mid)  an!  Unb  id)  f)ab'  bo$,  beim  £immel, 
ltodj  nic$t  $u  oiel  gegeffen.  SlUe«  fo  abfdt)eulii$e«  ©tütftoerf,  u.  bieg  ift  ba« 

©cfjlimmfte,  bafc  man  J^eben,  er  fett  anaj,  »er  er  fei  u.  tljue,  ma«  er  motte 

entfdmlbigen  mufj.  3n  ber  Xlwt,  id)  entfcfjulbige  feit  einiger  geit  3eben,  ber 

genfer  $ugleid)  mit  bem  ®ef>enften. 

Söa«  mid)  Ijält,  ift  bie  Ueberjeugung,  ba&  jeglidjer  Buftanb  burdjgefoftei 

femt  mttt  u.  baj?  id),  menn  ief)  ein  <&eridjt  ©todftftlj  unter  bem  fflonb  oer> 

fämäfo  e«  über  bem  9Jconb  mieber  oorfinbe. 

3$  bin  jefrt  (oielleidjt  mar  tdj'«  immer,  aber  id)  empfanb'«  nidgt  fo)  mü 

Saffer.  gmar  fpiegelt  fid)  3Randje«  brin,  aber  —  e«  ift  SRidtjt«.  Sie  id 

mid)  ftünblidj  mit  mir  felbft  bueHire,  mag  für  bie  ©ötter  ein  ergöfcliaje«  ©$au- 

föiel  fettn,  u.  id)  beneibe  fie  um  ben  ©enufj. 

3u  jeber  Slrt  oon  ©eid)te  bin  id)  aufgelegt.  SBenn  id)  bodj  Tetma«  jurüd 

behalte,  fo  gefdjieljt«  au«  feinem  anberen  ©runb,  al«,  meil  idj  ba«  SRaut  nid? 

länger  auftf)un  mag. 

$ennod)  fjab'  id)  f)errlidje  ©tunben,  ©tunben,  mo  id)  bloß  barum  an  bei 
©piegel  trete,  meil  id)  gar  ju  lebhaft  be«  Jhtpferfttd)«  gebenfe,  ber  meinei 

fämmtltdjen  338erfen,  bei  fo  biet  groben  be«  ©eifte«,  al«  Keine  <ßrobe  oon  gleifd 

iL  ©lut  beigegeben  merben  mirb.  HRittag«,  menn  id)  auf  ben  (Sinfauf  be«  diner: 

au«  gelje,  mfige  id>  auf  ber  inneren  8Bagfü)aale  nie  unter  1000  (Zentnern 

STbenb«  (jum  SBeifttiel  jefct,  e«  ift  lO'/j  Uljr!)  ffirdjf  id),  jeber  ©djneiber  fönm 

mid)  empor  fdjnetlen. 

©d)lafen  fann  id)  aud)  feit  lange  ntdjt  mefjr  u.  oor  ©efpenftern  (ad) 

mie  glüdlidj  ift  man  in  ber  ßtnbtjeit,  mo  man  in  ber  Sfladjt  fo  oiel  fiefjt,  $Ört 

menigften«  fürchtet !)  jitt're  id)  nidjt,  alfo  langmeil'  id)  mid).    ©ute  9lad)t\ 
SBenn  $u  einmal  etwa*  in  9Harf  u.  ©ein  ©ringenbe«  lefen  millft,  fi 

lie«  bie  3  p  f)  i  g  e  n  i  e  oon  ©  5 1  f)  e.  ßieber  Qunge,  bem  eä  in  ben  Singem  jurf 

—  id)  bin  fein  foldjer,  ba8  meifet  5)u  —  ba  fiel)'  Ijin  u.  lerne,  ba§  e«  beffe 
ift,  bie  Ringer  abjubei§en,  al«  bamit  ju  fdjreiben.  O,  menn  man  an  3»f)igeniem 

SKonolog  fommt: 

„S3or  meinen  Cf>cen  tönt  bo8  alte  Sieb  k. 

ba  fpringt'3  ̂ «5  aus  einanber. 

(ScifHge  Cuntcn. 
(Sine  «rt  oon  «ufiafr. 

mie  leidet  märe  ber  SBinter  ju  ertragen,  menn'«  feinen  grüljlin 
gäbe!  SBie  mürben  mir  bie  ©dmeeblumen  bemunbem,  menn  fte  nid^t  blofe 

^erolbe  ber  grüf)ltng$blumen  mären!  SBte  mürbe  bie  ftarre,  unbemeg(id§e,  tobt 

Unenblid^fcit  eine«  ©djneefelbe«  mit  ber  eben  fo  ftarren  unb  unbemeglid^en  eine 

falten,  grauen  Gimmel«  barüber,  ber  burdj  bie  matten  ©onnenftralen,  mit  bene: 
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ftd)  jutoeilen  eine  metand)ottfdje  büfire  SBolfe  erquidt,  nur  nod)  gefpenftifdjer 

wirb,  fidj  al«  #trd$of  ooH  Ääfte,  boc$  aud)  OoH  9tuf>e,  oott  unjerftörlidier 

3hi^e,  um  ba£  $er$  fdjtiefjen;  tote  toärbe  bieg,  ftatt  oor  bem  Xobe,  cor  bem 

geben  jurüd  fdjaubern,  ba£  nur  nod)  in  irgenb  einem  einfamen  Stäben,  ber 

bäBliüVgefd)äftig  Ijin*  unb  t>er  fjüpft  u.  ?(aö  im  ©dmee  auffdwrrt,  rummerlidje 

flammen  bläf  i.  Xenf  Xir  ba«  5ttte«,  liebe  ©life,  einmal  $ufammen ;  benf  Xid) 

hinein  in  ein  toüfte«,  abgelegene«,  unheimliche«  £>au«,  oon  bem  Xu  9lid>t«  fennft, 

ali  ba«  unbefuiglidje  ̂ immerlein  Oou*  ©pinngetoeb  u.  tounbertidjen  (Skrätl)«,  in 
bem  Xu  am  ftenfter  fifceft,  mit  ben  trüben  ©Reiben;  Xu  bift  jum  erften  Wal 

brinnen  u.  fürc^teft  Xic$,  bie  Heifje  finftrer  @emädjer,  auf  bie  Xu  beim  eintritt 

einen  freuen  ©ttd  toarfft,  ju  betreten;  e«  rann  2Handje«  barin  oerborgen, 

$iam$e«  barin  gefajefjen  feün,  ja,  inbem  Xu  bie«  benfft,  faßt  Xein  Äuge  üon 

ungefähr  auf  einen  grofjen  bunflen  fttecf  an  ber  SBanb,  bie  Xir  gegenüber  ift, 

u.  Xu  »ei§t  nid)t,  ob  e«  nid)t  Dielleiajt  gar  ein  93Iutfled  ift.  Xu  fcfjauft  fnnnu« 

auf  ba«  toeite,  unerme§Ud)e  ©d)neefelb;  ein  ©ettelfinb  fd)Ieid)t  mit  erfrorenen 

ftüfjen  u.  erftarrtem  ©efirfjt  üorüber,  e«  bettelt  Xid)  niajt  an,  benn  e«  toeife,  bafe 

Sliemanb  in  ber  Seit  nodj  giebt,  Xu  toillft  e«  herein  rufen,  aber  Xu  erinnerft 

$idj  jur  regten  3*»*.  öaft  Xu  Xeinen  Testen  fiteujer  einem  alten  SWanne,  ber 

fdmn  m  anberttyatb  Xagen  9?td)t«  gegeffen,  in  ben  #ut  getoorfen  f>aft.  ©in 

licbertidjer  abgebanfter  ©otbat  fommt  tuntenbrein,  Xu  jie^ft  Xid)  ängftlid)  oom 

genfter  $urüd,  benn  Xu  bift  allein,  er  bemerft  Xid)  nid)t,  aber  er  eilt  auf  ba« 

ftinb  $u,  er  ift  gräf$li(HreunbIidj  mit  bem  IHnb,  ba«  nid)t  of)ne  Bittern  in  fein 

milbe«,  oertoüftete«  ©efidjt  Jjinein  fief)t,  ba«  ßinb  fjat  ein  %ädfyn  an,  ba«  nidjt 

oöaig  fo  fäledjt  ift,  toie  feine  übrigen  Äteiber,  be«  3ädd>en«  toegen  —  ba«  ift 

Xir  au«gemad)t,  toirb  er  ba«  Äinb  ermorben.  —  —  —  —  -  —  — 

Xa«  nenn'  ict)  aber  Unfinn.  Um  Xir  —  nidjt  ben  Unfinn,  ba«  ift  un* 

möglid)  —  aber  feine  OueQe,  begreif  lid)  ju  machen,  bemerf  idj,  ba&  id)  einen 

Sluffajj  fdjreiben  wollte,  unb  backte,  id)  toürb'  üjn  feister  in  einem  ©rief  au 
Xidj,  al«  fonft,  ju  ©tanbe  bringen.  S?on  biefem  Äuffafo  ift  benn  ba«  ber 

Anfang;  toirft  Xu  oerjeifjen,  bajj  idj  ba«  ©latt  nidjt  abrei|e  u.  ins  fteuex  toerfe, 

fonbern  e3  Xir  fc^iefe?  ^abe  fjeute  (b.  30.  %an.)  enblia^  einmal  toieber 

einen  Gorrefponbenäberit^t  für«  3Rorgen*93fatt  angefangen ;  er  ift  faft  fertig,  ge^t 

morgen  ober  übermorgen  ab  u.  enthält  eine  ©efa)idjte  ber  (J^olera,  bie  je|t,  bem 

Gimmel  feo  Xanf,  gröfetent^eirg  üorbei  ift.  Meß  fällt  mir  gegenwärtig  fa^toer, 

aua)  baS  Verfertigen  ber  ßorrefponbenjberic^te ;  fo  toie  idj  eine  ̂ eile  gefrffrieben 

ftabe,  füljf  iä)  mic^i  nic^t  ju  ber  ̂ weiten  aufgelegt,  fonbern  baju,  bie  erfte  toieber 

au^uftreia^en.  2Bie  ba$  enben  foll,  roeife  iaj  nidjt.  Xennoc^  benf  ic^  über 

meine  geifrigen  Gräfte,  toie  früher;  um  nichts  geringer;  aber  %Qed,  toaä  ia^  an 

ber  SBelt,  am  Ceben,  am  9Kenfcf)en  fc^ä^te,  oerläuft  fict)  me^r  unb  me^r  in'« 
9tebelfyafte,  u.  ber  einzelne  SWenfd)  tourjett  nur  im  (Sefü^t  Oon  ber  SBürbe  ber 

SKenfaj^eit,  ber  3roetfmäfjigfeit  be«  fieben«,  be«  9teia^t^um«  ber  SBelt.  ©onft 

mar  e§  ßrbtttrung,  ̂ >afe,  Jßera^tung,  bie  in  mir  auffttegen,  menn  mir  ein  Oer* 

berbter  SWenfa)  in  ben  2Beg  fam,  ober,  toenn  idj  an  getoiffe  ©ünben  ber  geit 

badjte;  je^t  ift  e«  reiner  ©djmerj,  tieffte«,  ungemift^tefte«  SBe^;  mir  ift,  aU 

W  i$  «He«  mit  get^an  u.  iaj  füt)Ie  mic^  mit  jebem  9Jadenben  naeft.  %d), 
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bag  bie  ÜRatur  fid>  nidjt  begnügte,  Zäunte  fjeroor  ju  bringen  mit  Qtkiqai,  öott 

©lüten  u.  Sögel,  bie  ft#  hinein  fefrten!  X>er  9Renfö  ging  über  üjre  Gräfte. 

Sie  roollte  audj  einmal  loa  gen;  ba  fjat  fie'*  nun!  3m  Sßenfcfjcn  liegt  nichts 
©onfequente*;  er  ift  ein  ̂ ajarbfoiel;  er  Wirb,  Woju  bie  $inge  tyn  matten,  ober, 

wenn  er  ifjnen  wiberftreben  will,  gar  SRidjt*. 

.ßweimat  ift  ba*  Seben  fdjön  gewefen.  (Simnat,  als  ©nedjenlanb  blühte; 

bodj  jener  $uflanb  ift  weinem  3fnncrften  fremb,  idj  fann  nidjt  glauben,  ba§  fo 

otel  §efle*,  ftrtfdje*,  gertige«,  midj  glüdlia)  gemadjt  fjfttte.  $)a*  jweite  SRal 

wäljrenb  be*  SRittelalter*.  $a  gab'*  fo  oiel,  an  ba*  man  ft$  flammern  tonnte. 
Oreifid^  lauter  Srrtljum,  u.  Srrtfjum,  ber  oon  bem  SSa^ren,  b.  §.  3Rögli($en  u. 

9?otf))Denbigen  —  nodj  weiter,  Oiel  weiter,  al*  unf're  jefcigen  3frrtf)ümer,  abftanb. 
Aber,  ber  ̂ rrtlmm  W  Kolorit  u.  ©eftalt  u.  fdjlingt  ftdj  Reiter  u.  luftig  burdj 

ben  Steigen  be*  fieben* ;  bie  SBafjrljeit .  ift  unfidjtbar,  wie  ein  ©ort  u.  uttfjeimlid}, 

Wie  ein  ©efpenft.  SGBäY  man  bodj  bamal*  geboren!  ©djon  ba*  ift  ein  gro&e* 

ünglüd,  bafe  man  nidjt  met>r  an  ben  Xeufel,  u.  nodj  weniger  an  feine  ©ippfdjaft 

glauben  fann;  ber  (Sturm ,  ber  eben  jefct  (e*  ift  1 1  Uljr)  brausen  fein  SBefen 

treibt,  fagt  mir  9!id)t*,  al*  ba§  er  oon  ben  Sergen  fommt,  u.  bie  8uft  reinigt; 

f)ielt'  idj'*  für  ben  wtlben  S^ger,  fo  mürb'  idj  nidjt  mit  biefer  nieberträdjtigen 
SRulje  fort  fa^reiben.  $er  Aberglaube  ift  für  biefe  SBelt,  wa*  (nadj  djriftl. 

Gegriffen)  ber  ©laube  für  jene.  3)ie  3ttenfd>ljeit  mag  motten,  ober  nify,  fte 

mufe  fid)  nod)  einmal  wieber  ein  golbene*  ftalb  madjen,  üor  bem  fte  fidj  beugt, 

©ute  SRa$t! 

SRünd)en,  ben  19.  gebruar  1837. 

3dj  fefce  jefct  meinen  A  n  b  r  e  a  *  fort.  Qdj  Ijab'  $tr,  mein'  idj,  gleich  im 
Anfang  meiner  Anfunft  in  SKündjen  baoon  gefdjrieben.  $iefe  $umore*fe  foll 

(bte*  ift  bie  Aufgabe)  neben  bem  grafeen^aft^fiäa^erliajen  ba*  ©djauerlid)e©eföenftifdje 

pr  Anfdjauung  bringen  u.  fo  jene  lefcte  gemifdjte  ©mpfinbung,  bie  und  SBelt 

u.  Seben  in  itjrer  ©efammtljeit  aufbrängen,  erregen.  $ie  Aufgabe  ift  fo  fdjwer, 

bafi  bie  Söfung  f)öd)ft  waljrfdjeinlidj  —  mißlingt,  #ätf  iaj  fuer  bodj  einen 

einzigen  SWenfdjen,  bem  ia)  in  poet.  ©adjen  Urteil  auftauen  bürfte ;  ber  fönnte 

ungemein  belebenb,  ja  befrudjtenb,  auf  midj  wirfen,  benn  idj  bin  faft  gegen  jebe 

meiner  größeren  Arbeiten  in  bem  Augenblid,  wo  idj  blofe  $u  f binnen,  feine 

finoten  mef>r  ju  fajürjen,  f>abe,  ungered&t  u.  werfe  fte  jum  Teufel.  Aber  fola} 

einen  finbet  man  nidjt  leidjt;  c*  ift  unbebingt  ein  gewiffe*  ©enie,  ba*  ia), 

weil  e*  nur  emofangenb  u.  aufnefjmenb  ift,  ba*  W  e  i  b  1  i  dj  e  nennen  mögte,  ba§u 

erfoberlidj;  faft  Alle  fauen  u.  würgen  um  ©toff,  u.  ganj  unertrögliaj  werben 

fie,  wenn  fie  in  irgenb  einer  Aeufterung  eine*  grofjen  äRanne*,  §.  95.  ©5t^e* 

ober  Winter*,  ben  ©tein  ber  SBeifen  gefunben  ju  ̂ aben  glauben.  5)er  ©tetn 

ber  SBetfen  maajt  aber  $eben,  ben  Seifen,  ber  fein  nidjt  bebarf,  ausgenommen, 

gum  Karren. 

$<S)  ft^liefee  Riebet  einen  oerfiegelten  3*ttel  an,  ben  ia)  3)ia^  bitte,  mir 

fobalb,  al*  möglidi,  nämlirfj  mit  deinem  näc^ften  ©rief,  öerfiegett,  Wie  er 

ift,  jurüd  ju  fa^iden,  aber  auf  ber  SRüdfeite  mit  einer  furjen  ©emerfung  oon 
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deiner  £anb  oerfehen,  be*  Snhalt«,  bafc  er  in  Hornburg  cjemefen,  unter  $inju« 

fügung  bei  Saturn*.  Qebulbe  Dich  nur  einftwetlen,  ba*  ffiäthfel  foH  Dir  geföft 

werben,  nur  ̂ eute  noa)  nü$t  bitte  Dich  aber  feljr,  btefe  meine  Sitte  nicht 

ju  oergeffen,  unb  namentlich,  fo  ferner  e*  Dir  aud)  fallen  mag,  Deine  Neugier 

30  benähmen ,  ben  Qetttt  auf  feinen  fiati.  $u  eröffnen.  (S$  ift  eine  fonberbare, 

aber  ernföafte,  (Berichte,  bie  Du  erfäljrfi,  fobatb  ba*  Rapier  wieber  in  meinen 

.pänben  ift. 

2BaS  Du  über  bie  Äinb*mörberin  föriebft,  erinnert  allerbing*  ftarf, 

mit  fceinridj  ftleift  ju  reben  —  lie*  bod)  beffen  ©Triften!  —  an  bie  gebrech« 

liehe  Einrichtung  ber  ©elt.  ©ürgertidje  ©erechtigfett  fann  nid)t  anber«,  fte  mu§ 

fagen:  »er  ©tut  öergiefet,  be§  93tut  foU  toieber  öergoffen  »erben,  ©Ärgerliche 

®erei$tigfeit  t)at  aber  mit  ber  (SJerechtigfett  felbft  wenig  ju  tfmn,  ift  üjre  ent* 

»enttefte  SSerWanbte;  bod)  mufj  man  it)r  barau*  feinen  SorWurf  machen,  ©ie 

forgt  für  ba$  ftortbefte^en  enbücher,  aber  einfhoeilen  noujwenbiger,  SBerhaltniffe 

u.  mu&  ftreng  fetin ;  gan j  anberen  $änben  ift  ba$  333  e  1 1  -  91  e  g  i  m  e  n  t  anber* 

traut,  auf  gan$  anbere  <ßuncte  ift  e*  gerichtet  u.  in  ganj  anberem  (Seift  wirb 

e#  geführt   SWan  muß  biefen  @cfic^t*punct  feft  galten.    —    —  — 

28enn  meine  Jungfrau  bon  Orleans  $u  ftanbe  fommt,  fo  werb'  ich  ft* 
Heber  auf  ben  ©Weiterlaufen,  al*  auf  bie  ©ütjne  bringen.  Qd)  beratfite  ba3 

beutfehe  $$eater  einesteils  red}t  fet)r,  bann  aber  —  fotefce  Verachtung  foff  bei 

Sa>aufmelbichtern  juweilen  fchnett  üorüber  gehen  —  liefic  fid>'$  gar  nicht  benfen, 
bü§  in  ben  erften  20  fahren  auf  ben  ©rettern  neben  einem  ©ajillerfchen  ©tücf 

ein  anbereä,  ba3  benfelben  ©toff  befcmbelte,  fort  fame.  Bubem  ift  ©duller* 

Jungfrau  eine  echte  Zfyatn  •  Jungfrau ;  neben  biefem  Jßfau  würbe  ein  einfach« 

eble*  Sftäbchen,  baS,  nachbem  (Sott  burch  feinen  fchwachen  Ärm  ein  SBunber  in  * 

Se&en  gerufen,  bor  fich  felbft,  wie  oor  einem  bunflen  (Beheimnifc,  jurüd  fchauberte, 

fehlest  figurieren.   

9Wünd>n  b.  21.  &ebr.  1837. 

3<§  bin  fo  mübe,  bafj  mir  bie  Stugen  faft  jufaDen,  u.  bürftT  ich  mir/ 

i'onft,  wenn  icf>  mübe  bin,  eine  ruhige  Wafy  »erfbrechen,  fo  würb'  ich  ̂ ebe 
Stife,  jefct  nicht  fchreiben.  Äber  an  fflufje  ift  für  mich  nicht  ju  benfen,  baS 

giebt  mein  9ifyeumati*mu$,  ber,  fo  wie  ich  bie  9? ad) tfeetüre  weg  lege  unb  ba$ 

2id)t  auStöfche,  gleich  einer  liftigen  ©chtange,  fytnot  fd)ief»t,  nicht  ju;  alfo 

ifrtkY  iö). 

Arbeit  nnb  £ofjn. 

Kit  war,  at£  mfifef  ich  graben  SBar,  weift  nia)t  wie,  gejmungen, 

Unb  grub  gar  tief  hinab,  $ab'«  nimmer  gern  getfcan, 

9rub'  in  bie  fiftng'  unb  ©reite,  Doa)  foflt'  ict),  wa*  id)  wünfdjte, 

«m  (Enbe  warb'«  ein  Grab.  3nlefct  ald  Sohn  enwfahn. 

Dad  @rab  War  aufgeworfen, 

^a  fant  mir  9rm  u.  Sein, 

34  ̂ atte  3li(bti  ju  wünfa)en 

Unb  legte  mufj  felbft  hinein! 

9lheumatt*mu*  ift  nic^t  ba*  größte  Uebel  in  ber  ©elt,  aber  ein  recht 

9to§e#;  in  ber  Kacht  feine  »ruh      banim  am  Xage  um  fo  mehr  Unruh.  <£* 
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rutrb  hier  —  wir  traben  fdjon  grü^Iing  gehabt  —  jefct  wieber  rcdjt  SEBinter,  ti 

fdmeit  unb  regnet,  unb  e£  giebt  n>o^(  feine  ©tabt  in  2)eutfdjlanb,  wo  folcheS 

SBetter  abfajeulichere  folgen  fjätte,  al$  in  SDtünchen.  (Sin  Sdjmu|  auf  ben  (Skiffen, 

ber  felbft  in  Hornburg  —  unb  baS  will  oiel  fagen  —  nicht  feinet  ©leiten  §at; 

auch  ift'3  mir  t)ter#  wo  fonft  ber  £immet  fdjon  fo  {üblich- fdjwarablau  ift,  um  fo 
unauSftehlicljer,  wenn  er  ein  oerwitterteS  3Jlatronen*@eficht  annimmt.  —  —  — 

flu«  ben  3eitungen  wirft  $u  wiffen,  ba§  ©  5  r  n  e  geftorben  ift.  ©ein  Job 

hat  mich  fdjmeralich  bewegt.  SRan  beurteile  ilm,  wie  man  motte;  einen  fjo^en, 

reiben,  unb  aller  §erbe  ungeachtrt,  innig  »erquidlichen  (Seif*  barf  man  ihm  nicht 

abforechen,  unb  noch  weniger  SRannhaftigfeit,  9Kuth  unb  eble  «ufoöferungSfraft. 

@r  f)at  nie,  tote  £eine,  ba3  ©djwert  gebogen,  blojj,  um  ju  jeigen,  bafj  e$  blanf 

unb  fctjarf  fen;  er  hat  baS  gezogene  nie  eingeftecft,  weil  e8  in  bie  $änbe  feine« 

eigenen  genfer«  f)ätte  fallen  fönnen.  (St  fyat  für  bie  8frei§eit  —  auf  bie  ftreityeit 

felbft  83er$icht  geleiftet;  er  war  liebenswerter  in  feinen  Sefjlmt,  al8  ftnbere  in 

ihren  Jugenben.  9hm  giebt  ihm  ̂ ranfreic^  ein  ©rab;  bodj  —  ein  ©rab  ̂ ätte 

ihm  $>eutfchlanb  aud)  gern  gegeben,    (fr  rulje! 

2£enn  td)  2  forgenfreie  %af)xe  b,ätte,  fo  —  glaub'  id)  —  würb'  ich  mich 

barin  für  alle*  Qut unft,  aud)  in  pecuniairer  |>inficht,  fit^cr  ftellen  fönnen.  @3  ift 

mir  neulich  ein  Ijofjer  bramatifcher  ©toff,  beftgleidjen  •  noch  nie  beljanbelt  ift 
u.  ben  auch  nur  SBenige  behanbeln  fönnten,  entgegen  getreten,  ber  (praeter 

SllejanberS  be8  ©rofceu,  beffen  ganjeä  ßeben  (wie  itfj  in  einer  Sortefung  oon 

©örre3,  bie  id)  aufättig  hörte,  jum  erften  9M  erfuhr)  unter  bem  Bweifet,  ob  er 

ein  ©ofm  oon  fiönig  ̂ ili^p,  ober  oon  Jupiter  $tmmon  feto,  tierftridj. 

^uftänbe  ber  2lrt  ftnb  einzig  u.  baS  Unermeßliche  ift  in  ihrem  befolge;  aber 

ber  Dichter,  ber  fte  gur  Slnfdjauung  bringen  will,  muft  fie  gan$  u.  gar  burd) 

jene  Qtit,  burd)  ihre  Denfweife,  ju  begrünben  fudjen.  (£3  ftnb  mithin  bie  um« 

faffenbften  ©tubien,  namentlich  in  ©e$ug  auf  macebonifche,  perfifche  u.  egüptifche 

®efd)ichte,  erforberlich,  unb  wie  fott  ich  bie  in  meinen  jefeigen  ©ertjältniffen 

möglich  machen?  $eut)d)lanb,  tf>eiierfteS  Sßatcrlanb,  für  2  3Kat  200  Sljaler 

fannft  Du  einen  unoergänglichen  Sllcjanber  erfteljen  —  willftDu?  Du  fdnoeigft, 

unb  Du  t)aft  9iect>t,  benn  für  bie  nämliche  ©umme  fannft  Du  60  nagelneue 

dritter  ber  Demoifette  Safjmann  (He  erhält  in  ©erlin  au§er  einem  fixuni  oon 

:tOOO  a%  noch  10      für  jebe  Sorftettung,  bie  fie  mit  ©efang  oer^errlic^t)  ̂ aben. 

2).  27.  &ebr. 

9htn  ift  e8  wieber  9?aa^t  u.  bie  Slugen  fallen  mir  faft  ju,  aber  id>  jitt're 
oor  bem  93ett,  benn  fc^ort  4  9?äc^te  f>ält  gräulicher  ©c^merj  im  regten  Hrm 

ben  ©Plummer  oon  mir  entfernt;  faum,  bafj  ic^  im  ©tanbe  bin,  ju  f ̂reiben. 

%o&  fehlte  noc^.  2)oa^  ängftige  3)id)  hierüber  nic^t,  gutes  SWdbä^en;  ei  ift  ein 

blofjer  3°tt  an  ba$  Älima  u.  td)  fann  bem  $immel  banfen,  ba§  td)  fo  wohlfeil 

weg  fomme,  anbere  9Jorbbeutfdje  haben  mit  ©a^leim-  u.  9?eroenfieber  bejahen 

müffen.  Ungern  fc^etbe  id)  fc^on  näajften  Frühling  oon  9)(ünd)en :  nach  Hamburg 

fann  ich  al§  ein  weifjeS  Slatt,  worauf  noch  immer  9iid>t8  gefchrieben 

fteht,  jurürffehren,  unb  SJcundjen  fagt  fowohl  mir,  a\$  meinen  Serhältniffen,  ju, 

man  fann  nirgend  bittiger  n.  jugleich  angenehmer  leben.  Dtyttyn  barf  ich  «ir 

oom  nächften  ©ommer  noch  mehr,  alä  oom  SBinter,  oerfprechen.  Kouffeau  fommt 
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üor  £eibelberg  ̂ iefjer  u.  totrb  gettnfl  nad>  mannen  (Seiten  Inn  belebenb,  an- 

u.  aufregenb,  auf  midj  Wirten.  $)er  firm  ift  ungnäbig  über  ba«  ̂ taubem. 

&  ift  ein  fonberbareS  ©efüfjt,  foldj  ein  förperlidjer  ©dunerj;  e$  ift  r  als  fjätte 

m  in  baS  ©eljäufe  be«  fieben«  ein  SBerfuppter  eingefd|ti<f>en,  u.  man  wüßte  nodj 

ntajt  reajt,  woju  man  ben  madjen  fotlte,  ob  jum  bloßen  Unruljfrifter,  ober  $um 

3)ieb,  ober  gar  jum  Siäuber  u.  Sobföläger. 

£abe  Du,  befte  @life,  taufenb  Danf  für  Deinen  ©rief,  ber  mir  enblidj, 

enbliaj  Ijeut  «benb  gebraut  Wirb.  3<f)  trug  große  ©orge  um  Did),  um  fo  größer 

ift  nun  au$  meine  ftreube.  HRein  9N)eumati3mu«  ift  bi«  auf  eine  Sletnigfeit 

Derfdjmunben ;  bie«  bemerf  id)  au  Deiner  Jöeruljigung  gteicr)  im  Anfang. 

3<f>  fott  Dir  ba«  im  SRorgenbtatt  gebrudte  ©ebidjt  fenben?  3dj  fenbe 

t$  Dir  nidjt,  weil  Du  e«  bloß  be«  Ditel«  Wegen  foberft.  Uebrigen«  ift  e« 

nidjt :  ft u m m e  Siebe,  fonbem  fiiebeSgeljeimniß  überfdjrieben. 

§atte  biefe  ©adje  inbeß  um  be«  Gimmel«  mitten  für  nidjt«  Slnbere«,  al« 

für  einen  ©djerj.  3$  oerlange  nid)t,  baß  Dir  ba«  SBerftänbniß  ber  wahrhaften 

$)idjter-9?atur  inniger  geöffnet  feg,  al«  Millionen,  obgleich  e«  mir  lieb  märe, 

ttwm  meine  früheren  ©rftärungen  über  biefen  $unct  Dir  al«  ftacfeln  gebient 

Wtten.  $eber  SRenfdj  ift  auf  fiaj  u.  feinen  jebeSmaligen  fluftanb  befchräntt, 

nnb  banft  bem  #immel,  wenn  er  fid)  ben  einigermaßen  $u  erftären  weiß;  ba 

glaubt  er  benn,  auch  ber  Dieter  fönne  9cufjt«  au«fprethen  unb  barfteHen,  al« 

toaS  eben  in  feinem  £erjen  Oorgef>e,  unb  ein  ßiebe«lieb  fefce  unbebingt  Verliebt- 

heit, ein  SBeintieb  einen  föaufch  borau«.  SM&  Diäten  aber  ift  Offen- 

barung; in  ber  $3ruft  be«  Dichter«  hält  bie  ganje  SDcenfchheit  mit  all  ihrem 

Soöl  unb  9Bef|  ihren  Steigen,  unb  jebeS  feiner  ©ebidjte  ift  ein  (Soangelium, 

©orin  ftch  irgenb  ein  Dieffte«,  ma«  eine  ©rjftenj  ober  einen  if>rer  3U* 

ftänbe  bebingt,  au«fpridjt.  3m  Dramatifchen  leuchtet  bie«  3ebermann  ein; 

ber  Xeufel  tyit  fldr)  fchmerlidj  $u  ©ötlje  in  fein  9lrbeit«$immer  bemüht,  um  ihm 

in  ft|en  u.  bodj  t)at  er  feinen  SKepfjifto  gezeichnet;  ©fyafefpeare  mar  nie  ein 

Slut^unb,  unb  boct)  ging  au«  feiner  ©eele  ber  ffönig  Blich  arb  Ijeroor,  üor 

beffeu  grauenhafter  ©rfdjeinung  fid)  ba«  #er$  jufammen  jie^t,  mie  oor  bem 

(E^redbilb  eine«  $obe«,  ber  ©Ott  fetbft  u.  alle«  ©ottliche  oernichten  fönnte. 

6#  ift  in  ber  ßrjrif  um  fein  £aar  breit  anber«.  Xie  begeiftembe  Stunbe  mit 

ü>em  ̂ n^alt  ift  nidjt  ba8  fümmerlic^e  Üreib^auSprobuct  Dörfer  gegangener 

äußerer  ©inbnide;  fte  bringt  bem  ©eniu*  ben  ©rfjlüffel  tum  2Belt-9lll,  nun 

fann  er  eintreten,  mo  er  miß. 

34  miQ,  meit  idj  e«  gerabe  fann,  5)ir  fogleia^  (inen  ©emei«  geben. 

3$  ̂affe  bad  S^riftent^um,  u.  meifj  mo^l  warum;  ic^  ̂ ab'«  einmal  gefagt  vl 

fag'S  nod)  einmal.  Da«  tyit  mia)  aber  nidjt  abgehalten,  geftern  bie  folgenbe 
S  oman je  ju  f^reiben: 

3?.  14.  mxb. 

Vinum  sacrum. 

&  idjltdjen  jtoo  fdjlhnme  ©efelltn 

6id)  in  bie  ÄapeDe  hinein; 

3«  ftannen,  in  golbnen,  getoethteti, 

emnfe  bort  ber  ty\\\%t  SBein. 

3)o  fpriüjt  ber  Sine  mit  fiadjen 

3um  Änbern  in  fünbigem  9RutI>: 

8omm',  millft  2)u  ̂ id)  mit  mir  berauidjen 

3n  (Sr)riftt  eigenem  ©lut? 
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X>er  ttnbere  greift  nach  ber  Scanne 

Unb  fefrt  fie  flug*  an  ben  SRunb; 
©ie  trinfen  u.  trinfen  u.  trinfen, 

63  lommt  ein  3Öiefjnfr  geganflen, 

Cr  trifft  fie,  jerfnidt  u.  terftört, 
ßr  blatte  mit  Ängft  unb  (Sntfefren 

3b,r  «edjjen  u.  Stöhnen  gehört. Tod)  fommen  pe  nid)t  auf  ben  ®mnb 

Sie  trinfen  u.  trinlen  u.  trinfen 

Unb  treiben  »riet  froftigen  ©ctjerj, 

$odj  fteigt  leine  ©tat  auf  bie  ©ange, 

©ie  rufen:  er  blutet  auf*  Reue, 

SL*er  füllt  ba*  Slut  im  Sauf! 

Orr  jeigt  un*  bie  offenen  »unben, 

Doeb,  flammt  feine  fiuft  bnrct)  ba*  Jperj.         O  n>cf)  unl,  mir  riffen  fie  auf! 

UebrigenS  fyit  bie  bentfche  $oefte  jefrt  treffliche  8lu3ftchten.  3m  ganzen, 

Diesjährigen  SRufen.«lmanach  fleht  fein  einzige*  ©ebicht.  3$  fcbe  bie 

Jü5a|cne  in  Den  legten  -iagen  mir  groKter  ̂ nDignanon  genullten,  üiue»  in  nett, 

mebticr),  aber  «Rieht*  ift  poetifcf).  3<h  fann  bie  Sachen  bei  fonft  Don  mir  Ijorf; 

berefpten  $erau*geber£,  Valbert  bon  (Sfyrmiffo,  nicht  ausnehmen.  „Äorfii'dje 

©aftfreunbfebaft4'  ift  ein  $rotocoD,  ober  oielmehr  ein  ftetfebericht  in  SSerfen. 

„$er  aJcuncrfnerfjt"  ein  mattherjig»fentimentale*  <fterväi)i,  hält  bie  SRitte  §»ifc^cn 
Sieben  u.  Xob!  5)ie  beiben  Sonette  finb  fleiner,  al*  Hein,  u.  feiner,  al*  fein. 

Änaftaftu*  @rün,  in  feinem  „Schutt"  »ahrtjaft  poerifcf),  bat  auch  5  bi* 

6  SBinb.fcier  gelegt.  3ofept)  bon  (gichenborff  bat  e«,  »ie  immer,  »o  er 

mir  noch  oorgefommen  ift,  fo  gut  gemacht,  al*  er  fann;  boch  fein  (Seift  ift 

weiblicher  Statur,  er  empfängt,  bermag  aber  »ot)l  nicht,  a»  tttben.  S)ie 

anberen  Herren  bilben  pd>  ade  ein,  Hnftreidjen  feb  Walen!  £eine  J>at 

9?icftt*  jum  ttbnanach  geliefert,  al*  fein  Qeftdjt  u.  ba*  r)ätt?  er  behalten  mögen. 
Utjlanb  —  nun,  e*  ift  etwa*  9lte*,  baft  ber  feiten  SReue*  bringt.  3^  bin 

besroegen  au  beflagen,  ein  ©ebicf>t  bon  Ut)lanb  ift  für  mich  immer  ein  (Ereignift. 

gfir  ein  jtoeitta  © I fi &  Don  (£bent)atl  gäbe  ich  bie  ganje  Literatur  pro  1 838 

mit  aß  tb>en  £errlichtetten  u.  @$ä$en. 

©on  3anin«fn  fleht  eine  «RoDelle :  „$ie  Belagerung  »on  Hamburg"  in  bei 
eomelia.  Sie  ift  beffer,  »ie  feine  früheren  erjär)lenben  Arbeiten ;  e*  freut  mtet), 

bafj  er  Dergleichen  fdjreiben  fann,  ba  ift  für  feine  Gfiftenj  geforgt;  mir  ift  bic 

^robuetion  fo(ct)er  Sachen  unmöglich;  id)  fonu  meine  3bee  nicht  in  einer  lang* 

»ierigen  Sfolge  Don  Situationen  abhaspeln,  »ie  ein  Seibenwurm,  all  mehr 

poetifche*  Xhun  unb  treiben  ift  auf  tjfbcfjftc  ̂ räcifton  geftettt! 

3n  ben  legten  ̂ Bochen  t)ab' icf)  ben  Snbread  (oon  bem  ich  fürchtete,  ei 
mögte  mir  »egen  ber  bijarren  SRifchung  be*  hD<h^"  Schauerlichen  mit  beir 

fiomifchen  mifeglücfen)  »eiter  befflrbert,  u.  b>ffe  nun,  er  fott  mir  gelingen.  Sfa 

fluge  grau  ift  liegen  geblieben,  aber  nicht  für  e»tg. 

3efct  befchäfttgt  mich  ber  „  SR  e  ift  er  3acob\  mü  beffen  j»et  erfter 

Sogen  ich  fc^r  aufrieben  bin.  3cf)  benle  ü)n,  fobalb  er  fertig  ift,  fammt  bem 

Sonoort  a«  «w»n  Vornan:  „3)er  fatfehe  Napoleon"  an  bie  SWittemacht* 

aettung  a«  fenben.' 

©ie  trinfen  u.  trinfen  u.  trinfen, 

Sie  ftanne  bleibt  DoO,  nrie  fte  mar; 

$a  paeft  fie  ein  innerfie*  ©raufen, 

©ie  ftürjen  hin  am  HItar. 

9hm  feh'n  pe  emig  ben  ̂ eilanb, 
tfin  blaffe*,  blutenbe*  Sifb; 
(Er  fa)aut  pe  an,  nicht  pnper, 

Hd),  fo  unenblid)  milb! 
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gragment.*) 
83ergt>b  mir  bic  trübe  Stunbe,  fie  ijt  oorüber.  ©3  ift  Äbenb  u.  jeber 

Äbenb  ift  fdjön,  h>enn  man  ftdj  iljn  nur  nic^t  oerbirbt,  mie  idj  in  biefem  Äugen- 

blid  burtt)  ba*  ßefen  fdjledjter  <&ebid)te.  5)a  lad  idj  bor  einiger  $eit  ein  Trauer- 

fpiel  bon  ftrefeniuS,  einem  im  20^  Qaljr  oerftorbenen  jungen  granffurter, 

bal  (al$  Xobtenfranj)  ntcr>t  ganj  übel  mar;  Ijeute  (oft'  id)  mir  feinen  Iurifdjen 
Schlafe  geben,  aber,  bu  gerechter  ®ott !  meto)  eine  SBafcfjroeiberooefte !  Slud)  au* 

ben  bebeutenbften  Stoffen  fo  gar  9ftd)t*  gemalt!  begreife  e*  5.  93.  gar 

ma)t,  wie  ein  SRenfö  an  bie  SRadjt,  ober  ben  Äbenb,  nur  benfen  fann,  ofjne 

foglei$  in  einen  Strom  oon  ißoefte  Ijineingeriffen  ju  werben.  Unb  bo<f>  enthält 

biel  ©anbeten  eine  STOaffe  oon  ftadjtliebern  u.  ?fbenbflängen,  an  benen  #erj 

unb  @emütl>  nidjt  ben  geringften  Slnt^eil  fjaben.  Hu*  magrem  9Serbru§  (eine 

SRnfe,  bie  feiten  begeiftert)  griff  id)  in  meine  eigene  ©ruft  u.  fdjrieb  folgenbe  SBerfe : 

Xbenbgang. 

34  ging  einmal  im  Xunleln 

Spät  bur4  ein  frembeS  Ztyxl; 

5He  92ad)t  mar  ftill  u.  traurig, 

34  ftill  unb  traurig  jumal. 

34  badfte  ber  tauten  9Renfa)en, 

Ht  i4  auf  (Srben  fanb, 

ftor  Slöen  gebadjt'  id)  Xerer, 
Sie  f4on  bebedt  ber  ©anb. 

$a  i^oll**  mit  einem  Sttalc 
80m  bunflen  Berg  $erab: 

SRenfd),  fe&e  bi4  tyeut  ju  £tf4e, 

$enn  morgen  geb,t«  in'*  «rab. 

ffiar  cd  ein  $irtenfnabe, 
$er  jene  SBorte  fang, 

34  weife  e*  ni4t,  fic  gingen, 
9Rir  bur4  bie  Seele  bang. 

£inft  Ijatt'  i4  fit  oernommen, 
9lu3  eine«  greunbe«  9Runb; 

$a  tran!  er  meine  Oefunbljeit, 

3«bt  lag  er  im  füllen  ©runb! 

Seljr  freu'  id)  midj  auf  ?lu*füljrung  einer  Stoman^e  „$ie  Jeufeldorgel". 
$btt  «ner  eckten  SRomanje,  bie  bloß  in  ber  £änge,  aber  nidjt  in  ber  SBürbe, 

öon  tjtxfiften  $rama  nad)ftel)t,  ja,  bie,  infofern  ju  ben  ©eljeimniffen  ber  SJtenfdjen» 

Gruft  aua)  nodj  bie  tiefften  ©eljeimniffe  ber  fllatur  in  üjren  #rei*  gehören,  oiel- 

teii)t  unter  allen  $)td)tung*arten  bie  unenblidjfte  Aufgabe  l)at,  fommt  fo  feiten, 

wie  bie  3be*  ju  einem  ̂ rauft  ober  einem  2Jlacbetf>.  (Xu  frägft  midj,  wie 

QtaiDeiujorft  ju  mir  fte^e.  9codj  immer  auf  bie  alte,  toürbige  ©eife,  obgleiaj 

»tr  in  $eibelberg  nic^t  erquidlidj  auf  einanber  tturfen  fonnten,  ba  mir  beibe 

<w  ber  nämltdjen  Äranfyeit  auf  ben  %ot  bamieber  lagen.) 

Um  Xir  nun  noa)  jum  ®d)lu§  eine  unoer^offte  ftreube  ju  matten,  lafp 

i$  bod)  —  fo  gut  bin  id)!  ba«  ©ebidjt  au*  bem  3ß.  ©1.  folgen,  bebinge  mir 

bafur  aber  oon  2>ir  eine  red>t  fdjnefle  Slntmort  au*. 

£iebesgeb,eimni§. 

Xu  nennft  bie  Siebe  ein  entjuefenb  irdumen; 

34  nenne  fic  ein  fc^mer$(U^ed  ®rwa4en; 

Sir  füllen  und  in  tauben  <5ö)lummtti  {Räumen 

_  ©elettet  an  unwürbig*nt4t'ge  3a4en; 

*)  »a4  bem  ̂ oftftempel,  oon  3Rün4en  ben  17.  TOärj  1837. 
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Sir  fdjauen,  e*  ergreift  un«,  ol>ne  Säumen 

5ret  für  ba«  Ijolje  Sieben  un#  ju  machen; 

Allein,  mir  Sinnen  finb  gar  fcft  gebunben, 

»alb  ift  ber  SKuty,  ba«  Seinen  aud),  oerfdjwunben ! 

(5in  müber  Pilger  fommt  au*  weiter  farnt; 

£r  frrerft  fidj  tjm,  ju  bumpfem  Sdjlaf  ermattet; 

2)urdj  milben  Qtütenregen  medt'  iljn  gerne 
Ter  «aum,  ber  ftiQ  u.  freunblid)  ilm  begattet; 

&alb  maajt  er  fdjon.  Da  leudjten  alle  ©terne, 

3tm  fügt  ein  $audj,  mit  bem  ein  Tuft  fid)  gartet, 

Xer  gan$e  Gimmel  neigt  auf  Um  tyernieber; 

Sr  feufat:  ein  Xraum!  u.  fd)lie&t  bie  Äugen  mteber! 

Unb  nun  leb'  mof)l  unb  feo,  überzeugt,  baß  td)  Stein  immer  im  ©eften  gebenfe! 

SKündjen  11.  «pril  1837. 

©eb,r  lange  Ijaft  S)u  mid)  bied  SRat  auf  $)einen  ©rief  warten  laffen  u. 

feljr  lurj  muß  id)  Um  au«  ©rünben,  bie  Stein  ©rief  ja  tljeitweife  felbft  gebraut 

fyat,  beantworten.  Umfonft  jwing'  id)  mid)  nämltd)  in  biefer  triften  ©tunbe. 
©twa«  für  ben  ©d)nod  (bem,  ba  er  oon  ©eburt  ein  ßrüppel  ift,  bem  bie  ©lieber 

mögtid)ft  eingerenft  Werben  müffen,  gar  Diel  nod)  fet>tt  u.  ben  idj  bort)  fo  gern 

am  18t,n  biefe«  in  Kein fd)r ift  an  <£ampe  abfenben  mögte)  $u  tfmn,  ba  will 

id)  bie  SKinute  für  bie  <£orrefponben$  nufcen.  3m  eigentlichen  ©erftanbc  Will 

id)  einmal  beantworten,  ju  erft  Steine  lefcte  %xaQt,  über  bie  idj  (nimm« 

nid)t  übel)  Ijerjltd)  t)ab'  lachen  müffen.  9ln  melier  $obe«rranff|eU  id)  u.  ftr. 
in  bamieber  gelegen  mären?  Siebe«  ftinb,  e«  giebt  nur  einen  lob  u.  nur 

eine  $ obe«rranft)eit ,  u.  fie  laffen  fid)  nidjt  nennen;  aber  e«  ift  bie,  beretwegen 

©ötlje«  gauft  fid}  bem  Xeufel  oerfdjrieb,  bie  ©ött)e  befähigte  u.  begeifterte,  feinen 

Sauft  ju  fdjreiben;  e«  ift  bie,  bie  ben  $umor  erzeugt  u.  bie  5Jienfd)r)eit 

(b.  I).  bie  wenigen  ÜJ?enfd)en,  in  benen  etwa«  SBenige«  oom  9Kenfd)en  au«fd)tägt 

u.  in  bie  ©lüte  tritt)  erwürgt;  e«  ift  bie,  bie  ba«  ©tut  jugleid)  erfjifot  u.  er* 

ftarrt;  e«  ift  ba«  ©efüfjl  be«  ooHfommenen  SBiberfprud)«  in  allen  Bingert;  e« 

ift  mit  einem  SBort  bie  firantt>eit,  bie  Xu  nie  begreifen  wirft,  weit  —  S)u 

bamad)  fragen  fonnteft.  Ob  e«  für  biefe  Srantyeit  ein  Heilmittel  giebt,  Weife 

id)  nid)t ;  aber  ba«  weife  id),  ber  £octor  (feü  er  nun  über  ben  ©ternen  ober  im 

SRittelpunct  meine«  3d)«)  ber  mid)  curiren  wia,  mufe  juoor  bie  ganje  SSelt 

curiren,  u.  bann  bin  id)  gleid)  curirt.  @«  ift  ba«  Sufammenfliefeen  alle« 

ljöd)ften  ©lenb«  in  einer  einigen  ©ruft;  e«  ift  bie  ©mpftnbung ,  bafj  bie 

SKenfdjen  fo  biet  oon  ©d)merjen  u.  bod)  fo  wenig  oon  ®d)mer$  wiffen;  e«  ift 

(£rlö|ung«*S)rang  oljne  Hoffnung  u.  barum  Dual  oljne  (5nbe. 

©on  biefem  ̂ unet  fommen  wir  fo  letd)t  u.  ofjne  Umftänbe  auf  ̂ Religion, 

al«  Oon  ber  Slu«jef)rung  auf  einen  SBunber  •  S)octor.  $ie  Stetigion  ber  meiften 

fieute  ift  9Jid)t«  weiter,  al«  ein  „@id)  fdjlafen  legen"  u.  e«  ift  wirflid)  ju 
fürd)ten,  ©ott  mögte  fie  für  itjrc  ©otte«furd)t  nod)  einmal  fdjarf  anfetjen,  benn 

e«  ift  feine  fiitnft,  ju  ©ett  ju  geljen,  wenn  man  mübe  ift,  ober  gar  —  ber 

Sali  ift  nod)  häufiger  —  niemal«  auf$uftel)en ,  u.  bie  Watur  mit  all  ib,ren  Un» 

begreifltdjfeiten  u.  ben  9Kenfd)engeift  mit  aü  feinen  SRfjeinfäHen  u.  ©emittern  im 
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Scblof  —  b.  Ij.  im  ©tauben  —  an  jtd)  borüber  jieljen  gu  faffen.  (5*  ift  waljr, 

ein  @ott,  wie  Um  ber  „waljre  (£$rifr  fidj  benft,  pafet  fo  oortrefflidj  in  bie 

gro§e,  fraufe  3Rafd»ne,  wie  eine  SBeHe  in  bie  ffitnbmüljle;  aber  eben,  »eil  er 

fo  ganj  erftauntidj  gut  bafet,  mögt'  idj  einen  folgen  ©Ott  bezweifeln.  <£* 
twr  bo<$  etwas  mef|r,  als  ein  SBunber,  wenn  bei  menfc$lic$e  ©eift,  ber  burd)- 

auS  niemals  eine  Urfa<$  burcfcbrtngt,  bie  erfte  Urfaaj'  attrt  ©ctinS  wirflief)  fo 
nett  erfafete,  bafe  er  ftdj  o$ne  grec^fjeit  IjerauS  nehmen  Dürfte,  an  fte,  auf  fein 

eigenes  3«ignife  *)m»  hü  glauben  u.  alfo  jebe  anbere  mögliche  mit  gränjenlofer 

äecffjeit  §u  oemetnen ;  idj  fage,  eS  märe  meljr,  atS  ein  SBunber,  mithin  weniger, 

ald  eine  SRdgttdjfeit.  3$  miß  nidjt  weiter  gefjen;  id)  Würbe  überhaupt  bor 

Deinen  Cfjren  (ba  Du  nämtidj  ein  $t au enj immer  bift,  aus  feinem  anberen 

©runb !)  foldj  ein  $t)ema  nidjt  f  o  weit  abgezielt  haben,  wenn  ntct)t  jener  ber* 

flndne  |>odjmutfj,  ber  ben  wahren  (Jljriften  fdjon  feit  1800  SMu-«1  $um  wahren 
^ansrourft  mac$t,  au(f)  in  $ir  ein  gang  Hein  wenig  fi$  regte.  3d>  will  Ujm 

nur  eine  grage  borlegen,  bie  biettei^t  ifjn,  u.  (wo  nic$i)  gewife  mid>,  ber« 

fhmnnen  mac$t.  «Botjer  fommt'S  boc$  mo#,  bafe  HlleS,  was  auf  (Erben  jemals 
bebeutenb  war,  (idj  redjne  mid)  bei  ©Ott  nid&t  barunter,  obwohl  i#  gegen  einige 

Regimenter  Wahrer  <H;riften  immerhin  audj  als  ©emeiS  gelten  fönnte)  über  baS 

Gtjrijientfjum  backte,  wie  idj?  Sollten  in  ber  Xfyat  ßeute,  bie  fonft  fo  blinb 

jinb,  bafe  eS  für  fle  auf  (Erben  überall  faft  (einen  Unterfdjieb  giebt,  gerabe 

berufen  fetm,  £>tmmetSfarten  ju  öerfertigen,  ober  bie  einmal  gezeichneten 

ju  ajwrobiren?  ©Otiten  Äugen,  benen  ber  ©perling  entgeht,  ber  ifmen  nicr)t 

auf  ber  9fafe  fi£t,  ©taub  unb  SBaljn  ber  den  trat -Sonne  (ba*  ift  boct)  ©ott) 

entboten  u.  gu  berfolgen,  IPraft  Ijaben?  füllten  fte  ntct)t  etwas  unoerfdjämt 

fenn,  wenn  fte  eS  nur  wagen,  einem  (EljriftuS  (ber  oon  meinem  ©efidjtspunct 

au$  meljr  ift,  atS  bon  bem  beS  ftrengften  Ortobojen,  obgleich  nie  mef>r,  als  ein 

Kenfct))  ©eglaubigungSöatente  ausstellen?  3ft  baS  niajt  ungefähr  eben  fo, 

al«  ffltte  am  ftebenten  Xag,  nadjbem  ©ott  bie  Söelt  gefäaffen,  Wätjrenb  ©abriet 

u  9to*t)ael  auf  ben  Ihtieen  tagen  u.  nidjt  badjten,  nicrjt  fprac^en,  fonbern  ftc^ 

begeifterten  unb  fd)Wiegen,  ein  ©a^ulmeifter  ftdj  erboten,  fein  Siegel  barunter 

iu  fcfcen ?  Religion  ift  baS  «ßrobuct  Ijödifter  Dtjnmadjt  unb  fjödjfter  (5 i t e l - 
feit,  Seibe  mit  einanber  muttibticirt. 

92un  nod>  (Eins.   Qaj  werbe  nie  ein  ftacultätSmenfd),  ein  Qurift  u.  b.  gl., 

unb  wenn,  wie'S  fd>eint,  $)ein  „innigfter  SBunfdj"  barauf  abjiett,  fo  tt)itt  mir'S 

fcib,  bafe  er  burc^auS  nic^t  erfüllt  werben  ta  nn.    $d)  ̂ ab'  in  $eibelberg 

für  fein  juriftif^eS  SoHegium  etwas  get^an  u.  in  SRündjen  in  fein'S  ben 
gefefct 

9?imm  baS  2tßeS  (id>  bitte  2)id)  fe^r  barum,  liebe  (gtife,  Du  Würbeft  mir 

unrecht  ttmn)  nur  nicr)t  für  ©itterfeit.  SBenn  iä)  aua^  fonft  feine  einjige  Xugenb 

^abe,  ia)  bin  mafjr,  u.  3B<u)r^eit  oerlangt  juweilen  ben  ftärfften  ?luSbrud. 

©aS  aus  mir  werben  wirb,  weife  idj  nüf)t;  idj  glaube  faum,  ba§  nodj 

etwas  aus  mir  werben  fann.  ©ben  fo  wenig  weif?  idj,  ob  bie  ©cfmlb  an  mir 

liegt,  bodj  baS  weife  idj,  bie  (Ewigfeit  ift  tang  genug  für  bie  gröfefte  Arbeit. 

Sud}  baS  oon  bem  ©ewattf^ritt  t>aft  3)u  nicr)t  oerftanben?  3)u  bift  ju 
beneiben! 

4» 
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Sefet,  ba  her  Sdjnocf  gebrucft  »erben  foH,  ho*'  ich  feinen  ärgern  3einb, 
al*  ben  Sdfmocf.  Sieh,  liebe*  Ätnb,  ber  Job  quillt  au*  meinem  glühenbften 

fieben.  Me*  ift  mir  jumiber,  befonber*,  wa*  öon  mir  felbft  au*gef>t.  ©a* 

ich  benfe,  wa*  ich  empfinbe,  efett  mich  an  —  o  ©ott,  warum  —  ich  Witt  nicht 

fragen,  warum  hoft  S)u  ben  SJcenfchen  fo  gemalt,  e*  märe  DieHeicht  fiäfterung, 

ich  miß  nur  fragen:  warum  ijt  e*  möglich,  bafc  ber  9Kenfaj  fo  werben  fann! 

#iebei  (b.  h-  in  biefem  Wugenblicf)  fällt  mir  etwa*  ein.  Äannft  Du  mir 

bei  beut  ©ott,  ben  Du  gtaubft,  fdjwören,  ba&  Du  jenen  oerftegelten 

©rief  nicht  eröffnet  ̂ aft? 

2Reinft  Du  im  ©rnft,  bafc  mir  etwa*  baran  liegt,  ob  ich  al*  $oet  an» 

erfannt  werbe,  ober  nicht,  ja  baran,  ob  ia)  ein  Sßoct  bin,  ober  nicht?  (ginen 

halben  3oll  höh«  ober  tiefer  auf  ber  Setter,  bie  nur  in'*  ©laue  hinein  führt, 

ift  gleichgültig;  gleichgültiger  noch  ift'*,  ob  mein  Hintermann  ftch  ober  mich  für 
ben  SSorbermann  ^ält.  3ür  bie  ©riftenj  be*  ©tücf*  auf  trgenb  einem  fernen 

Snbien  im  2öelt-«a  fpricht  freilich  Weht*  fo  fehr,  al*  —  ba*  Unglücf;  nicht 

(bie  Äugen  fönnt'  iaj  mir  au*reifeen,  müfct'  ich  benfen,  bafe  Du  folaj'  eine  trifte 
©ebeutung  nur  überall  hineinlegen  fönnteft)  »eil  bie  SBunbe  ein  ̂ flafter 

oorau*  fefot,  fonbem  weil  bie  3  b  ee  be*  ©tücf*  in  einem  SWenfchen-@eift  etwa« 

fo  Unbegreifliche*,  9iärrifcf}e* ,  ja  SBunberbare*  ift,  bafj  fie  nur  burcf>  Offen- 

barung hinein  tommen  fann.  60  liegt  ber  echte  Droft  eigentlich  in  ber  ©er« 

jwetflung,  u.  e*  giebt  feinen  Propheten,  al*  ben  Stahnfinn. 

Unfere  3eit  ift  fchlimme  3eit.   35a*  grofce  ©eheimnifj,  bie  lefrte  Wu*beute 

ade*  ftorfchen*,  $anbeln*  u.  Streben*,  bie  Ueberjeugung ,  bafc  ©Ott  bie  SBelt 

au*  9itdjt*  gemacht  u.  bei  ber  Spielerei  in  feiner  tangmeiligften  Stunbe  oon 

ftch  9tfd)t*,  al*  hWen*  einen  glänjenben  Schaum  unter  ba*  SRachmerf  gemifcht 

hat,  war  ehemal*  tynttx  fieben  Schlöffer  u.  Stiegel  üerfteeft  u.  ber  SWenfch  fah 

ftch  unb  ba*  SRätfjfel  ju  gleicher  3ett  aufgelöf't,  b.  t).  er  ftarb,  wenn  er  fing 
würbe.  Die  alten  Schtöffer  unb  Stieget  finb  fchabhaft  geworben,  fdjon  ber  Änabe 

fann  fte  aufreihen  u.  ber  Jüngling  reifet  fte  auf;  ach,  unb  fliegt  ber  Äbler 

wohl  länger,  al*  er  an  bie  Sonne  glaubt?   Die  SBeltgefa)ichte  fteht  jefct  öor 

einer  ungeheuren  Hufgabe;  bie  ̂ bde  ift  längft  au*gebtafen  unb  ihre  legten 

glommen  hoben  ben  Gimmel  ergriffen  unb  Oer jcr)rt ;  bie  Sbee  ber  ©ottheit  reicht 

nicht  meljr  au*,  benn  ber  SWenfdj  t)a*  in  Demutf)  erfannt  ober  geahnt,  bajj  ©ort 

ohne  Schwanj,  b.  h-  ohnc  emi  9Kenfchheit,  bie  er  wiegen,  fäugen  u.  feiig 

machen  mu|,  ©Ott  u.  feiig  femt  fann;  bie  9?atur  fteht  jum  SWenfchen,  Wie  ba* 

$h<nw  jur  Variation;  ba*  fieben  ift  ein  Krampf,  ein  SRaufch  ober  eine  Opium*- 

Ohnmacht.   5Bot)er  fott  bie  SBeltgefchichte  eine  3bee  nehmen,  bie  bie  Sbee  ber 

©ottheit  überragt,  ober  nur  erfefet?   3$  fürchte,  jum  erften  SWat  ift  fte  ihrer 

Aufgabe  nicht  gewachfen;  fte  fyat  fta)  ein  ©renngla*  gefchtiffen,  um  bie  3bee 

einer  freien  SDtenfdjheit ,  bie,  wie  in  granfreich  ber  fiönig,  auf  Gr  ben  nicht 

fterben  fann,  barin  aufzufangen;  fte  fammelt,  bie  äBettgefdjichte  fammelt, 

fte  fammelt  Straten  für  eine  neue  Sonne ;  aa),  eine  Sonne  wirb  nicht  jufammen 

gebettelt.  —    —    —    —   —    —    —   —   —    —    —   —   —  — 

Dajj  (Jampe  meinen  Vornan  oerlegen  will,  ift  recht  gut,  barum  aber 

feine*weg*,  wie  Du  meinft,  bie  $ülfe  ba.   Qch  fann  nicht  fcfjnetl  unb  nicht 
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Diel  fdjreiben;  bie  Jpülfe  ift  erft  bann  ba,  wenn  man  mein  SBenigeS  bebeutenb 

genug  ftnbct,  eS  per  3e^c  5U  fwnoriren,  wie  anbere  Sachen  pro  Seite,  darauf 

barf  id)  aber  jefct  (u.  oiefleidjt  nie)  feinen  Snfprudj  machen.  3dj  fyoffe  nidjt  leidjt, 

beim  id)  weiß,  eS  ift  bem  ©c^ttffal  nic^t  leitet,  Hoffnungen  $u  erfüllen.  Der 

S^nod  entfpridjt  nur  in  wenigen  Sapiteln  meinen  eigenen  Slnfprüdjen;  lieber 

fa)reibe  tdj  <£ampe  gum  $erbft  etwa«  ganj  9ieueS,  bodj  werb'  idj  ben  ©dmod 

twm  Stapel  laufen  taffen  u.  arbeite  fo  eifrig  baran,  als  i$  trgenb  oermag.  — 

—  SaS  SBeft  e  fwb'  id)  ju  all  erlebt  in  SRündjert  getrieben,  ein  flehte* 
©a^ra^en:  ber  töubin,  auf  beffen  3bce,  bie  ftd)  fjerrtidj  für  eine  Oper  eignen 

mögte,  id>  mir  wirftidj  fo  üiet,  als  ein  efnrlufier  SRann  barf,  einbilbe.  $ol)annS 

lefcter  ©rief  an  midj  ift  äußerft  refpectabel,  bie  3artf>eit,  womit  ber  3unge 

baS  Unumgängliche  berührt,  legt  für  fein  #er$,  Wie  für  feinen  Gbarafter,  baS 

oort^eilfyiftefte  Seugniß  ob.  gewinne  iljn  immer  lieber.  —  —  —  — 

<Run  lebe  redjt  mofjl  unb  antworte  mir  balb 

2Rüitdjen  ben  12.  SRaö  1837. 

(5S  regnet  unb  fdjneit,  baS  ift  ber  SWat)  in  SRündjeit!  Sttein  Ruften  (id) 

fomme  gan$  natürlich  oon  ber  SBitterung  auf  meine  fitanftjeiten ,  benn  biefe 

(laben  woljl  größtenteils  in  jener  it)ren  ©runb)  t>at  mid)  oerlaffen,  ftatt  beffen 

t)at  fid)  feit  geftern  ein  abfdjeulidjeS  #alSwef|,  baS  aber  rein  innerliches  ift,  bei 

mir  eingefteOt.  2Bäre  id)  bod)  einmal  wieber  förperlidj  redjt  gefunb!  — 

Dein  »rief  war,  je  fpäter  er  fam,  um  fo  millfommener ;  idj  r)attc  iljn 

längfi  mit  ©efmfudjt  erwartet,  ic§  erhalte  oon  ftiemanben  ©riefe,  außer  oon 

Dir.  Die  Xljeilnaljme ,  bie  Du  mir  auf  jebe  2Beife  betffärigft,  rüfjrt  midj  tief  ; 

ia)  wollte,  id)  fönnte  fie  Dir  beffer  oergelten.  SIber,  eS  gefjt  nun  einmal  nid)t; 

maS  Du  meine  ftrantljeit  nennft,  ift  jugteidj  bieOuelle  meines, 

toie  jebeS,  ̂ ö^eren  SebenS.  ftür  baS,  was  ben  3Jtenfdjen  ©tüd  Reifet, 

t)ab'  idj  niemals  ötel  ©tnn  gehabt  unb  oerliere  ifm  meljr  unb  meljr ;  bafür  giebt 
H  einzelne  ©tunben,  bie  midj  mit  einem  überfd)Wenglid)en  3ieid)tljum  innerer 

$üQe  überfdjütten ;  bann  löf't  fidj  mir  irgenb  ein  SRätf)fel,  idj  füllte  mid)  felbft 
in  meiner  SBürbe  unb  meiner  ftraft,  id)  erfenne,  baß  meine  größten  ©djmerjen 

mir  bie  Geburtswehen  meiner  (jöc^ften  ®enüffe  ftttb.  Slnberen  ©tunben  Oer» 

gönn'  tdj'S  um  fo  lieber,  baß  fie  miaj  martern,  al«  id)  weiß,  baß  fic  mid),  wenn 
fie  mir  audj  itjren  ganjen  Snfjatt,  ber  fo  SDlandjen  feiig  mad)t,  bringen  wollten, 

boä)  niajt  erquiden  fönnten;  bie  <£rbe  Ijat  ifjre  föedjte,  aber,  wenn  id)  aud)  mit 

ben  Sellen  fämpfen  unb  ringen  muß,  fo  reidjt  baS  $aupt  boa^  über  fie  IjinauS 

unb  mein  ©lief  erfaßt  bie  ewigen  ©terae.  $d)  lebe  (bieS  ift  bei  mir  feit  einem 

3atpe  fein  leeres  ©ort  me^r)  fdjon  im  SBett*9lll,  unb  je  inniger  ia^  oon  ber 

9ha)tigfeit  alles  trbifa^en  IreibenS  (nur  ntd|t  im  fogenannteu  a^riftlid>en  ©inn) 

überjeugt  werbe,  je  meljr  freue  ia^  midj,  baß  eS  mir  geftattet  wirb,  oon  einem 

$rab  jum  anbern  nic^t,  naa^  bem  allgemeinen  ©a^irffal,  hinüber  ju  frieden, 

fonbern  hinüber  ju  fpringen.  —  —  —  3$  'ann  unD  ma8  9ftemanben 

taufajen,  felbft  bann  nia^t,  wenn  er  baS  meiner  Siatur  unb  meiner  innern  unb 

äußern  2age  ©iberftrebenbe  oon  mir  fobert;  ßeincr  foß,  wenn  id)  fpäter  einen 

Seg  einfa^lage,  ben  man  ungewöhnlich ,  närrif^,  t^örigt  u.  f.  w.  nennt,  fagen 

Digitized  by  Google 



fönnen:  „Ijätf  id)  baS  gebaut ,  fo  jc"  ben  9cocf)fa£  ergänzt  55u  leicht.  3$ 
roeifc,  bie  ©dwpoe  (unb  alfo  au$  bie  Gräfin  81,  bie  burtß  iljre  ©rille  fiety) 

benft  fi$  in  mir  einen  talent-  etwa  gor  genieooffen  SKenft^en,  ber  nebenbei  er« 

ftaunlidj  fleifjig  ift,  mit  Gtfanj  ein  ©ramen  befreien  unb  bann  in  Staat  unb 

Literatur  auf  eine  jeben  ©o^lt^äter  unb  Oönner  befriebigenbe  SBeife  feine  Karriere 

machen  wirb,  ©on  allem  biefen  bin  idj  aber  92id)t«  unb  wirb,  wo«  wenigfren« 

bie  eine  #&ffte  anlangt,  9tid)t«  eintreffen.  Ob  idO  Xalent  ober  ®enie  §abe,  freljt 

mir  nidjt  gu  beurteilen  ju ;  mit  ©e$ug  auf  Sßoefte  glaub'  iäy«  zuweilen.  5feifÜ9 

aber  bin  icfj  gang  unb  gar  nidjt,  idj  fann'«  nidjt  fetm  unb  werb'«  nie  fenn; 
oielleicßt  liegt  ber  @runb  in  meiner  ©efunbfcit,  bie  icr)  für  zerrüttet  Ijalte.  SWein 

©tubiren  beftfjränft  ftd)  auf»  fiefen  foldjer  ©üdjer,  bie  meinen  innern  ober 

meinen  Iiterarift^en  Söebürf ntffcn  entfpredjen ;  bie»  giebt  bielleicfjt  einen  Jftünfiler, 

aber  niemal«  einen  $octor.  «He«  bie«  Werbe  iaj  übrigen«  ber  $octorin  in 

meinem  nädjften  ©rief  in  trorfenen  SBorten  au«  einanber  fefcen  unb  mir  jebe 

weitere  Unterftüfoung  oerbitten.  5>er  $)idfjter  fotl  SKidjt«  einnehmen,  wa«  für 

ben  Quriften  benimmt  mar.  Ueberf>aupt  Ijoffe  iäy«  bi«  jum  #erbft  fo  weit 

ju  bringen,  bafi  idff  auf  eignen  ©einen  ftefjen  tann;  id>  oertafj'  midj  babei  frei- 
ließ etwa«  auf  meinen  (Schreiner  ® $ n o d ,  in  bem  idj,  nadjbem  icf)  üjn  in  ben 

legten  14  Jagen  oor  feiner  Abfenbung  an  Campe  oöttig  umgearbeitet,  ein  ed)i 

comifdje«  CHjaractergemälbe  geliefert  zu  ßaben  glaube.  3m  Sauf  biefe*  ©ommer* 

werbe  idj  jebenfall«  einen  zweiten  9toman  f(t)reiben,  mit  bem  id>  ntief)  aber  jefci 

nodj  burdjau«  nidjt  bef  djäftige ,  weil  idj  juoor  äffe«  Angefangene,  SWätjrdjen 

Wooeffen,  $umore«fen  :c  beenbigen  unb  bann  in  einem  ©anbauen,  für  ba«  ief 

in  Stuttgart  einen  ©erteger  zu  finben  f)offe,  jufammenftellen  will.  2Iud)  benf« 

ic$  baran,  etwa  70  oon  meinen  ®ebicf|ten  Ijerau«  zu  geben;  boaj  bin  i$  übei 

biefen  $unct  nodj  zweifelhaft. 

$te  fieetüre  ber  #einrid&  oon  Älciftfdjett  ßrjiu)tungen  Ijat  midj  erfrifd) 

unb  Waf)rt)aft  geförbert.  @o  gefyt  e$  mit  allen  edjten  SGBerfen  ber  ßtenie«,  fi 

ftnb  unerfööpflid).  Steift  ift,  fo  weit  man  ein  SKufter  ßaben  fann,  mein  SRufter 

tn  einer  einjigen  Situation  bei  ifmt  brängt  fid)  mef>r  ßeben,  ar«  in  brei  Sßeilei 

unferer  mobemen  9ioman4?ieferanten.  @r  zeichnet  immer  ba«  innere  un! 

ba«  Meutere  jugleiaj,  (Sin«  burdj  ba«  Änbere,  unb  bie«  ift  ba 

allein  Sterte. 

SBoran  e«  liegt,  weife  idj  niajt,  aber  idj  tann  bureßau«  nidjt  in  bie  recr)t 

©rieftaune  hinein  fommen.  @«  ift  eine  oerflueßte  Aufgabe,  mit  gefoerrten  fjüfa 

ju  marfcfjiren. 

©ebießte  Tinb  in  ben  lefcten  SBoa^en  nic^t  entflanben;  mein  ©eift  ̂ at  ba 

©gentpmli^e,  bofe  er  fta)  mit  all  feinen  ffrfiften  eigenfinnig  auf  ba«  wirf 

wa«  miaj  eben  Dorzügtiaj  befcßäftigt,  unb  mir,  wenn  i(ß  über  (Er^Iungei 

JRomane  u.  b.  gt.  brüte,  jebe  ©mofinbung  in  #anblung  oerwanbelt.  3<r)  bar 

ißm  ba«. 
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3Ründ>en  18.  3un»  1837. 

£<ifit  3>u  bcnn  nic^t  bie  geringfte  ©elmfuc&t  mef>r,  ©riefe  oon  mir  ju 

empfangen?  34  fölie&e  bie«  barauS,  ba&  S)u  mir  feine  föreibft.  $eute  ftnb 

ei  nun  fa)on  me$r,  alä  4  ©o$en,  unb  no^  immer  fefje  idj  deiner  Antwort 

auf  meinen  lefcten  ©tofjfeufeer  entgegen,  ©ereit«  bor  14  Jagen  fing  i$  einen 

©rief  an  $id)  an,  ben  iaj  aber  nidjt  fortfefce,  »eil  er  finfter  ift,  nie  bie  ÜWitter- 

naäft.  $eute  Ijaben  mir  in  3Jtfinrf)cn  einen  Feiertag,  ben  fjier  bie  Sßroteftanten, 

obgleidj  er  nur  bie  Äatfjolifen  angebt,  reblid)  mitfeiern  Reifen,  ba  mitl  id)  benn 

an  $i$  fdjreiben,  HUerfei  burd)  einanber,  wie  es  mir  eben  einfällt.  3<§  bin 

mdjt  gegen  Diele  SRenfdjen  maljr,  idj  fann'8  nidjt  feon,  benn  fte  mürben  midj 
md)t  oerfteb/n  u.  (ma*  ba«  ©c$limmfte  märe)  bod)  ju  oerftefcn  glauben;  botf 

maf  ia?  e*  ni$t,  mie  SRofe*,  ber  feinen  «luffafr  hinter  bem  ©ajleier  für  gött« 

tia>ilenbenben  ©lanj  gab  u.  feine  ßranfyeit  anbeten  lieg.  Slber,  gegen  $id) 

bis  i$  »afp,  fo  maljr,  mie  gegen  mi$  fetbft,  man  fann  e3  fetin  gegen  einen 

umfaffenbtn  ©etft,  man  mufc  eä  fetin  gegen  ein  umfaffenbed  ©emütt).  Saturn 

Hub  meine  ©riefe  an  Xicfj,  mie  meine  Saunen,  fyerb,  bitter  unb  auäfdjmeifenb ; 

ia)  laffe  ba*  ©efü&l  malten,  mie  e*  fteigt  unb  fallt,  Xu  erljältft  treue  9b* 

Wide  meiner  Seele,  ma*  freitid)  fdjlimm  ift,  ba  mein  3nnere*  nur  Sonnen« 

finüernifje  fennt. 

Xu  l>aft  (i$  lefe,  um  nur  ©tma*  oon  $ir  ju  tefen,  Seinen  legten  ©rief 

nwi  einmal)  »e^t,  $timw$onbrie  ift  meine  tfranfyeit.  «ber,  moljer  entftiringt 

fte?  (Rnftig  u.  allein  au«  aufceren  ©erb^iltniffen  ?  Xann  wäre  öietteid)t  eine 

Teilung  m&fllicfc,  ein  ©eutel  mit  £oui*bor'*  fönnte  SBunber  tt)un.  $foxt  lefrte 
CueHe  ift  anber*mo,  fie  liegt  tief  in  meiner  ̂ erfönlidjfett.  Sie  92atur  follte 

feine  2  testet  ermeden,  bie  feine  $ötlje*  finb,  barin  ftedt  ber  Xeufet  3*^ 

Salent  oerlangt  tDTannifdj  ju  feiner  (Sntmidelung  u.  &u*bilbung  ein  äRenfdjen« 

leben,  unb  ba*  geringere  am  bringenbften.  3ft  bie  8u*beute  aber  mo&l  ber 

SRm>  mert$?  Sie*  ift  eine  grage,  bie  fu}  tapaa}  unb  anbere  gute  ©efellcn 

ommityüS  nie  gefteHt  Ijaben,  meil  bie  Hntmort  tierrüeft  machen  fönnte.  Sa* 

ift  ber  glu$  meine«  Safetin*,  ba§  mein  Talent  $u  grofj  ift,  um  unterbrüdt, 

unb  £u  Hein,  um  jum  SRitteltiunct  meiner  Sfiftenj  gemalt  merben  ju  fönnen. 

3d>  erfenne  ba*  ©ortrefflidje ,  idj  erreiche  e*  jumcilen,  aber,  ma*  bjlft  e*  mir, 

rcenu  id)  bort  nur  befugen  barf,  mo  idj  mofjnen  foKte.  Unb  mieber  — 

folt,  tann  id)  einen  ©aum  umbauen,  ber  mir  fajon  fo  mandfe  fdjöne 

»"Jruajt  gebraut  \jat?   0,  3miefpalt,  ßmieföalt,  unb  mo  ift  ein  SluSmeg?  — 
'*enug!  — 

®ie  gefäOt  2>ir  biefer  f leine  ßlang?  3<^  ̂ tte  ba«  Sing  fajon  oer- 

urtbetlt,  aber  mir  fc^eint  je^t,  at*  ob  fid>  ettoad  Sebenbige«  barin  rege. 

Das  23eHe[m£fod?en. 

Unb  fptidjt:  »a*  miOft  5u  rac^r? 

Xö*  »cttelntäbaVn  fyt  am  Ibot, 

friert  fte  gar  ju  febr. 
%a  tritt  ein  ffiitterdmann  Ijerüor, 

ttt  wirft  if)T  ffin  ben  fRantel, 

Sie  bantt  ib^m  ftumm  unb  o^ne  SBort, 
HS  friert  fte  gar  ju  febr, 

Xann  ge^t  fte  ftolj  unb  glüfjenb  fort, 
ünb  läfjt  ben  SKantel  liegen, 

Unb  fpria^t:  id)  tmO  nidit«  me^rt 
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9Mn  ̂ weiter  Vornan  ift  jefrt  angefangen,  ̂ rf)  mar  jrotfe^en  3  bi«  4  Stoffen 

unentfdjieben ,  wooon  einer  fefjr  emft  toor;  id)  fyabe  midj  abermal«  für  einen 

bumoriftifdjen  (ba«  SBort  ift  ntd^t  bejeidjnenb  genug,  ober  id)  finbe  fein  anbere«) 

beftimmt.  3$  benfe  barin  ein  ©emätbe  ju  liefern,  weldje«  unfre  ganje  ßeit 

abriegelt  u.  erftört;  ber  Xitel  ift:  „$er  beutfdje  ̂ iCiftcr-  unb  mein  $etb  ein 
9Jiann,  ber  immer  JRedjt  Ijat,  nur  niemal«  in  feinen  @rünben.  ®r  ift  aber 

nidjt,  wie  ©djnod,  ein  ftmbter  $anbmerfer,  er  ift  gebifbet,  Gfebeimerat,  ©djrift* 

ftefler,  befannt  u.  gefdjäfct.  Etefe«  SBerf  (ober  fein'«)  mufj  rnid}  feft  ftelten  in 
ber  fiiteratur;  ©ott  gebe  feinen  ©egen  ba^u.  3$  arbeite  fefjr  (angfam  baran, 

fdjon  Deswegen,  weil  id)  SDtand)e«  mit  $ejug  barauf  ftubiren  mufe;  id)  ftubire 

jefct  übertäubt  me^r,  wie  fonft,  u.  madje  mir  fleifjig  %u«jüge  au«  bebeutenben 

<3d)riften. 

(£«  fällt  mir  ein,  ba&  id)  in  hrgenb  einem  meiner  ©riefe  an  $tfdj  über 

©duBer  u.  namentlid)  über  feine  3«nflfra«  bon  Drlean«  ein  alberne«  unb  finbifdje* 

Urteil  gefällt  &abe.  $te*  fam  baljer,  weil  id)  ©dnHer  in  ber  $eit  meiner  Weife 

nidjt  mefjr  getefen  tyarte  u.  bie  Sinbrüde,  bie  er  auf  midj,  al«  finaben  u.  jungen 

9Jienirfien  getnadjt,  mit  ben  Sinbrüden,  bie  er  überhaupt  madjt,  toertocrfjfelte. 

©datier  ift  ein  großer  $id)ter  unb  bie  Jungfrau  bon  Drlean«  ift  ein  grofje» 

ßfcbidjt.  $o$  gilt  mein  alte«  Urthal  über  ifjn  in  ooDer  ttu«bet)nung  mit  Sc; 

jug  auf  feine  lbrtfd)en  #erborbringungen ;  biefe  finb  mirflid)  bie  falten  grüßte 

be3  ©erftanbe«,  nid)t  bie  d)aracteriftifd)en  (Srgüffe  eine«  erregten  ©emüty«.  «udj 

f^^vf**  ?<*t  m   ̂   Vti  **aä    hptt  X/>  m  ̂  01t    rt  1 1 1  ̂  *sfip tt      f  <*1  TiCfr    i*itt(*       ii ma t va 1 1    tintt    £T*y\ yi >di 

$u  fdjreiben;  raeine  ̂ bee  f>at  mit  ber  ©duller'fdjen  burdjau«  feine  SJermanbt- 
fdjaft,  woburd)  fte  nittjt  gewinnt,  aber  aud)  nidjt  b  er  Ii  er  t. 

SSafjre  *ßlage  mad)t  mir  mein  SBer^ättnife  jum  3Rorgenb(att  9J2eine 
(Sorrefbonben^berid^te  finb  abgebrueft  unb  id;  erhalte  fein  ®elb,  ntd;t  einmal  eine 

9[ntwort  auf  meine  Vorfrage  über  biefen  $unct.  SWetne  oier  Srjä^lungen  werben 

mir  nid)t  jurürf  gefd^itft  u.  feine  wirb  aufgenommen.  2Ba«  bie«  bebeutet,  Weiß 

id)  nid)t.  werbe  in  biefen  Sagen  nod}  einmal  an  #auff  fd;reiben  unb  üjm 

babei  (um  ©elegenbeit  ju  erhalten)  mein  3Riü)rd)en:  ffber  8tubin"  fenben. 

Antwortet  er  bann  nidjt,  fo  werb'  id)  grob.  #auff  ift  fein  3upiter,  fo  wenig 
bom  erften,  al«  oom  jweiten  Wang;  i^m  fommt  ba«  otymbtfdje  ©tiQfd)Weigen 

nidjt  3u,  u.  e«  ift  un^uman,  9)Janufcribte  *jx  %af)t  liegen  §u  laffen,  wenn  er 
feinen  ®ebraud>  baoon  madjen  will,  e«  ift  unberfdjämt,  Gorrefoonbenjberid^te  ein 

ju  rüden,  o^ne  pe  ju  tymoriren. 

S»ünd>n  b.  13.  <ötptbtt.  1837. 

3$  lefe  fo  eben  (Hermann«  ©efbrädje  mit  ®öt^e  unb  fütye  mid)  gebrungen, 

SKandjerlei,  wa«  biefe  Seetüre  in  mir  angeregt  l)at,  gegen  S5id;  au«auf»red?en. 

(Hermann  erfd;eint  mir  fetne«weg«  al«  ein  irgenb  bebeutenber  3Renfdj,  benn  in 

biefem  goß  hätten  i^m  in  feinem  Älter  öietc  bebeutenbe  55inge,  bie  tym  üon 

©bt^e  überliefert  würben,  unmöglid)  neu  fenn  fönnen;  fte  mü|ten  i^m  Ifingft 

f(ar  gewefen  fenn  unb  ©öt^e  ̂ ätte  ̂ öd;ften«  nod;  fein  «Sieget  barunter  gebrüeft; 

er  fommt  mir  bor,  wie  Äbam,  bem  ®ott  ber  $err  feinen  ̂ >aucb  einbläft.  Unb 

bennodj  ̂ at  biefer  SRann  fid)  in  ein  angenehme«  u.  e^renboQe«  SBerf)ältnife  ju 
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Sehen  unb  SBett  gefegt,  er  ift  mit  tfQem,  oornämlich  mit  fict)  fefbft,  im  Steinen, 

freut  fia)  beffen,  ma$  er  tjeröor  $u  bringen  oermag,  mäfelt  unb  flügelt  nicht  unb 

geniest  in  Weiterem  ©eroufjtfetyn  jeben  Kröpfen  feiner  Crjiftenj,  fieljt  feinen  ©enufi 

möeidjt  gar  burd)  bie  Erinnerung  überftanbener  SD2 übfeligf eiten  unb  plagen  erficht. 

b.  20.  September. 

3$  lefe  jeftt  faft  Sticht*,  aU  übet  Napoleon.  $a3  ift  bod>  ein  2Renfd?,  mit 

bfm  man  fid)  !aum  Dermanbt  füf)lt.  Xiefe  ruhige  ©röfee  in  jebem  Üttoment,  bie  ftdj 

nie  oergifjt;  biefer  Xurdjbltd,  ber  allen  ßombinationen  beS  Sebcn«  geworfen  ift  — 

man  trifft  e3  in  ber  ©efdnchte  nicht  jum  jtoeiten  2Ral.  3d>  bin  auch  üöHig 

überzeugt,  bafj  all  feinen  riefenhaften  Plänen  u.  Unternehmungen  eine  lefcte  Intention 

$um  ®runbe  lag,  bie  jftiemanb  at)nt,  weil  9iiemanb  grofj  genug  ift,  baran  ju  glauben. 

Cine  ungeheure  Aufgabe  für  einen  Xicfjter,  bie  franjöfifche  9teoolution  mit  ihrer 

face  Don  ©öttero  u.  Halbgöttern  bramatifd)  $u  geftalten:  roer  baran  benfen 

bürfte!  Sich,  maä  ift  man,  wenn  man  fein  ©Ijafefpeare  ift! 
Slbenb*. 

©icber  fein  ©rief!  Xu  bift  botf)  ntc^t  franf?  —  XaS  ©uch  Don  (Hermann 

über  ©öthe  fyat  mir  Diel  ju  f Raffen  gemacht.  Sonnte  id)  mit  ©öt*ge  überein- 

jhmmen  unb  bie  2Bege,  bie  Sluguft  sJJlaten  u.  griebrid)  SRüdert  roanbeln,  für  bie 

rechten  falten,  fo  märe  mir  gleich  geholfen.  3d>  fabe  auch  ttugen,  allerlei  mos 

anfeer  unb  in  mir  Borgest,  Wahrzunehmen,  unb  mifcige  ober  fententiöfe  Einfälle 

fteben  mir  Xufcenbweife  ju  ©ebote;  ift  baS  ̂ Soefie,  fo  foll  e$  mir  jährlich  an 

20  $ogen  ©ebichte  nicht  fehlen.  *Rur  ©chabe,  bafj  ©öttje,  ber  SRann  Don  30  3°h*"tr 

fäjtterlid)  ber  ©tolj  Xeutfd)lanbä ,  bie  ©ewunberung  Europas,  geworben  märe, 

menn  er  bie  ̂ rineipien  befolgt  Ijätte,  bie  er  als  9Hann  Don  80  3af)ren  auf$u« 

fallen  für  gut  befinbet.  SBahrfjaft  Derbroffen  fat  mich  bie  $trt  u.  SBeife,  wie  er 

lü)Ionb  abfertigt;  ba  Reifet  eS,  UhlanbS  Stuljm  tjabe  „einigen44  ©runb,  eS  feü 

»getöiff ermaßen"  ju  bebauem,  wenn  feine  ̂ robuetion  aufhörte  jj,  währenb 

jämmerliche  ©efeOen,  bie  mit  ihren  trodenen  ©erftanbeS«  unb  ©ilbungS^Eraeugniffen 

nie  eine  (Seele  entjünbet  faben,  mit  2ob  u.  ©eifaH  überfd>üttet  werben.  3$ 

fann  mir  bie  ©ache  nun  freilief)  Ieitfjt  erflären;  in  ©ötf>e  mar  biejenige  Shraft, 

an*  welker  feine  (hödjftenS  Don  Uhlanb  erreichten)  3ugenb«9tomanjen  u.  fiieber, 

»ie  \.  ©.  ber  $ifd)er,  fjerDor  gingen,  erfdjöpft,  niajt  aber  ber  $rieb,  fortwätjrenb 

ju  proburiren,  unb  ber  legten  ̂ »älfte  feine«  fieben«  ju  ©efallen  Derläugnete  er 

bie  erfte.  SJennodj  bält  e8  fcr)roer,  in  ©ötlje,  bem  3>eutfchlanb  auSfchtiefelich  fein 

{JfifHgeS  (£onto«  Mourant  Derbanft,  einen  ̂ alfchmünjer  ju  fe^en;  ic*g  menigftenö 
prüfe,  beDor  id)  e*  wage,  einen  einzigen  feiner  Studfprüc^e  um^ufto^en,  Dörfer  baä 

ganje  Junbament  meiner  geiftigen  Erjfien^.  $lber,  ein  ©runbfa^,  ber  aller  ÜJiittel« 

mafeigfeit  Spüren  u.  X^ore  öffnet,  fann  unmöglict)  ber  redjte  fenn;  ich  glaube, 

nie  an  (Stmad,  toa$  bie  Äunft  erleichtert,  benn  ich  °°6  @onne  fehr  fern 

ift,  obgleich  ihr  täufchenb » ähnliches  SBUb  un«  au«  manchem  Söaffer  entgegen  glänzt. 

9iun  aber  mia  ich  Hebe  Elife,  einmal  prüfen,  um  ju  erfahren,  ob  id> 

ben 'öeifatt,  momit  Xu  meine  ̂ oefteen  nur  aU  au  freigebig  aufnimmft,  mohl 
eraigermaBen  fchäften  unb  (bieS  ift  bie  ̂ auptfache)  ob  ich  wohl  rjoffert  barf,  in 

meinen  beften  u.  tiefften  ßompofitionen  Don  bem  grö&erett  ̂ ublico  in  etwas 
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oerftanben  gu  werben.  3$  Ijabe  $)ir  in  einem  meiner  ©riefe  ein  HeineS  <55ebidjt 

öon  nur  3  JBerfen  (Traum  ober  baS  Orab  betitelt;  anfangenb:  „SRir  war,  als 

mü§t'  id)  graben)  mitgeteilt;  jergliebere  eS  mir  einmal,  unb  fage  mir,  worin 
unterfd)eibet  eS  ftd)  tx>o{)l  Don  einer  gemeinen  Sentimentalen  Qfaf elet  f  warum 

ifl  eS  poetifd),  toeIcr>c  3bee  fd)eint  Tir  $um  ©runbe  gelegt?  3$  bitte  Tief) 

^er^ltct) ,  fomm'  mir  nid)t  mit  deinem  „einfadjen  ÜRäbdjen"  u.  b.  gl.  Lebens- 

arten, fonbern  fdjreib*  §erjf|aft  unb  ungenirt,  wie  Tu  meinft;  triffft  Tu'S,  fo 

foH'S  mid)  freuen,  triffft  Tu'S  aber  ntd)t,  foH  miays  gemife  nid)t  oerbriefjen. 
£alte  bie  Sad)e  übrigens  nid)t  für  blofce  ®riHe ;  id)  barf  Tid)  als  bie  föepräfentantin 

einer  bebeutenben  u.  feineSwegS  gering  $u  fd)äfcenben  Stoffe  betrauten  u.  wafjrlid) 

nid)t  hoffen,  bafj  oiele  Slnbere  faffen,  was  Tir  entgeht,  ©inen  Reinen  ginger« 

jeig  will  id)  Tir  geben:  fein*  meiner  ©ebid)te  fprid)t  etwas  allgemeines 

auS.  3d)  bitte  Tid),  la§'  meinen  SBunfd)  nid)t  unberüdfidjtigt,  eS  liegt  mir  baran. 
©egierig  bin  id),  ob  ber  <Sd)nod  Tir  jugefagt  fjat.  @S  Wirb  Tir  nidjt 

entgangen  fetin,  ba&  2lHeS,  was  im  erften  SWanufcript,  wenn  Tu  Tid)  beffen  nodj 

erinnerft,  bloßer  @  p  a  |  war,  jefct  jutn  notfyfoenbigen  SRefultat  einer  jwar  comifdjen, 

aber  burd)auS  confequenten  *ßerfönlid)feit  erhoben  ift. 

©inen  lag  fpäter,  ttbenb*  bei  ber  Surücftunft  öom 

Spaziergang  unter  ben  fcreaben. 

§erj,  mein  $er$,  Tu  bift  fo  traurig,  $erj,  mein  fcerj,  bu  bift  fo  traurig, 

Unb,  roenn  tcb,  Tid)  frag',  roarum,  Unb,  roenn  id)  Tid)  frag'  roarum, 
©iebft  Tu  Siele*  ju  »erfteb.en,  ©iebft  Xu  Siele*  ju  oerftcfjen, 

Sletbft  jebod)  im  ©runbe  frumm.  Sleibft  jebod)  im  ©runbe  frumm. 

Siebe*  $er$,  icb  mu&  Tir  iagen:  £iebe8  $er$,  Xu  mu&t  bebenlen, 

SRandjer  trinlt  fein  eigne*  Slut,  Xa&  ber  SJienfdj  bem  Untrer  gleidjt, 

Unb  man  muß  ibn  nidjt  bellagen,  ©eldje*,  wenn'«  ftd)  felbft  betrautet, 
Xenn  e*  fdjmcdt  it)m  gar  $u  gut.  Sdjaubert,  u.  im  lob  erbleia)t. 

§erj,  mein  £>erj,  Tu  bift  fo  traurig,  tfcrj,  mein  fcerj,  Xu  bift  fo  traurig, 

Unb,  roenn  id)  Xid)  frag',  roarum,  Unb,  roenn  id)  Xid)  frag',  roarum, 
©iebft  Xu  Siele*  ju  terfte^en,  ©iebft  Xu  Siele*  ju  oerfteljen, 

Sleibft  jebod)  im  ©runbe  ftumra.  Wctbft  jebod)  im  ©runbe  ftumm. 

Siebe*  §crj,  id)  mufj  Xid)  bitten,  Siebe*  ̂ >erj,  oernimm:  bie  SBunb«, 

^örc,  roa*  ber  ffieife  fprid)t:  Xie  ba*  Sieben  (rinem  fd)lug, 

3Rand)e*  fieib  ift,  rote  ber  Xeufel,  brannte  barutn  nur  bem  Igoren, 

©laub'  if)n  nidjt,  fo  ift  er  nid)t.  ©eil  fie  —  i^m  nidjt  gro§  genug! 

S)iefe  Jßerfe,  liebe  (Jlife,  er^ältft  ̂ u  ganj  warm,  aus  ber  Duelle,  id)  fdjreibe 

fie  ju  erft  auf  bieS  $latt  nieber!    (Signe  2)ir  baoon  an,  was  2)u  fannft. 

(§alte  biefe  ©erfe  aber  um'S  #immelSwillen  nia)t  für  ein  ©ebi(^t!  ljier 
ifl  ber  Unterf^ieb  jwift^en  ©eift  unb  ̂ ßoefie.) 

9»ünd)en  b.  23.  9ioobr.  1837. 

$lm  23f^  ttor.  SDion.  gab  id)  meinen  legten  ©rief  an  X^id)  auf  bie  ̂ oft ; 

in  S  Sagen  ungefähr  werbe  id)  eine  Antwort  erwarten  fönnen,  id)  barf  alfo 

enblid)  einen  neuen  ©rief  an  Xid)  anfangen.    Tiefe  oier  2Bod)en  ̂ aben  mir 
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nai)  einer  fo  langen  Sßaufe  enblid)  wieber  einige  ©ebid)te  mit  gebraut;  ba*  lefcte, 

toeldje«  fo  eben  entftanb,  tb>ile  id)  Dir  mit: 

Der  blinbc  (Draiclfpielcr. 

3n  anbädmger  ©rille  3ft  ©Ott  £ir  aufgegangen 

Stetm  wir,  $ein  fromme*  Spiel  §eQ  in  ber  ero'gen  9?ad)t? 
Skcft  in  unenblidjer  Sülle  SBarb  Sir  barum  Dethlingen 

Und  ba£  tieffte  ®efül)l.  Tuntel  ber  Srbe  $radjt? 

deinen  hinüber  ju  treten  (Sine  ber  Iljrfinen  bod),  eine 

3n  ben  reinften  ftreü;  2affe  ber  $err  üd)  feb,n, 

SKancöer  mag  jefct  beten,  Xie  in  f)immlifd)em  6d)einc 

3Beld)er  e*  felbft  nid)t  meiß.  «ücn  im  Äug'  je&t  fteb>! 

Du  Wirft  bafür  ben  blinben  SRuf  icanten  auSftretd)en  unb  f>aft,  wenn 

$u  biefe  beiben  «ßrobuetionen,  bie  au3  einer  unb  berfelben  3bee  Ijeroor  gegangen 

ftnb,  mit  einanber  öergleidjen  magft,  eine  Gelegenheit,  über  ba£  SSefen  ber 

boetifajen  ßompofition  (StwaS  erfahren,  ©on  ben  übrigen  ©ebid)ten  t^ei(e 

idj  Dir,  um  Kaum  ju  erfparen,  Mo%  bie  Xitel  mit:  1,  Der  ftönig.  (SRomanje). 

2,  Stille.  3,  2Belt»(£nbe.  4,  3roei  SBaubrer.  (5Jtoman$e).  SWit  einem  fünften, 

fer)r  bebeutenben,  trage  td)  mid)  nod);  überhaupt,  märe  e£  aujjen  r)eder  um 

mid),  mü&te  td)  nid)t  um  jeben  gu§  breit  ©yiftenj  fämpfen,  fo  mürbe  id)  fet)r 

biel  tjeroor  bringen,  ©egierig  bin  id),  mie  meit  Du  mit  ber  Mnaltyfe  be8 

,®rabe3"  fertig  geworben  bift.  $d)  fafjre  bleute,  ben  26fttn,  mit  bem  ©riefe 
fort  unb  mad)e  (baran  magft  Du  ben  öconomifd)en  ©rieffteHer  erfennen!)  nid)t 

eimnal  juoor  einen  Slbfafc.  $d)  b>be  Sd)nuofen,  ba«  ljinbert  mid)  am  Arbeiten, 

fontf  bin  id)  feit  einiger  £eit  wieber  red)t  frifd)  unb  Iebenbig.  «Wein  Vornan: 

$er  $ fjUifter  »erlangt,  wenn  etwa*  Düd)tige3  barau«  werben  foü,  wenigftenS 

l'/i  3<")re  3«t;  Wenn  ei  mir,  wie  id)  fwffe,  burd)  anbere  ©eftrebungen  gelingen 

fottte,  mid)  fo  lange  ju  friften,  fo  barf  id)  oon  bem  *#f)itifter  gute  Dienfte 

moarten.  3d)  benfe  ifym  baburd)  ein  bebeutenbeS  ftunbament  ju  geben,  bafc  id) 

u)n  in  bie  neueften  ©erfudje  jur  SBtebcr«  (Einführung  beS  ̂ efuitiSmuS  üerroebe; 

über  niebrige,  trioiate  ©erljältniffe  wirb  man  ebenfalls  ntd)t  $u  flogen  r)aben, 

ba  id)  einen  ganzen  $of  hinein  $u  bringen  gebenle:  id)  fjoffe  barum  nid)t  gu 

fiel,  wenn  id)  annehme,  bafj  mein  {Roman  nid)t  allein  in  ben  «Äugen  einer 

gefunben  ftritif,  bie  überhaupt  feiten  ift,  fonbem  aud)  in  ben  Äugen  be«  ©ud> 

Ijänbte  einigen  ©ertf)  ijaben  wirb,  worauf  leiber  etwa*  anfommt.  3d)  mufc 

jebod)  juoor  auf«  Aller -©enauefte  bie  @efd)td)te  be$  SefuitiSmuS  ftubiren  unb 

gerabe  bieS  Wirb  entfefclid)  oiet  3eit  wegnehmen. 
b.  2!».  91ot>br. 

(5&  bauert  biedmal  entfefetid)  lange,  bi$  Du  mir  antworteft.  ©eftern  Ijabe 

id)  ein  90ttrrd)en:  Der  SRubin  an'3  SRorgenblatt  abgefanbt;  ber  Gimmel  gebe, 
b«%  ti  autgenommen  Wirb.  3m  Saufe  bc£  oerwid)enen  ©ommerd  |abe  id)  brei 

flehte  «JDRanufcripte  an  bie  9Ritternad)t$$eitung  gefanbt:  Du  f>aft  wotjl  feine 

Gelegenheit,  barüber,  ob  etwa*  baoon  abgebrurft  ift,  9?ad)rid)t  einjujie^en  ? 

5«r  meinen  3itterlein  ^abf  id)  feinen  ©rofd)en  Honorar  befommen.  Die 

^oetorin  @d)op|>e  ̂ at  mir  auf  meinen  grofjen  ©rief,  Worin  id)  tb^r  bie  «üenberung 

meines  (gntfd)luffe8,  ̂ uriSprubenj  ju  ftubiren,  mitteilte,  nod)  immer  nid)t 
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60  geantwortet ;  ich  t>abe  it)r  jebod^  in  biefen  Sagen  gefchrieben  unb  jwei  fteine 

Crrjähtungen  Don  fflouffeau  beigelegt,  auf  Welche  ich  Sich  aufmertf  am  mache, 

©aliri'djeinlich  ift  fie  ungehalten,  weife  aber  nicht,  Wie  fie  auf  fdiicflic^e  SBeije 
ihren  Unmuts  au«(affen  foll;  bafe  id}  nicht  untfonft  jwei  ̂ afjre  alter  geworben 

bin,  mag  fie  benn  boch  merfen.  —    —    —  — 
b.  ltn  Styember. 

SBir  mürben  un«  nie  wieber  fehen,  meinft  Su?  ©ewife,  unb  ftoäteften* 

in  1  7a  3^ren!  Kur  (Ein«  beunruhigt  mict):  liebe,  befte  (Elife,  jebe«  ©efüljl 

ift  mir  Ijeitig,  aber  id)  mögte  in  deinem  $er$en  ein  ewige«  erregen,  unb  ein 

fotcfje«  ift  bie  ̂ freunbf d^aft.  Kimm  boch  ba«  ßeben  mm  einer  grdfeeren 

Seite;  öerfuet)'  e«  nur,  unb  e«  wirb  geben.  —  SBorjl  »erb'  ich  am  2Bethnad)t«* 

sJ(benb  feiner  innig  unb  gern  gebenfen ;  aud)  mir  ift  folct)  ein  lag  fein  Sag  ber 

ftreube,  auch  ich  ty&t  eine  3eit  gefannt,  wo  er  mir  etwa«  brachte,  mar  es  in 

meiner  JHnbheit  auch  Kicht«,  al«  ein  fonft  ungewohnte«  reichlichere«  Kacht»(Sffen, 

in  meiner  Sugenb  Kicht«,  at«  ein  mehr  al«  fonft  geglättete«  ©efidft  meiner 

eitern  u.  in  meiner  Schreiber- geit  Wicht«,  al«  ein  gefchöftÄfreier  Hbenb.  (Staube 

mir,  ich  wüfete  auf  ber  ganzen  (Erbe  feinen  $la$,  wo  ich  *>en  beöorftet)enben 

lieber  feiern  mögte,  als  in  Seinem  Simmer,  unb  fet)  überhaupt  überzeugt,  man 

fann,  wie  bunt  unb  hmnberlich  bie  Singe  auch  liegen  mögen,  bei  mir  nur 

gewinnen,  wenn  un^uläjfige  fogenannte  ftärfere  ©efühle  fich  in  ba«  ber 

^reunbfehaft  oerwanbeln.  ÜDiögtefl  Su  boch  bie«  einmal  recht  empftnben  —  wie 

glüeftich  War'  id,!—  ----------- 

Unb  nun  ba«  ̂ er^tic^fte  2ebewot)l;  fann'«  baju  beitragen,  Seine  gefttage 

au  erheitern,  fo  erinn're  Sich,  bafe  meine  ©ebanfen  Stet)  in  ber  (Etnfamfeit  Seine« 
3immer«  umfehweben,  bafe  ich  on  Sich  fchreibe,  wie  Xu  an  mich. 

(©on  (Elifen«  £>anb  gefchrieben :)  Sie  feierliche  erhabene  ©title  ber  ©eete 

ift  mir  geheiligt,  ferner  (mit  ©leiftift  auf  bemfetben  ©riefe):  „(5«  tiegt  im 

äJcenfchen,  feinen  ©chmerj  tiefer  ju  fühlen,  wenn  er  einen  ©djein  be«  ©lüd« 

um  fich  her  erblich." 

9Ründ>n,  b.  18.  3an.  J838. 

Seinen  ©lüdwunfch  aum  neuen  3at)*r  lieöc  ®ife,  gebe  ich  $ir  ouS  üoIIer 

Seele  jurüd.  SRöge  bie  tfraft,  alle  ©efdjmerben  be«  Öeben«  ju  ertragen,  Sich 

niemals  oertaffen  unb  mögeft  Su  biefer  ftraft  nur  fetten  bebürfen!  3dj  §aöc 

übrigen«  ba«  atte  %af)x  angenehmer,  Wie  ba«  oorige  SRat,  befajtoffen;  ich  war 

bi«  2  Uhr  9?acf>tS  mit  Btouffeau  bei  einem  guten  ©lafe  $unfdj  jufammen.  — 

Sein  ©rief  hat  mir  Unangenehme«,  jeboct)  nicht  Unerwartete«,  gebracht.  SBenr 

ich  über  ben  «ReUftabfchen  SBifch  einige  ©orte  oerliere,  fo  geflieht  bie«  nur 

bamit  mein  Stittfdjmeigen  nicht  fo  au«getegt  werbe,  al«  ob  ich  mich  «nem  folget 

goro  unterwürfe,  SBie  ich  ftettftab  et  Cons.  betrachte,  weifet  Su  längft,  fd>or 

feit  meinem  Aufenthalt  in  Hamburg.  SEBtc  ihn  bie  ftritif  betrautet,  unb  ii 

Welchem  ©ertjättnife  er  jur  beutfehen  Literatur  fteht,  tannft  Su  au«  jeber  ftecenfioi 

erfahren.  (Er  läuft  eben  fo  mit;  man  nimmt  fo  wenig  ÜRotij  oon  ihm,  wie  öoi 

einem  Sagelöljner,  ber  feine  3fü  f°  QUt  oerwenbet,  bafe  er  ein  hübfehe«  Sonntag« 

fteib  oor  fich  bringt.    3d)  ̂ weifte  nicht,  bafe  er  in  ©ertin  fein  publicum  t)at 
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id>  werfe  iebod),  bafe  ftd)  unter  biefem  $ubtico  feine  ßeute  befmben,  bie  aud) 

aufeer  ©ertin  befonnt  ftttb.  Ott  ift  oermuthlid)  im  ßeben,  wa«  er  in  feinen 

Sdnriften  ift,  ein  feister  @cf)Tüä£cr,  ber  üielleid)t  jehn  2Renfd)en  auf  einmal, 

aber  gewife  feinen  (Einzelnen,  unterhalten  fann.  $ätte  id)  benfen  fönnen, 

bcB  f*rr  IHfting  9lid)t«,  gar  ÜRidjt«,  für  bie  ©adje  tljun,  al«  mein  SRanufcrtyt 

einem  burd)  B*^«**1^*"  MnD  ©efdjäfte  aller  ärt  in  änforud)  genommenen 

ntüt? tmämgen  ©c^rtftfteacr  mitreiten  Würbe,  fo  hätte  id)  mir  (bie«  wäre  freilid), 

cva  ct  'crjon  aDgerciit  roar,  oeoor  tai  ju  annuorten  uermoa,te,  unmogua)  geiueien) 

ferne  Senkungen  ̂ öfliajft  tierbeten,  $err  föeflftab  meint,  man  müffe  nidjt 

immer  £*rmIeSÜ)aien  öerrid)ten  wollen.  @r  hat  gewife  einen  guten  ©runb  für 

feine  Meinung;  id)  meine  jebod),  bafe  man  ftd)  mit  ber  Siteratur  überall  nidjt 

befaffen  foll,  wenn  man  fid)  nid)t  ein  fyofyei  $it\  fteden  barf.  (Sin  @tüd  ©rot 

Säfet  fid)  aud)  auf  anberem  Sßege  oerbienen.  3d)  wollte,  $err  9teUfta6  wüfete 

nrirflid),  wa«  er  ju  miffen  oorgiebt,  er  wüfete,  bafe  unb  wie  ferner  ba« 

fiomifdje  ift;  bann  ̂ dtte  er  oermuthlid)  bie  8eihbibliott)efen  mit  feinen  eigenen 

^trmieligfeiten  oerfd)ont  unb  (£iner,  ber,  grofte  dufter,  wie  3eon  N$aul,  im  äuge, 
einen  befferen  SBeg  wanbett,  fäme  leichter  fort  Denn  eben  jene  Saasen  ohne 

ade  Diefe,  wo  eine  rof>  jufammen  gewürfelte  8teü)e  abgefd)madter  Situationen 

ber  i'aiiiicnjeile  nur  jebe  falbe  ©tunbe  einmal  ein  fümmerlid)e«  £äd)eln  abbettelt, 
nnb  e*.  bie  ba«  Äomifdje  in  Deutfd)lanb  Oerrufen  gemacht  Ijaben,  unb  felbft  an 

biefer  Xafel  fifct  $err  8t  auf  einem  ber  unterften  ̂ ßläfce.  Sied  j.  ©.,  wenn 

Xu  Did)  mit  eigenen  äugen  überzeugen  willft,  feine  erft  1837  tyxau$  gefommenen 

neuen  emmrobfamen  Steifen  unb  frage  Did),  ob,  wenn  ein  <Sd)neibergefelI  fdjrift- 

ueuern  rcoute,  er  yarere*,  crtiarmucpercü  ^cug  nejern  tonnte,  i'ftmm  Die  vecnire 

itrtmai  oor,  wenn  -4.u  .itcp  uDeriutnoen  rann|t,  ajvl  Drauailt  ntent  uoer  m$ 

Vorwort  btnau«  ju  (efen.  5)er  gute  SRann  ftnbet  mein  löudj,  fo  Wie  ed  ba  ift, 

mdjt  jum  5)rud  geeignet.  $a£  glaube  iü^  gern;  fein  äuge  ift  nicf?t  fa^arf  genug, 

in  bie  ntnere  ̂ orm  binein  ju  Miefen,  unb  bie  äuftere  ift  atlerbinag,  eben  jener 

ju  geraden,  oertefet.  Die«  Urt^eü  miß  iö^  i^m  jeboa^  oerjei^en,  um  fo  bereit' 

Rußiger,  ald  er  felbffc  gefielt,  ba|  er  mein  ©ua^  nur  tfyeilroeife  gelefen  t>at;  ein 

anbered  ̂ at  miü^  aber  oerbroffen.  (5r  finbet  meine  ©ebtajte  in  oieler  ©e^iehung 

fe^r  ft^ön,  unb  meint  bennod)  (grauenhafter  SBiberfpruaj !)  bafe  Urnen  oft  bie 

priote  fe^le.  §ier  oerftetft  fic^  Dummheit  hinter  äntnafeung.  3<h  weife,  bnü 

i^  in  ©ejug  auf  bie  ßorif  meine  ©itbung,  bie  fretltct)  in  oieten  anbern  Dingen 

erft  gewonnen  werben  foQ,  üotlenbet  habe,  unb  bafc  meine  ̂ robuete  fetbft  mir 

biefe«  3eMfln^  oet>en.  SBaijrlith,  wa«  $err  9t  atd  einen  tyfyUt  meiner  ®ebid)te 

tabeü,  Dürfte  in  ben  äugen  be«  9Ketfter8  ihre  gr&fjte  Dugenb  fenn;  ein  ©itb 

ohne  Unterfchrift  ift  gewi§  barum  nia^t  ein  ©ilb  ohne  ©inn.  ©Ott  be* 

njebre  mid)  in  ©naben  Dor  bem,  wa«  fola)  ein  SJtoulwurf  pointe  nennt!  Da§ 

c Ate  Ofcbirfjt  ho*  mit  bem  fogenannten  ©ebanfen,  ber  immer  nur  ein  ©er- 

höitni«  jwifd)en  ben  ©egenjxänben  auÄbrficft,  niemate  aber  ba8  ̂ nnerfte 

eine«  ©egenflanbe«  felbft,  Slidjt«  ju  ttjun.  Die  »oetif(he  3[bee  ift  ba$ 

:uunberbare  ̂ robuet  einer  Seben«*änfchauung,  unb  ba«  ©ebidjt  ift  ooftenbet, 

wenn  e«  biefe  bem  @kmüth  aufjufdjliefeen  gewußt  hat,  e«  braucht  fid)  um  ben 

hingemben  9faben,  ber  immer  nad)  Sutter  fd)reit,  wenn  er  irgenbwo  effen  fieht, 
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bot  ©erftanb,  nicht  ju  fümment.  3$  bitte,  Wifling  in  meinem  Flamen  fo  »arm 

ju  banfen,  a!8  3)u  e3  für  nöttjig  —  Scf)  habe  im  ftooember  meine  beften 

öiebidjte  (113  an  ber  Qafyl)  jufammen  gefteü*t.  föouffeau  tyitte  bie  große 
©fite,  fte  mir  fauber  abjuf ̂ reiben.  S)ie$  3Ranufcript  b>oe  ich  Uhlanb  ju- 

gefanbt,  mit  ber  ©itte,  mir  einen  ©erleger  bafür  ju  beschaffen.  9  lochen  fmb 

icitbem  üerfloffen,  id)  ̂ abe  mich  fdjon  am  SJlontag  öor  8  Sagen  in  einem  neuen 

©rief  erfunbigt,  ob  er  meine  ©enbung  erhalten  habe,  ich  bin  jebottj  bi*  jefrt  noch 

immer  ohne  Antwort  geblieben.  £ier  lege  ich  für  jefct  bte  geber  nieber;  id) 

nehme  fte  erft  bann  toieber  auf,  wenn  Uhlanb«  ̂ erbei  gefeinter  unb  gerbet 

gefachter  ©rief  enblich  eingetroffen  ift.    (@iet)ft  $u  biefen  «JSunct?) 

6.  Stbr.  1838. 

©oeben  beenbe  idj  einen  ©rief  an  Utjlanb  unb  laffe  e«  nun  mein 

Crrfte*  febn,  $ir,  Hebe  (Etife,  einmal  mieber  ein  SebenSjeic&en  gufommen  ju 

1  äffen,    ©eftem  enblict)  erhielt  ich  üon  Uhlanb  eine  (fet)r  freuublidjc  Slnttuort). 

SJlein  ajtonufcript  ift  leiber  ju  einer  äu&erft  ungelegenen  Seit  bei  ihm  eingetroffen, 

nämlich  al8  er  ftd)  in  feiner  SanbtagS-$)e&uttrten<Clualttät  auf  bie  ©eratljungen 

über  ein  ©trafgefefrbuaj  fpt  oorbereiten  müffen.    $)efj  ungeachtet  Ijat  er  e$  un- 

gesäumt buraj  <Sct)wab  an  Sotta  beforgt.    tiefer  b>t  Schwab  geantwortet,  er 

glaube,  fd)on  mein;  Inrifche  ©ebidjte  in  ©erlag  genommen  ju  haben,  al8  bem 

Qntereffe  feiner  ©ud)hanblung  juträglich  feto,  er  wolle  ba$  Statuifcrtyt  jeboct) 

behalten,  bis  Utjlanb  berfönliaj  nach  Stuttgart  fomme.    „3n  ber  Cammer  — 

lajretüt  upiano  —  toraen  tco  i&onn  nur  wenig  u.  er  geoaetne  oer  <s?acne  ntcut, 

ich  wollte  it)n  bat)er  an  einem  freieren  Jage  befugen,  traf  ihn  aber  nic^t  ju 

$>aufe.    3njmifc^en  hat  er  ftd)  bei  bem  in  feiner  $>rucferet  aufgebrochenen 

©ranbe  eine  $al8ent$ünbung  &uge$ogen  u.  liegt  $u  ©ett   Sobalb  id)  erfahre, 

bafj  er  wieber  zugänglich  ift,  werbe  ich  Sorge  tragen,  ba§  feine  Grflärung,  unb 

wenn  biefe  nicht  entfpredjenb  ausfällt,  baS  SRanufcript  3hnen  Wieber  jugehe. 

Sin  guter  Gxfolg  ift  freilich  unter  ben  angeführten  Umftänben  zweifelhaft,  aber 

es  fonate  bod)  nicht  rafcher  angebrungen  werben,  um  nicht  eben  baburth  einen 

Hnlafj  jur  Ablehnung  ju  geben.  —    —    —    —    —    —    —  — 

SKbgen  @ie  au«  Obigem  wenigftenö  meinen  guten  ©illen  unb  bie  freunbfcbaftlidje 

^ochfchä'tjung  erfeb>n,  Womit  ich  bin  unb  oerbleibe  *c. — "  ®u  fiehft  au8  biefem  Äu«- 
^ug  bed  Uhlanbfchen  ©riefe«,  ba§  Uhlanb  fich  meiner  Sache  auf$  ©efte  angenommen 

unb  alle  mdgltche  SWcfftchten  genommen  hat.  ©ntfehieben  ift  freilich  b\S  je^t 

92ichtd;  auch  ö^  bü  t)off cn ,  benn  (Sotta  ift  mir  oon  fieuten,  bie  it)n 

Fennen,  als  höchf*  wanfelmüthig  u.  unjuoerläffig  gefchilbert  worben,  unb  Uhlanb 

fteht  mit  feinem  anberen  ©uchhönbler  in  ©erbinbung.  SBa«  3)u  aber  bewerfen 

unb  Worauf  Shi  ßifting  aufmerffam  machen  wirft:  Uhlanb  f)at  bie  ©ebidjte. 

in  benen  ̂ err  ffiellftab  bie  puinte  bermi|te,  eben  weil  er  Vichts  fehen  Tann 

was  nicht  büf  unb  grob  ift,  burdjaud  erfreulich  gefunben;  fte  Raiten  ihr 

nicht  allein  beftimmt,  fich  für  mich  auf  ein  unangenehme^ ,  mit  oerbiefjltd)er 

Wangen  u.  (Schreibereien  oerbunbened  (Mefchäft  etn^ulaffen,  fte  ftnb  ihm  bebeuteni 

genug  gewefen,  mich  feiner  freunbfdjaftlichen  ^ochfehä^ungju  üerfichem 

Unb  Uhlanb  ift  ein  Dichter,  beffen  gewaltiger  9cante  burch  alle  ̂ rtmiftmbn 
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bouern  wirb ;  SReflftab  ift  —  ein  ©erliner  3eitung«fc$reiber.   3$  benfe,  bied  ift 

ber  $ewei«  für  ba«,  wa«  idj  auf  ber  anbereit  (Seite  audforadj.    —    —  — 

3n  größter  (Site 

X.  12.  gebr. 

Sein  ©rief,  liebe  eiife,  ift  enblic$  gefommen  u.  hat  auf  mitt)  gewirft,  Wie 

immer.  Dein  gange«  Seben,  Seine  Hrt,  ju  fetin,  tritt  mir  barau«  entgegen; 

ßeibenfdjaftliajfeit  unb  ffliuje  in  buntem  ©emifö.  ©o  lieb'  i#«;  ftaj  bei  ©riefen 
irgenb  eine  SIrt  oon  ßwang  antfjun,  heißt  in  ba«  #era  HRetfjobe  bringen  u. 

^dnbebrud  u.  Umarmung  nacfj  Regeln  betreiben. 

2Ba«  idj  über  Sidj  gefagt,  ba«  laß'  Su  Sir  nur  immer  gefallen.  9ßa3 

ict)  über  mia)  gefagt,  muß  iaj  mir  auch  gefallen  laffen.  Sag'  Sieb,  nid/t  burdj 
bie  oerbÄchtige  Sugenb  ber  Semuth  au  einer  Unrebtichfeit  gegen  Sich  felbft, 

gegen  Sein  ©efüfyl,  war'«  auch  nur  ein  Ablehnen  einer  tierbienten  tfnerfennung, 

oerleiten.  Semuth  ̂ at  bie  SSett  nicht  gebaut,  aber  Semuth  —  wenn  fte  möglich 

loäre  —  tonnte  fie  au  ©runbe  rieten. 

Sie  Statur  firebt  nach  einem  ©iofel,  unb  ba  ber  HRenfch  fühlt,  baß  er 

biefer  ©ipfel  nicht  ift,  fo  muß  e«  ein  in  ihm  corre«oonbtrenbe«  \)'6fyttS  SBefen 
geben,  in  bem  ba«  ©elt-HH  aufammen  läuft  u.  oon  bem  e«  eben  barum  auch 

ausgebt.  Sie«  SBefen  ift  ©ott.  3<h  abftraffire  ihn  au«  meiner  eigenen  Un- 

julängtiajfeit  u.  au«  ber  (Sonfequenj  ber  fllatur. 

3d>  beuge  mich  jebem  höheren  u.  atfo  gewiß  bem  #öchften.  Slber  nur 

baburd),  baß  ich  ihn  möglithft  ju  entbehren  fudje,  fann  ich  midj  in  ein 

ttürbige«  SBerf}ättuiß  au  ihm  fefoen.  (£r  will  nicht  bie  ßrtide  be«  SRenfchen 

f^n,  barum  \)at  e«  i\)m  Seine  gegeben.  Robert  ba«  Seben  oon  mir  ba«  Un- 

mögliche, fo  erbrüdt  e«  mich  entweber,  ober  —  e«  ift  nicht  ba«  Unmögliche 

geroefen.  3ln  jebem  ̂ aS  fott  icf)  9lffe«  aufbieten,  wa«  an  ftraft  in  mich  gelegt 

ift.  Siefe  ftraft  macht  mid)  gewiß  frei,  ift  e«  nicht  nach  außen,  inbem  fie  ba« 

fcinberniß  überwältigt,  fo  ift  e«  nad)  innen,  inbem  fie  bie  tförperfetten  jerreißt. 

Sa«  Slnriftenthum  üerrüdt  ben  ©runbftein  ber  SKenf^eit.  ©«  orebigt 

bie  Sünbe,  bie  Semuth  unb  bie  ©nabe.  ef>riftltcf)e  ©ünbe  ift  ein  Unbing, 

cbriftlidje  Semuth  bie  einatg-möglic^e  menfdjltcfje  ©ünbe,  u.  djriftliche  ©nabe  mär' 
eine  ©ünbe  ©otte«.  Sie«  ift  um  9?id)t«  au  \)axt.  Sie  ebelften  u.  erften  SKänner 

fthmnen  barin  üb  er  ein,  baß  ba«  CEhriftenthum  wenig  ©egen  unb  oiel  Unheil 

über  bie  Seit  gebraut  l)at.  &ber  fie  fuajen  meiftenttjeit«  ben  ©runb  in  ber 

t^riftliajen  Ä  i  r  cb  e ;  idj  pnb'  i^n  in  ber  djriftlid>en  91  e  l  i  g  i  o  n  felbft. 
Sa«  (Hjriftentfmm  ift  ba«  ©lattergift  ber  SDtenfaj^eit.  @«  ift  bie  SBurael 

q2m>  3^icfbalt«,  aQer  ©a^laff^eit,  ber  legten  ̂ a^r^unberte  oorjügtia).  3e  weiter 

W)  »a^re  ©ilbung  nad)  unten  f)in  oerbreitet,  um  fo  fd^limmer  wirb  e«  wirfen. 

öi^er  war  ba«  (Sbriftentfwm  be«  Soll«  aiemltc^  unfdjäbtid),  benn  e«  war  bloß 

«in  bloß  robere«  ̂ eibenttjum. 

Siefe  meine  innigften  Ueberaeugungen  ̂ ab'  ic^  midj  oeranlaßt  gefunben, 
tu  mitaut^eilen.  hinter  att  bem  ©ajera  in  früheren  Sagen  lag  ber  tieffte 

fenft  oerftedt;  ia?  Ijaffe  u.  oerabfdjeue  ba«  ©b,riftent^um,  it.  ««iajt«  mit  größerem 

Heaft  g«  roia  SBunber  t^un,  u.  felbft,  wenn  SBunber  möglia)  wären,  Nörten 

fie  nic^t  auf,  überflüfftg  a«  fetin. 
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Gljriftu*  ift  mir  eine  f)ofje  —  oielleio^t  bie  fjöajfte  —  ftttlidje  ©rfdjeinung 

in  ber  ©efdjidjte ;  ber  einzige  SWenfd),  ber  buxd)  Seiben  groß  geworben  ift.  SBetl 

^ubentlmm  u.  #eibentljum  nid)t  weit  genug  gegangen  Waren,  oergeb'  idj  e*  ilrai, 
bafe  er  ju  weit  ging. 

3dj  gönne  Sebent  feinen  SBanberftab ,  mithin  audj  bem  Triften.  Sflio 

nidjt,  um  $id)  jur  ̂ rofelqtin  ju  machen,  fonbem  nur,  weil  ba*  §öd>fte  oerbient, 

in  einem  ©riefwedjfel,  Wie  ber  unfrige  ift,  au*gefprodjen  ju  werben,  tfyeif  idj'* 
$ir  mit. 

15.  &tbr. 

$a*  war  geftem  feine  ©rieflaune,  u.  mit  <ß&itofopf)iren  woHf  id)  niajt 

fortfafjren,  barum  fam  ber  ©rief  nidjt  Weg.  —  $ein  Sraum  ift  merfwürbig; 

wie  war  ba*  SRäbdjen  benn,  ba*  3>eine  ©ebanfen  fo  oiel  früher  erfaßt  Ijaben, 

als  bie  meinigen?   £eud?te  mir  einmal  hinein  in  bie  gufunft.  — 

3$  glaube,  id)  bin  Ijeut  tfbenb  befeffen  u.  9lbelung,  ©eHert  ober  gar 

©ottfdjeb  feiern  iljre  Sluferftefmng  auf  meine  Soften.  Sold)  eine  9Kef)(brei-$rofa 

fdjreib'  id)  benn  bod)  feiten.  SBenn  id)  ein  iDtann  wäre,  ber  an  ber  Hamburger 

©örfe  feine  100  000  JSZgL  Wiegt,  fo  tyätt*  id)  fautn  ein  SRedjt  auf  bie«  geiftige 
^obagra.  $a&  id)  forttreibe,  ift  eine  wa^re  ̂ mpertinenj,  ohrfeige  mid)  bafür, 

fo  Wie  $u  mid)  jum  erften  2M  Wieber  fieljft.  —  £a*  ftran$fd)e  ©elb  ift  für 

bie  äJhitter  beftimmt  u.  tf>eilwei*  fdjon  oerwanbt.  $fir  gefäidte  ©eforgung  be$ 

©riefet  an  «Ibredjt  t>crattc^ften  S)anf.  Stafe  $>ir  bie  legten  @ebic$te  gefallen 

fjaben,  freut  midi ;  bafj  $ir  irgenb  etwa*  oon  bem,  wa*  in  ben  3ugenboerfu<f>en 

oorfommt,  pfagt,  freut  mid)  Weniger.  (£*  ift  burdjau*  gar  ftidjt*  bafnnter, 

u.  wenn  idj  jefot  nod)  an  meinem  Slidjterberuf  jweifeln  tonnte,  fo  würb'  iaj 
ben  ©runb  eben  barau*  fjernefjmen,  ba§  meine  SRufe  fo  fdfänblidj  lange  3unfl' 

frau  geblieben  ift.   3a)  werbe  mi&ig  —  fajneff  $u  ©ette!    ©ute  *Rad)t! 

Einige  Xagc  fpäter. 

3d)  $abe  deinen  ©rief  nodj  einmal  burdjgelefen  u.  mu§  3)ir  etwa*  jagen. 

Xein  ewige*:  „bie*  barf  id)  nidjt"  „idj  Oergeffe  midj"  jc.  gefällt  mir  nidjt  red)t. 

Cafe'  bergleid>en  weg.  55u  mußt  ben  wahren  Sinn  unfer*  ©erljältniffe*  bodj 
aljnen.  $urdj  bie  ganje  SRenfdjfyett  (bie*  ift  in  ©adjen  be*  #er$en*  mein 

©lauben*befenntnifj)  ift  ein  Unenblidje*  öertljeilt;  in  Seglidjem  glüljt  oon 

ber  ewigen  «Sonne  ein  befonberer,  eigentfjümliajer  ©traf)l.  2Ba*  td>  barum  an 

bem  ©inen  liebe,  lieb'  idj  nic&t  an  bem  3  weiten,  weil  er*  nit^t  $at.  Slu* 

biefem  ©runbe  fmb  oiele  ftreunbe,  \a  —  id)  mögt'  e*  fagen,  fo  rud)lo*  e* 

flingt  —  ©eliebten  mögliaj,  obwohl  nur  für  ba*  reidje  $erj.  %d)  weife  mof)l, 

ftreunbfdjaft  unb  Siebe  ftnb  egotftifa),  aber  nur  auf  ben  niebrigeren  ©tufen. 

@rft,  wenn  ber  SJienfdj  bie  ganje  SWenfdjfjeit  umf^lingt,  wie  fonft  ben  einzelnen, 

au*gewöl)lten  SRenfajen,  ̂ at  er  ben  ifym  oorgefa^rtebenen  fitei*  abgef^loffen. 

35ie*  Stile*  liegt  in  meinem  ©ebidjt:  ̂ öc^fte*  ©ebot. 

3d|  lefe  je^t  jum  erften  SRal  ©aa^en  üom  ©rafen  ©enjel*@ternau.  2a$ 

ift  einmal  etwas  me^r,  al*  ein  ©raf.  tiefer  ©eift  ̂ at  meine  b,öa)fte  Sichtung, 

\d)  ̂ätte  niajt  gebaut,  bafe  2)eutf<^lanb  einen  mir  unbefannt  gebliebenen  @a)rift« 

fteller  oon  foldjer  ©ebeutung  ̂ aben  fbnnte.  ̂ er  föoman:  S)a*  golbene 

^alb  oon  iljm  fen  ̂ ir  empfohlen. 
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Neulich  tyib'  ich  h»er  einen  £anb«mann,  $errn  Goer«,  stud.-jur.,  fennen 

gelernt,  ber  -  tBeffelburen  fannte.  (£«  war  ein  fonberbare«,  aber  nicht  un- 

erfreuliches, 3ufammeutreffen.  freilich  eine  ganj  gewöhnliche  Schmeißfliege,  aber 

loa*  au«  bem  Saterlanbe  fommt,  hat  immer  einigen  8lei$.  3d)  befuge  ihn 

jmoeilen  unb  er  mich- 

sBon  ganzem  $erjen  will  ich  mich  freuen,  wenn  bie  3ftitternarf)t££eitung 
nun  metjr  Beiträge  öon  mir  aufnehmen  Will.  2Bo()er  bem  $itterletn  fein  ©lürf 

fommt,  begreif  idj  nicht.  (£S  ift  eine  Arbeit,  wie  mancher  SRenfch,  Sticht«  barin 

ja  fchäfcen,  al«  —  guter  SBifle. 

Künden  b.  23««-  fror.  1838. 

€«  ift  jefrt  fajon  fehr  lange,  liebe  ©life,  bafj  ich  oon  $ir  feinen  »rief 

f>obe,  lange  genug,  um  an  jebem  läge  einen  erwarten  ju  bürfen. 

<£ben  fpute  ift  mein  ftreunb  SR.  nach  Sln«bach  ju  feinen  eitern  abgereif't; 

ia)  min  mich  belegen,  ba  ich  ihn  nicht  erwarten  barf,  mit  &ir  unterhalten.  — 

5Bon  Sotta  f}abe  ich  —  eine  abfdjlägige  Slntwort;  ich  glaube  mir  jebodj  nicht  $u 

Diel  Gfpre  anjutfmn,  wenn  id^  biefe  ben  ©rünben,  bie  iljr  oon  ber  ©ud/hanblung 

untergelegt  »erben,  wirflidj  beimeffe.  Sie  lautet,  wie  folgt:  „@w.  SSohlgeboren 

fjaben  mir  bie  (Ehre,  anliegenb  bie  und  Don  $errn  Ißrof.  Ulflanb  anoertrauten 

©ebidjte  wieber  jurürf  ju  fenben.  ®8  gefdjieht  bie«  mit  fernerem  £er$en.  Allein 

ber  fiampf,  ben  mir  jefct  eben  mit  bem  9tachbrucfer  $u  befielen  haben,  eine  3Raffc 

fajon  unternommenen  öerlage«  unb  ber  3«toerluft,  ben  unö  ein  ©ranb-Unglücf 

gebraut,  nötigen  und,  oon  jefct  bi«  in  fommenben  Sommer  burdjau«  nicht« 

%ue$  anzunehmen,  dagegen  ift  ba«  SWorgenblatt  gerne  bereit,  oon  3$ren 

$oejten  aufzunehmen,  für  welche  ba«  Honorar  immer  fogleicf)  ausgezahlt  werben 

famt,  wogegen  mir  SBorau«aaf>lungen  nic^t  gemäßen,  al«  nach  öorau«gängigcr 

oerfönticher  ©efaimtfdjaft  unferd  £errn  Oon  Sotta.  Wächfte«  ftrühjahr  fommt 

biefer  nach  ÜJfüncfjen,  mo  Sie  ihn  bann  fennen  lernen  fönnen  2c"  ©on  bem  in 
ber  9udjbrucferei  aufgebrochenen  ©ranbe  wirft  2)u  wohl  in  3eitungen  gelefen 

toben :  auef)  Wirb  e«  $)ir  befannt  feön,  bafj  ein  SRachbrucf  ber  Sdjitlerfchen  SBerfe 

angefünbigt  ift.  Solche  Vorgänge  ftnb  gewi|  geeignet,  bei  einem  Suchhänbler 

negatioe  Stimmungen  ju  beranlaffen;  fonft  tyitte  ich  Hoffnung  genug,  benn 

Verlieh  haben  fich  oiele  Sßoeten  eine«  warmen  Fürworts  oon  Uhlanb  $u  erfreuen. 

Unb  biefe«  ift  mir  a«  X^cil  geworben;  ich  «in  SBlatt  oon  ihm  in  #änben, 

meiert  baoon  jeugt,  bafj  er  fich  ernftltdj  mit  meiner  Sammlung  befdjäftigt  f)at. 

fiitb  barauf  btejenigen  ©ebidjte  notirt,  oon  benen  er  fich,  roie 

brüeft,  ben  günftigften  ©nbruef  oerfprach,  nämlich:  aRutterfchmerj ;  an  ̂ ebwig; 

3out;  ba3  le^te  ©la«;  an  ben  Job;  9cacht(ieb;  ba«  alte  $au«;  ©ubenfonntag ; 

ber  junge  Schiffer;  jwei  ©anberer  :c  5)u  wirft  oon  biefen  bie  wenigften  fennen. 

©leief) ,  nadjbem  ich  me^n  STOfpt.  jurücf  erhielt,  entfchlo§  ich  c*  an  Saat)>e 

ju  f chtcf en ,  wa«  ich  n°4)  on  oent  nämlichen  SSormittag  aufführte.  (£«  wirb  bei 

engem  Xrucf  10,  fonft  12—14  Sogen  füllen  unb  enthält  nahe  an  120  ©ebicf)te; 

bafur  habe  ich  bie  mäftige  Summe  oon  10  £oui«b'or  gefobert.  9Kit  biefer  Summe 
beute  ich  Dann  fo  lange  ju  reichen,  bi«  ich  m^  e^ner  anbern  Arbeit,  bie  oor  ben 

Ängen  ber  ©uchhänbler  eher  ©nabe  finben  wirb,  fertig  werbe;  auch  läfjt  fich 
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brr  ©d)nocf  leichter  anbringen,  Wenn  fdjon  etwas  ?lubere£  oon  mir  erfdjienen  ift. 

fflott  gebe  nur,  bnfe  (£amöe  feine  3Jiotion  auf  mich  tjabe  unb  meine  @ebid)te 

ntdjt  ©ufcfom,  bet  ja  nid)t  einmal  in  ttylanb  ben  großen  Did)ter  erfennen  fann, 

jur  Beurteilung  vorlege ;  id)  wüßte,  wenn  id)  aud)  oon  ib,m  afcft^tägige  Antwort 

erhielte,  wirflid)  nic^t  mehr,  toa«  id)  auffallen  fottte,  ©enn  ÄÜeS  gut  ginge, 

fo  mürbe  id)  etwa  um  ein  3ahr  mit  meinem  greunb  9touffeau,  ber  bann  promooirt 

hätte,  nad)  Hamburg  fommen;  id)  mürbe  bort  meine  ©tubieu  unb  lit.  Arbeiten 

fortfefcen  unb,  morauf  id)  mid)  ̂ auptfäcb.ltd)  freue,  manage  ©tunbe  in  freunbfd)aft» 

Iid)er  Unterhaltung  bei  Dir  jubringen ;  aud)  mit  ber  Doctorin,  glaube  id),  mfirbe 

fid)  mein  9?erb,älrniß  oiel  angenehmer  geftalteiu  —  3n  biefen  lagen  finb  mir 

einmal  wieber  ein  $aar  ©ebid)te  gelungen,  bon  benen  id)  glaube,  baß  fte  mir 

t  ITT  III       Q  C  f  (1 ITCTT   TDCIT^CH«  tft  ̂  0  ̂ dtttt*  ^Ittfo         f  ü  ̂fil  f  bo^)  ̂^^) 

Dir  mitteilen  fönnte,  Du  wirft  fte  in  ber  Sammlung  ftnben,  wenn  Sambe  ben 

Verlag  übernimmt  Da«  ©ne  tft  betitelt:  2: räum  u.  Seben,  bad  Änbere: 

Da«$au«am2Reer.  3fn  bem  Qrrften  glaube  id)  einen  <$emüth«&uftanb  au«* 

gebrücft  $u  Emben,  ber  ganj  einzig  ift,  bem  gar  fein  anberer  oerwanbt  ift;  e« 

^at  mid)  mit  einer  füften  dht^e  erfüllt  unb  id)  mögte  moljl  miffen,  meld)  einen 

(Stnbnicf  e«  auf  ein  reinem  ®emüth,  ba«  bie  gähigfeit,  fid)  einen  Äugeitblid  aller 

Beziehungen  auf  bie  umgebenbe  äußere  SBelt  abjuttmn,  nod)  nid)t  oerloren  b>*, 

Deruor  Dringt,  ya)  lege  e*  ooa),  auf  ein  yetnee  iüiattcpen  ge^cuneoen,  Det,  uno 

bitte  Did),  mir  barüber  *u  fdjreiben,  fo  tief,  al«  e«  Dir  mdglid)  ift.  - 

Dein  Brief,  liebe  ©life,  trifft,  längft  ermartet,  fo  eben  bei  mir  ein:  mirft 

Du  «erjeifien,  baß  id)  ifm  fogleid)  beantworte?  (Er  enthält  fd)mer$Itd)e  ftad)* 

rid)ten,  id)  höbe  ihn  nid)t  ohne  bie  größte  Wngft  lefen  fdnnen,  unb  aud)  fein 

(Snbe  hot  wid)  feine«tt)eg$  beruhigt,  benn  ba«  (Shrenmort  eines  3tr$te£  oerbürgt 

nur,  baß  er  md)t  Hnbere  täufd)en  mia,  aber  nid)t,  baß  er  ftd)  nid)t  felbft  taufd)t. 

Dod),  mir  motten  ̂ offen,  mir  aber  mirft  Du  oergeben,  menn  itb  £id)  bitte,  jefct 

einmal  eine  Äu«nahme  üon  ber  Kegel  ju  mad)en  unb  mir  gleid)  nad)bem  Du 

biefen  Brief  erhältft  (id)  gebe  ihn  nod)  heute  auf  bie  $oft)  §u  antworten,  ent« 

hielte  Dein  Brief  aud)  md)t«  weiter,  al«  ein  breyeilige«  ©efunbhcit«büHetiit. 

i8on  SlHern,  fras  Dein  Ärjt  Dir  anrörh,  mußt  Du  Übrigend  am  forgfältigften 

feine  SBamung  oor  @emüth«»(Jrfcf)ütterungen  $u  $er$en  nehmen;  Sruhe  ber  ©eele 

ift  bie  Bebingung  einer  jeben  ©enefung  Oon  fbrper(id)en  Seiben.  Qd)  meifj  wohl, 

ba|  wir  fo  Wenig  in  uns,  al«  aufeer  un«,  baÄ  Setter  fd)affen  fflnnen;  e*  fteht 

leooa)  groRenttjeti*  Det  unc,  ou  iDir  Den  '^onncuicnein  geDong  penunen  ooer  Den 

trüben  Duft  in  einen  oergiftenben  Giebel  oerwanbeln  wotten.  Bebenfe  einmal,  in 

meld)  einem  Berhältnife  id)  jum  <Sd)idfal  flehe;  meine  3u9enD  mT  ^ölb, 

meine  frifd)e^en  Jüngling« jähre  mußte  id)  auf  ber  fd)nöbeften  (Galeere  unter  bem 

(iotnmanbo  eine«  oomehmelnben  $h^^^d  oergeuben  unb  je^t  raufe  ich  um  teben 

fußbreit  (Srjftenj  fämpfen.     —    —    —    —  _____ 

Dennod)  weiß  id)  mand)er  ©tunbe  einen  (gewinn  abzujagen,  unb  biefi 

gelingt  mir  nur  baburd),  baß  id)  mid)  ganj  unb  gar  in  ben  Hugenotte?,  wenn  ei 

mid)  einigermaßen  anlächelt,  $u  berfenfen  weiß,  benn  wenn  id)  an  Bergangenhett 

unb  3u'unf*  benfe,  fo  erftarrt  mir  ba«  ̂ erj  unb  gefriert  ber  Oeift.    (£«  giebl 
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»ol)l  feinen  größeren  ©chmerg  in  einer  SRenföenbrufi,  aU  ba$  ̂ etrufttfettn,  um 

ba«  @ro|te  unb  SBürbtgfte  burdj  bie  Heinfien,  erbärmtichften  ̂ inberniffe  gebracht 

ju  »erben,  unb  ich  glaube  bodj,  einiget  Stecht  ju  haben,  au«  bem,  was  mir  bei 

fo  triel  6djwierigfeiien  ju  bebeutenber  9Kenfcf)en  ̂ ufrtebenfyeit  gelungen  ift,  auf 

ein  ungleich  Theres,  roct«  mir  ohne  biefe  ©chwierigfeiten  gelungen  Wäre,  $u 

föfieöen;  iebenfaß*  giebt  e$  9liemanben  auf  ©rben,  ber  mir  hierin  einen  ̂ rrthum 

naa)iüei]en  tonnte.    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —  — • 

Schon  am  13'i"  gebr.  fanbte  idj  bie  ®ebtdjte  an  Gampe  —  nodj  feine 

Änitüort,  unb  burch  eine  Sorfrage  fürchte  ich  ju  beteibigen.  SReinft  Xu  wohl, 

e*  ginge,  bafe  Xu  Xidj  in  meinem  tarnen  erfunbigteft,  ob  ba$  aftfcript.  angelangt 

fen,  olrae  irgenb  etwa«  SBeitere«  ju  fragen  ?  3dj  »eil  mir  nicht  ju  ratzen,  noch 

ju  Reifen,  ©ott  im  Gimmel,  fo  mancher  fiump  erhält  feinen  3Bifch  gut  bejaht! 

$u  mufjt  wiffen,  Wie  Xu  mit  G.  au«  einanber  famft,  um  barüber  ju  urteilen, 

ob  folct)  eine  befdjeibene  Vorfrage  übet  genommen  werben  fann.  Xljue  tieber  ju 

wenig,  al«  £U  Diel.  9Rag'«  werben,  Wie'«  Will;  ich  tfyat,  wa«  in  meinen  Kräften 

juinb,  —  Sich,  liebe  (Slife,  Xu  wirft  mir  bod)  bie«mal  red)t  ba tb  antworten? 

8ebe  nwhl,  unb  gebenfe  mein,  wie  ich  Dein  gebenfe;  auch  icr)  bin  franf,  im 

fcerjen,  wie  im  ©eift,  unb  idj  wollte,  e«  wäre  ©c^Iafen^eit.  ©rüfje,  wo«  Xu 

»illfr,  unb  werbe  gefunb,  bamit  id)  boch  eine  greube  habe,  wenn  ich  nach 

ftamb.  fomrae,  aHe$  Rubere  ift  ja  zweifelhaft.  Xiefen  ©rief  erhältft  Xu  Wohl 

<un  Freitag ! 

Wunden,  ben  30.  aRärj  1838. 

9tun  ̂ abe  icr)  Xeine  teuren  ©tätter  gelefen,  fie  höben  mich  *m  3nnerften 

erquicft  unb  erfreut :  wie  f  oH  ich  f 0  Zeitnahme  banfen  ?  HJWgteft  Xu, 

Hebe  (5(tfe,  Xidj  boch  baoon  überzeugen,  bafj  ba$  £erj  ritte  taufenbfältige  «Sprache 

fort.  Xu  matft  unfer  ©ieberfehen  au«  unb  meinft,  Xu  Würbeft  erftarren,  wenn 

uh  $ir  ruhig  gegenüber  träte,  eine  folche  Strafe  ̂ fitte  ich  berbient,  wenn  ich 

mia)  aß  Stein  finben  liefje,  aber  gewifc  nicht,  wenn  ich,  ber  Statur  unb  ber 

f&ürbe  be«  3Jcanne«  gemäjj,  mich  in  einem  Mugenblicf,  ber  ben  SOtenfchen  im 

üefften  aufrüttelt  unb  erfchüttert,  ju  beherrfchen  fuchte.  <£«  mag  bem  SBeibe 

angemeffen  unb  nothwenbig  feön,  fein  ©efüljl  ufer«  unb  fcrjranfento«  bahin  braufen 

ju  (äffen,  benn  ba«  SBeib  wirft  nur  burch  bie  Siebe.  Xer  SRamt  mufc  fich 

bor  Ueberfchwemmungen  be3  £er§en«  fyüten  ;  er  wurjelt  wohl  in  ber  Siebe,  aber 

feine  SBirfung  ift  anberer  Hrt.  Xu  thuft  mir  gewife  Unrecht,  wenn  Xu  glaubft, 

üh  tooüte  Xich  anber*,  at3  Xu  bift ;  einer  fo  großen  Ungereajtigfeit  bin  ich  nicht 

fäjig,  ich  Wünfche  IRichtd  öon  Xir,  ald  auch  wein  Stecht,  fo  fenn  ju  bürfen,  wie 

ich  bin,  anertannt  ju  fehen.  Xu  fcheinft  t9  mir  borjuwerfen,  ba|  ich  in  weinen 

Briefen  nicht  mancher  freunblichen  «ugenblicfe  au«  unferem  früheren  ©eifammen- 

leten  gebenfe;  erwähne  ich  (W*  3™9e  We  befte  Antwort  auf  biefen 

Sortturf)  jemaö  beffen,  Wa8  mir  in  ÜWünchen  CiebeS  unb  Ängenehme«  wiber- 

f%t?  3ch  höbe  ju  oiet  mit  meiner  inneren  (Sntwicfelung  ju  thun  unb  bin  ju 

unruhig  unb  unflar,  aÖ  ba|  ich  wein  äufeereö  fieben  jum  ©egenftanb  meiner 

Betrachtung  machen  fönnte;  ba«  wirb  fpäter  gefchehen,  unb  ich  fetbjt  fehne  biefe 
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£eit  fprbei,  beim  bann  wirb'«  unenbtid)  Diel  beffer  um  mid)  fielen.  Taß  id)  fo 
Diel,  ja  meljr  Talent  habe,  at«  bie  SKetften  oon  Denen,  bie  fid)  in  ftotjer  93c- 

l)oglicf)feit  ?ßoeten  nennen  unb  mit  fitterotur  befcfjäftigen  —  Daran  barf  id)  md)t 

jtueifeln,  id)  barf  e«  aud)  au«fpred)en,  benn  e«  ift  wenig  ober  9Hd)t«  bamit 

gefagt.  Db  aber  mein  innerer  Sonb«  au«reid)t,  um  bie  $ö<$ften  goberungen 

Der  $oefie,  bie  mir  immer  beuttidjer  »erben,  $u  befriebigen:  wetd)  ein  Thor  war' 
id),  toenn  id)  hierauf  3a  ju  fagen  wagte,  beöor  bie  SBett  5a  gefagt  hat  ge#t 

bod)  SRännern,  wie  %tan  $au(  unb  ©d)iü*er,  baju  nod)  gar  SÄand)e«.  Unb  ein 
s$oet,  ber  ben  ̂ 5a)ften  Sorberungen  ntc^t  burd)au«  entfpridjt,  ber  fte  nid)t 

wenigften«  in  (Sin er  $infid)t  DdQig  erfüllt,  ift  ba«  oerädjtlidtfte  Ting  in  ber 

Sdiöpfung;  auf  biefem  ©ebiet  gilt  ber  gute  SBille  9Hd)t«,  wenn  er  aud)  anber- 

wärt«  ba«  ©otlbringen  aufwiegt.  SBenn  tS  nun  überhaupt  ferner  ift  unb  große 

©ntäußerung  ber  ©elbfttiebe  unb  angeborenen  (Sitetteit  erforbert,  über  biefen  wia> 

tigften  aller  ̂ uncte  einigermaßen  in'«  Steine  ju  lommen,  fo  wirb  es  für  mid)  burd) 
bie  bi«b>rige  ©eftaltung  meine«  äußeren  fieben«,  bie  mir  ba«  innere  Derbunfcit,  e« 

jurüd  ̂ ält  unb  in  mancher  feiner  Äußerungen  unterbrüdt,  faft  unmöglid).  ©o 

öiet  barf  id)  fagen:  id)  bin  feister  ungerecht  gegen  mid)  felbft,  at«  gegen  bie 

$unft,  benn  mein  33)  ift  mir,  ba  es  mir  fo  wenig  ̂ reuben  bringt,  gleichgültig, 

ja  oerljaßt  geworben.  9limm  bie«  Sitte«  jufammen,  liebe  (Slife,  unb  bann  frage 

Tid),  ob  bei  folgen  <Semüth«$uftänben  wob,!  ein  Weiteres  unb  tebenbige«  (Erinnern 

an  ©tunben  möglid)  ift,  bie  bem  #erjen  unfd)äfebar,  bem  ©eift  jebod)  nidjt 

bebeutenb  ftnb.  9Hd)t  wahr,  Tu  wirft  au«  meinem  ©tittfehweigen  über  fotd)e 

Tinge  nid)t  wieber  auf  ben  SWangel  an  ©efüf)I  bei  Teinem  greunbe  fdjließen? 

Steine  Ouoblibet«,  Wie  Tu  Teine  ©riefe  nennft,  ftnb  mir  nod)  immer  fo  lieb, 

wie  früher;  id)  mögte,  wäre  nur  ba«  ftarfe  $orto  nid)t,  jebe  S3od)e  ein«  em- 

pfangen. —    —    —  — 
b.  31*«  SRärj. 

3d)  arbeite  jefet  an  einem  ßuftfpiel.  3$  faß  t)0r  ungefähr  8  Tagen 

an;  ber  erfte  Äct  ift  faft  gang  fertig  unb  wenn  id)  fo  fortfahre,  fo  fann  Das 

©anje  (e«  werben  3  Slcte)  in  14  Tagen,  f>öd)ften«  3  SBodjen,  beenbigt  werben. 

Tu  Iannft  Tir  leid)t  benfen,  baß  e«  leine  gewöhnliche  Thcaterfpeife  tfl ;  auf  ba« 

Theater  nehme  id)  überall  feine  SRüdficf>t,  fd&on  be«wegen  nicht,  weit  id)  e«  bod) 

bei  meinem  befannten  ©tficfsftern  nirgenb«  $ur  $tuffüt)rung  bräd)te.  Sud)  ertaubt 

e«  ber  Qtotd  nid)t;  biefer  jwingt  mich  oielmehr,  bem  SRäfonnement  eine  größere 

^Breite  einzuräumen,  al«  ber  eigentlichen  #anblung.  @in  3ube,  ber  einen 

Tiamanten  geftofjten  unb  Derfd)turft  hat,  unb  tt)n  nun  nid)t  wieber  au«  bem  Seib 

to«  werben  fann,  ift  bie  ftauptperfon,  e«  ift  aber  feine«weg«  auf  bloßen  ©paß 

abgelesen,  id)  benfe  im  ©egent^eil  «Oem  eine  tiefere  ©ebeutung  ju  geben;  fonft 

fönnte  mid)  bie  @ad)e  natürtid)  nid)t  rcijeiu  —  Ten  ©d)nod  hab'  id)  wieber 
getefen;  er  War  mir  faft  gänjtid)  au«  bem  ©ebädjtniß  gefommen.  3Kir  bäud)t 

nod)  immer,  er  barf  fid)  fe^en  Iaffen.  9«ur  ba«,  wa«  id)  im  ©orwort  über  ba« 

ßomifdje  gefagt  habe,  gefällt  mir  nid)t  mehr;  e«  ift  ©ewäfd)  u.  fteljt  baju  an 

ber  oerfehrten  ©tette.  ©onft  fehlt  e«  ben  einzelnen  ©cenen  fo  wenig  an  ̂ rifd)c 

u.  fieben,  at«  an  einem  SRittetpunct  im  USfytxactcx  be«  gelben.  3n  ©ciuÖ  auf 

tiampe  h<*ft  ®w  9led)t:  man  muß  ihn  nid)t  brängen.   3^  benfe,  wir  mad)en  e* 
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nun  fo.  Unter  ben  in  f.  $änben  feefinblicfjen  <&ebichten  befinben  fidj  brei,  beren 

ia)  mia)  frönte,  $ür  btefe  fenbc  ich  it)m  nun  3  anberen,  bic  in  ber  legten  3«»* 

entftonben  ftnb.  Den  ©rief,  ben  id)  unoerfiegett  anfd)ließe,  bift  Du  fo  gütig,  ju 

wiegeln  unb  ihm  (id)  benfe,  ü)m  felbft)  ju  übergeben,  ©ei  ber  Gelegenheit 

wirb  er  hoffentlich  ftd)  auf  irgenb  eine  ffieife  äußern ;  bod)  bringft  Du  aud)  bann 

nod)  nidjt,  wenn  er  fte  nid)t  tum  felbft  giebt,  auf  eine  (Erflärung  unb  laoirft 

bloß  getieft  Fenint.  3n  meinem  ©riefe  an  itm  ̂ ob'  id)  nicht  erwähnt,  baß 
Ublanb  ftdj  über  meine  (&ebid)te  aufmunternb  unb  ehrenoott  geäußert  höbe ;  thetlS, 

toeil  e3  mir  nad)  ißrahlerei  ju  fd)me<fen  fdjien,  tt)etl$  and),  weil  id)  fürchtete,  er 

m&gte  mic^  i>ann  auffobern,  Ut)lanb  um  ein  ©orWort  ju  bitten,  wa«  id)  nid)t 

fann  unb  mag.  Du  aber  barfft  beffen  im  (Sefpräch  wohl  gebenfen,  unb  jum 

Reichen  ber  ©atjrfjeit  (id)  meine,  um  Dich  bei  <£.  erforberlid)enfa(l£  legitimiren 

ju  tomten)  lege  id)  ba$  Qriginatblatt  bei,  worauf  U$l.  bie  @ebid)te,  öon  benen 

er  wh  ben  günftigften  Crmbrud  oerfprach,  notirt  fjat.  ©erwatjre  ba$  ©latt  aber 

unb  fdjitf'  e*  mir  jurüd;  HUeS,  wa«  uon  Utjlanb  fommt,  ift,  wie  Du  weißt, 

mir  Zeitig.  Ueberhaupt  lege  <E.  nachfahenbe  3  Dinge  an'«  #er$.  1)  baß  td) 

mit  bem  mäßigften  £onorar  (10  (Earolin  fyab'  id)  geforbert)  u.  e$  it)m  übertaffen, 
bie  Summe  nod)  herunter  $u  fefcen,)  jufrieben  bin.  2)  baß  er  mir  einen  außer* 

orbentIid)en  Gefallen  tt)ut.  3)  baß  bie  ®ebid)te  ©lücf  machen  fönnen;  unb 

QHiicf  machen  werben,  wenn  er  nur  irgenb  etwas  bafür  tfwn  miß.  Damit 

feg  bie£  ruidjtige  ©efc^äft  benn  in  Deine  unb  in  ©otteS  $änbe  befohlen.  — 

3m  SR.  ©1.  ftet)t  jefct  Don  mir  ein  (£orre$ponben$  -  Mrtifel ;  er  ift  com  20.  fahr. 

batirt,  am  20.  Äpril  werbe  id)  abermal*  einen  abfenben.  Die  GorreSponbenj  ift 

ht  tjiefiger  @tabt  fefjr  fd)wer  ju  führen,  bod)  werbf  id)  mir  fo  oiel  Sftüfye  geben, 
aö  möglich,  w»  regelmäßig  ade  SRonat  im  SR.  ©I.  aufzutreten.    —    —  — 

SSemt  meine  ©ebtehte  gebrueft  werben,  fo  braud)ft  Du  fte  Dir  nicht  ju 

taufen;  baß  ba$  er  fte  (Eremplar  Dein  ift,  oerfteht  jtd)  oon  felbft.  ttudj  an  bie 

8aißfd)e  ©ibtiothef  werbe  id)  ein*  geben;  ach,  hrie  fchmerjt  e*  mich,  baß  *<h  ben 

trefflichen  SRann  md)t  wieber  finben  werbe !  —  gär  bie  9fact)rid)ten  über  bie  Dafjn 

banf  id)  Dir,  ich  tarn  fte  Dtetteidjt  brauchen.  Sie  ift  noch  fct)ön  unb  bie  befte 

6d)aufp.  am  Dheater.  &  fann  fein,  baß  id)  mich  bort  einführen  Iaffe,  {ebenfalls 

aber  erft  bann,  wenn  ich  Weiß,  baß  meine  ©ebidjte  gebrueft  werben.  —  —  — 

Unb  nun,  theuerfte  (Stife,  lebe  woht  unb  empfinbe,  wad  Du  mir  bift  unb 

auf  ewig  fein  wirjr! 

müntyn  b.  27«"  «pril  1838. 

SReine  Mbreffe  ift  je^t:  Sanbwehrftraße,  9tr.  10,  parterre,  bei  Difchter^ 

meifter  Sapwar^.  *) 
(Sampe  fyat  mir  geantwortet  unb  ftd)  nobel  benommen.  (Sx  r)at  bem 

Dr.  ©ufcfow  meine  @ebicl)te  oorgelegt;  biefer  hat  ftd)  günftig  barüber  geäußert 

unb  einen  9tath  hinzugefügt ,  ben  ich  billigen  muß.  ffir  brüdt  fich  in  bem  an 

Campe  geia^riebenen  unb  mir  üon  biefem  mitgetheilten  ©riefe  folgenbermaßen  au«. 

„Die  ©ebiajtc  oon  ̂ .  fyaben  mich  innig  u.  warm  angefprod)en ;  e«  weht  in  ihnen 

*)  lit  OeburtSftätte  be*  TOeifter  «nton  unb  ber  ftlara  in  bem  Irauerfpiel  TOaria 
«o3bo(ena. 
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ein  ädjt  bicf)teri[(f)e*  ©emütf),  jarte  ©mpfinbung  u.  ein  natoer,  finniger  £mmor, 

ber  niemals  bie  Sentimentalität  in'S  naffe  ©rttem  ausarten  Iäfet.  Unb  bennocb, 
erfreuen  biefe  (Stebiajte,  idj  zweifle,  ob  fie  fidj  ©ahn  brechen  würben.  Unfere 

ftritif  ift  fo  wenig  organifirt  u.  fo  fe^r  in  #änben  ber  SRittelmäßigfett,  bafe  fie 

baS  UReijenbe,  wenn  eS  betreiben  ift,  entweber  nidjt  auffud)t,  ober  nicht  oerßeht." 
9hm  räu)  et,  ich  möchte  ein  3aljr  lang  groben  ber  ®ebia)te  in  ben  oerfdjiebenen 

beutfdjen  ßeitföriften  geben;  er  würbe  im  Zelegraplpn  bamit  anfangen  unb  ben 

Xridjter  auSbrüdlid)  empfehlen.    5)ann,  meint  er,  wäre  für  bie  (Sammlung  mehr 

ÄuSftdjt  borb/mben.    „  Steilen  ©ie  —  {abliefet  er  ben  ©rief  —  #emt  Hebbel 

biefe  Slnfic&t  mit.   $)ie  SBärme  feines  ®emütf)S  ̂ at  mich  ju  feinem  ftreunbe 

gemacht;  aber  ich  fenne  unfer  gefprei£teS  ßeitatter,  unf're  fatfdjen  Xfyeorieen,  bie 
inbifferente  Äritif  unb  baS  g än^Iidj  fchlummernbe  publicum,  u.  mögte  nicht,  bafe 

er  mit  feinem  £öltb,  berwanbten  £erjen  unoerftanben  an  ber  SRaffe  borfiber 

jöge."    Campe  erbietet  ftch,  mir  bie  $älfte  beS  gefoberten  Honorar«,  nämlich 

5  S'or,  oorjufchiefeen,  unb  fefrt  miä)  baburdj  in  ben  ©tanb,  einen  Stath  $u 
befolgen,  ben  ich  um  fo  weniger  »erWerfen  fann,  als  er  ($u  weifet,  wie  lange 

ich  mich  gegen  eine  SufammenfteKung  meiner  ©ebichte  gefträubt  höbe)  burdjauS 

mit  meinen  ?Infid)ten  überein  ftimmi.  (SS  leben  jefct,  bie  SBeuigen  ausgenommen, 

bie  felbft  im  £tyrif$en  etwas  SchteS  tyerüor  bringen,  feine  fünf  SWenfdjen  in 

SJeutfchlanb,  welche  über  biefe  jarteften  Geburten  ber  ©eele  ein  Urtljetl  hätten; 

alle  fragen  nur  nach  bem  SB  a  S  unb  meinen,  wenn  ihnen  ein  berber  ftnäul  boU 

©cbanfen  gereift  wirb,  baS  feg  ba$  fechte;  nach  bem  ©ie,  Worauf  eS  boeb, 

allein  anrommt,  frägt  Seiner.   3a)  jmeifle  ftarf,  ob  ©ufcfow  felbft  ein  ©ebicht 

nmroigen  Deritegr,  roemguen*  itno  jetne  uno  )eute»  ̂ oniorten  i*aut>e  urtpeuc 

über  Uljlanb  flach  unb  grunbloS;  jeboch,  in  ©ejug  auf  mich  f$eint  er  guten 

SBitten  ju  haben,  unb  wenn  fid)  feine  ©timme  für  mich  ergebt,  fo  ̂ab'  id>  beim 
publica  biet  gewonnen,   ßu  bem  ©«gleich  mit  #&ltto,  beffen  ich  mich  freilich 

nidjt  ju  fdjämen  brause,  giebt  fo  wenig  ber  ©toff,  als  bie  ftorm  meiner  (Skbichtc 

einen  Snlafe;  ich  walte  in  einer  ganj  berfebjebenen  Siegion,  unb  Wenn  bielleicht 

baS  ©elinbe,  baS  fanft  ©erfchmimmenbe,  welkes  ben  legten  Sinbrucf  meiner 

s^robuctionen  bejetdjnen  mag,  an  $öTtä  erinnert,  fo  ge^t  bieS  (unb  baS  begrünbet 
einen  bebeutenben  Unterfa)ieb)  bei  mir  auS  einer  jRot&wenbigfeit  ber  gform 

ijcroor,  tnoem  meine»  liiactjten»  ote  ̂ ttmme  Der  jLuc^tiunit,  mag  ne  nun  oeiingen. 

was  fie  Will,  immer  melobifa)  unb  rein  feon  mufe,  Wä§renb  eS  bei  #öltl)  auS 

bem  ©toff  entfpringt.   35iefe  ift  baS  grauenhafte  ©a^iifal  beS  lör.  Xia^terS: 

bie  größten  Änftrengungen,  bie  er  maa^t,  bie  fa^werften  Dbfer,  bie  er  bringt, 

inbem  er  fiaj  fein  ©ebia^t  erlaubt,  was  nia^t  gart  unb  unförpertidj  wäre,  wie 

ein  fyauä),  banft  ü)m  ̂ iemanb,  wogegen  bie  ganje  SBelt  ben  Unberufenen,  ber 

b^ilofob^ifa^e  ©ebanfen  mit  wohlfeilen  ÜRetab^m  umgiebt  unb  in  flittembe 

Serie  bringt,  bewunbert  unb  beflatfa^t.   Sege  ia)  ben  haften  9J?aafeftab  an,  fo 

habe  ia)  feine  10  (gebiete,  bie  ihm  ®enüge  Ieiften;  boa)  ~  Uhtanb  felbft,  ber 

SKiDionair,  h«t  bereu  feine  20;  alle  anbem,  bie  er  bruden  liefe,  finb  nur  an- 

nähernb,  unb  id)  wäre  ein!hor/  ttoIIte  A  prenger  gegen  mia)  feton,  als  ber  grofec 

SRetfter  gegen  fi$  war.  —  3)er  „©djnurr"  meines  5«»«be8  Äouffeau  (®u 
fdjreibjt  Wieber  ©troufeeau)  ift  oortrefflich ;  bafe  er  bamit  fein  @lüd  machen  Wirb, 
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öerfreht  fich  oon  felbft.  —  —  —  —  —  —  ©«maß  ein  treffliche*  Stücf 

fein,  wo*  fie  in  Hamburg  mit  größtem  Slpplau*,  wie  Xu  fdjreibft,  aufführen 

Da*  publicum,  bcfonber*  ba*  theatralifdje  ift  heut  ju  Jage  fo  bef Raffen,  bafe 

eine  Arbeit,  bie  mit  ©eifott  aufgenommen  wirb,  ftidjtS  wertt)  fein  fann  35ie 

bramarifchen  2Serfe,  bie  ich  $u  fchreiben  gebenfe,  »erbe  irfj  abftdjtlicr)  u.  Don 

Born  Ijerein  fo  einrichten,  öafc  fie  gar  nicht  auf  bie  ©üt)ne  gebraut  Werben 

tonnen,  benn  wahrlich,  ich  mag  mit  Xöofer  unb  Hlbtni  feine  ßorbeeren  feilen.*) 

Diefe  fieute,  ot)ne  $i<hterweit)e,  ja  ot)ne  ®etft  unb  2Bi|,  ̂ reiben  für  bie  Unter- 

haltung eine«  entarteten  Zeitalter*,  ba*  feine*  reinen  <5>enuffe*  met)r  fö^ig  ift; 

Oer  Dichter,  ber  nicht  fo  oie(  Ächtung  für  fich  felbft  tyat,  um  fich  oon  folgern 

Gelichter  fern  &u  galten,  oerbient  ftatt  eine*  ftranje*  ein  fiain*jeichen. 

b.  6.  SRab. 

55er  ©rief  ift  liegen  geblieben,  weil  ich  im  Qroetfet  mar,  ob  ich  ©ufcfom 

fajreiben  foHe,  ober  nicht.  3<h  ̂ abe  mich  entfdjloffen,  e*  nicht  $u  t^un,  um 

fpäter  freie  $anb  ju  ̂ aben,  mirf)  gecjen  it)n  ju  fteflen,  wie  ich  Witt  unb  mag. 

Dafür  ift  bie  Äntwort  an  (£ampe  ber  Slrt,  bafe  fie  jußfeid),  wie  mit  an  @V 

gerietet,  betrautet  werben  fann.  3$  bin  nun  fo  frei,  55ir,  liebe  (Jlife,  biefen 

«rief  jujufenben.  <£r  ift  unoerfiegelt ,  bamit  $)u  Hm  lefen  u.  barau*  erfe^en 

fannft,  ma*  ich  oon  $ir  in  ©e$ug  auf  (£.  erwarte.  3$  habe  Dich  meine  (Eouftne 

genannt,  weil  ich  glaube,  ba§  e*  Dir  lieb  feun  wirb,  Seü  nun  fo  gütig,  Um 

£.  jujufteHen  u.  bie  Äntwort  nach  Serlauf  oon  einigen  Sagen  abholen,  ©on 

ben  5  benfe  ich  Dir,  fo  wie  ich  fie  nur  auf  bie  Snweifung  ermatten  liabc, 

fo  oiel  jurücf  $u  fchicfen,  al*  Du  für  mich  an  meine  üflutter  gegeben  ̂ aben  wirft. 

—  (5.  fcfjreibt  mir,  ba&  <&u$fom  in  ben  Telegraphen  ©ebtdjte  t)aöe  einrücfett 

laffcn :  märe  e*  Dir  nicht  möglich,  ein*  baoon  aufzutreiben  u.  mir  (abgeschrieben) 

ju  fenben?  3$  mögte  Um  bodj  oon  biefer  ©eite  fennen  lernen.  (Er  wiU  mict) 

ja  im  Delegraotjen  empfehlen:  ich  bitte  Dich,  lie*  bod)  ben  Xetcgrapfyen  forg» 

fältig  u.  fdpreib'  mir'*  ab,  wenn  über  mid)  etwa*  oorfommt.  211*  Urttjeil 

über  mid)  ift'*  mir  gleichgültig,  aber  nicht,  infofern  eS  auf  mein  5°rtfommen 

ber  Sit.  (Sinflufc  f)öben  fönnte.  Sag'  mir  auch,  welche  meiner  ©ebidjte  er  ein« 
rücfen  läft.  — 

flfündjen  ben  14""  «uguft  1838 

23as  mid)  betrifft,  fo  freut  e*  mich  aufterorbentltch,  bafc  id)  je$t  weifj,  woran 

id)  mit  ®ii§fow  bin.  (S*  ift  oietteicht  fogar  beffer  fo.  Unfere  ©ege  finb  nun  einmal 

berf^ieben  unb  fein  ectjtc^  SBerf)ättni§  ift  möglich-  3tä  werbe  mich  toafyv' 

fa)ein(ich  ju  einem  Schritt  entfchlie^en,  ben  ich  früher  immer,  als  gar  ju  bebenflid), 

bei  ©eite  fchob;  ich  werbe  nämltd)  einen  ©anb  firitifen,  oor^üglich  über  bie  ge« 

rühmten  $Tobuctionen  ber  mobernen  Siteratur,  jufammen  ftellen  unb  herau*  geben. 

8*  tjanbelt  ftch  um  meine  (Jpftenj,  fo  lange  biefe  ®ef eilen  bomintren,  ift  für  mich 

an  fein  «uffommen  ju  benfen,  ich  flloube,  ihnen  an  biajterifchen  Gräften  über- 

leg« unb  an  »olemifchem  Xalent  gleich  ju  fetjn,  bie  gute  «Sache  ift  für  mich, 

*)  (Sine  «ufmoDung,  beten  ®inn  Hebbel  fpöter  theorertfch  unb  prafrifch  roiberlegt  hat. 
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ber  UnroiHc  über  bic  jämmerlichen  ̂ albfyetten  ift  in  2)eutfdjlanb  allgemeiner, 

al«  bie  Qournolc,  bie  fte  betjerrfchen  unb  gro&entfjeilss  fetbft  fdjreiben,  aljnen 

laffen:  toarum  fott  id)  ben  Stampf  nio)t  toagen?  3fdj  bin  fd)on  mit  ben  ge- 

eigneten Äuffäfcen  be|'cf)äftigt  unb  toerbe  ̂ au^tfäcr)fic^  gegen  ben  arroganten  Saube 
ju  ̂fetbe  jie^en.  Um  einen  Verleger  für  ein  f  o!d)e«  ©ud)  barf  id)  nid)t  beforgt 

fetjn,  po!emifd)e  ©ad)en,  bie  nic^t  oljne  ©alj  unb  ftraft  finb,  gelten  immer  unb 

meine  Glinge  ift  nod)  nid)t  ftumpf.  —    —    —    —    —    —    —    —  — 

SRündjen  b  12??  Oeptembet  1838. 

3$  tuei§  nia)t,  liebe  (Etife,  toomit  id)  fo  oiet  Siebe  Oerbiene,  ober  Oiet» 

mef)r,  benn  ba«  anbere  ift  too$l  immer  ber  gaH,  id)  toei|,  bafi  id)  fte  nid)t 

oerbiene.  (Eine  fo!d)e  @d)utb  läßt  fid)  nur  mit  "bem  f>erjen  jaulen,  aber  mein 
£erj  ift  längjt  banquerott,  e«  ift  leer  unb  bürfttg,  toie  eine  ©üfte,  burdj  bie 

nur  feiten  ein  frifä^er  #audj,  ber  erquicfenbe  tropfen  bringt,  hinburd)  jietjt.  3d) 

fäaubre  oft,  Wenn  id)  mich  bort,  too  bie  eigentlichste  Duette  be«  Seben«  ent« 

ipnngr,  cr|tarn  iitnic,  ooa),  oa»  ̂ .oote  oeringen  uud  eo  nueoer  ertüeaen,  in  letocr 

.ßtoeiertei.  freilich  tyibe  aud)  id)  t)«>h*  ©tunben,  too  ba«  ©«  f^miljt  unb  bie 

himmlifa)en  Gefühle  au«  ihrem  ©Plummer  ertoad)en;  bann  bünfe  id)  mich  reich 

genug,  um  3eoem,  unb  ob  e«  (Sott  felbft  to.ire,  ju  oergelten,  toa«  er  an  mir 

getfjan,  bann  fd)eine  id)  mir  ein  ©runnen,  ber  nur  barum  au«  allen  $tbern  ber 

Crrbe  bie  ̂ olben  ©etoäffer  cinfaugt,  bamit  er  erquicfen  fann,  toa«  ring*  um  bürftet 

unb  fd)ntad)tet.  ?lber,  ber  leifefte  3u9toinb  tobtet  biefen  treibenben  Frühling  in 

meiner  ©ruft,  unb  ein  foldjer  3ugtoinb  ift  fd)on  ber  ®ebanfe:  „$eucf)Ier,  bift 

Du  aud)  mit  ber  $eitfd)e  hinter  ba«  Gefühl  t)er,  tegft  Du  aud)  deinem  £erjen 

Kontribution  auf?"  Unb  ettoa«  SBahre«  ift  wohl  nicht  allein  an  meiner  Gm« 
pfinbung  in  folgen  Äugenblicfcn,  fonbem  aud)  an  jenem  ©ebanfcn.  9Jur  bcffen 

bin  icr)  mid)  betoufjt,  ba&  id)  niemals  eine  $eud)elei  irgenb  einer  Ärt  (bie  fid) 

leiber,  toenn  ber  SRenfd)  nur  aufrichtig  feon  toitt,  auf  taufenb  geheimen  SBegen 

in'«  Seben  hinein  fd)letd)t)  toiffentlid)  fortfefce.  e«  liegt  fo  unenblic^  oiet 

3tt>eibeuttge3  in  unf'rer  92atur,  unb  id)  bin  fo  jufammen  gequetföjt,  ba§  it^ 

nittjt  »eife,  mal  id>  meinem  eignen  3^,  unb  toat  iaj  meinen  ©ertjältniffen  ju- 

recfmen  mu§.  3)ie«  ̂ inbert  mid)  eben  fo  oft  am  Steinigen  meiner  fetbft,  tote 

am  ©efrönjen  unb  ©efomplimentiren.  2>er  ieufel  fage  bie  ©aljrljeU,  wenn  er 

fann,  unb  @ott,  toenn  er  mu§,  fonft  um  feinen  <ßreiö! 

Uebrigen«,  liebe  (Elife,  irrft  ?)u,  toenn  Du  metnft,  bafe  id)  too^t  immer 

trübe  geftimmt  feo.  S)a«  ift  nod)  nid)t  ber  red)te  ©djmers,  ber  ein  HuSljänge« 

fd)ilb  im  <$)eftd)t  ̂ at;  ber  tourjett  nid)t  im  Gtonjen,  fonbem  nur  im  (Sinjetnen, 

ber  wirb  geseilt.  Qd)  bin  ernft  unb  ftolj;  ber  Sftmig,  ber  bie  ©elt  betjerrfcfjt, 

unb  ber  (£inftebler,  ber  i^r  entfagt  unb  fte  oerad)tet,  fefien  fidj  gleid),  toie  jtoei 

©rüber.  Sud)  (ann  id)  nod)  immer  red)t  Reiter  feon  nub  bin'«  jebeS  2^a(,  toenn 
bie  Gelegenheit  nur  irgenb  baju  aufforbert  3enc  @d)üd)ternf)eit  tyit  ftd)  natür« 

lid)  oerloren,  pe  gehörte  nid)t  mir,  fonbern  bem  toranniftrten  @d)reiber  an  unb 

ift  tängft  in  ben  ftluten  be«  SReere«  untergegangen.  Ueber  (Sfcgenftanbe  be« 

©mpfinben«  äußerte  ia),  toie  $u  weifet,  mid)  früt)er  feiten,  jefct  nie.  9leue  ©e* 

fanntfa)aften  ju  mad)en,  ift  mir  toiberlia).  3)0^,  tooju  Dir  bie«  «de«  fdjreiben; 
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ij)  ei  ntc^t  Iädjerlich,  ein  (Eoriegium  über  ftct)  felbft  $u  lefen?  Unb  bennod) 

foQten  wir  9ftenfcr)en  lieber  etwas  mer)r  eitel  fct)einen,  um  eS  etwas  weniger  gu 

fäm;  »er  über  ftct)  felbft  fpricht,  fagt  gewife  bie  ©atjrheit,  entweber  mit  Hbficbt, 

ober  unbewußt. 

Weine  $ucr)ftaben  geraten,  wie  Du  bemerfen  wirft,  itic^t  $um  beften;  e* 

fomrat  baber,  weil  mein  fleineS  $ünbct)en,  welches  wenn  id)  fct)reibe,  nict)t  et)er 

ruft,  al«  bis  icfj'S  oor  mich  auf  ben  ©djooß  nehmen,  mir  bie  fcr)reibenbe  #anb 
unb  mit  unter  auch  bie  geber  ledt.  <£S  ift  ein  allerliebfieS  ̂ ierc&en ,  faftanien* 

braun  mit  weiften  s$fötcf)en  unb  weiter  ©ruft,  fdjönen  Dt)rcn»  glän$enben  klugen, 

unb  Don  unbegranjter  Än^ängli^feit.  3ct)  bringe  eS  mit  nach  Hamburg,  Du 

nrirft  eS  gewiß  tjarfcheln,  eS  ätet)t  t)ier,  wenn  id)  auSget)e,  wegen  feiner  ©djönbeit 

u.  Wunterfeit  bie  Slufinerffamfeit  aller  tarnen  auf  fid). 

Wein  ftreunb  t)ai  vor  einiger  ßeit  als  Doctor  phil.  promooirt.  3ct) 

opoemirte  ü)m  bei  ber  (Gelegenheit  (b.  h-  id)  beftritt  feine  aufgehellten  Xbefeni 

unb  machte  bie  (Erfahrung,  baß  eS  mir  gleichgültig  ift,  ob  ich  in  weinem  $immer, 

einem  einzigen  3ut)örer  gegenüber  reben  fott,  ober  in  ber  größten  Serfammfung. 

£ie  Serfammlung  war  glänjenb  unb  anfetjnlicr)  genug ;  alle  ̂ rofefforen  ber  Uni* 

oetfität  waren  anWefenb  unb  außerbem  üon  ben  5?crwanbten  meinet  3rri*unbS 

ber,  aus  einer  fet)r  oomehmen  gamilie,  faft  mit  bem  ganzen  SRündjen  Oer« 

fc^todgert  ift,  baS  Slubitorium  ftarf  angefüllt.  (Er  forberte  9ciemanben  jur  Dppofition 

auf,  als  micr),  was  nid)t  Wenig  auffiel,  ba  ber  Doctoranb  ftct)  fonft  immer  an 

bie  $rofefforeu  wenbet;  unfer  ©efect)t  (meinerfeitS  burct)auS  Spiegelfechterei,  ba 

ej  mir  mit  feinem  metner  (Einwürfe  (Ernft  ferm  tonnte,  weil  ich  eigentlich 

ielbjt  beftritt)  bauerte  über  eine  ©tunbe.  —    —    —  — 

Serbinanb  greiligratr)  fenne  ich  langft  als  einen  äRarfetenber  beS  9Rufen« 

ÄlmanadjS.  3$  ̂ obe,  Wie  Du  weißt,  fetjr  abweichenbe  0nfid)ten  über  $oefie 

unb  fonn  bort,  wo  ich  n"$t  ̂ ^c^  finbe,  9^icr)tö  fet)en.  ©ad  man  an  ftreiligratf) 

lobt,  ift  aHerbing«  ju  loben;  er  t)at  ein  fct)öneS  Xalent  ber  ©efdjreibung  unb 

macht  gute  ©erfe.  Doch,  bieS  Dalent  oerhunbertfacht  giebt  nach  meiner  $bee 

nadj  feine  Sfnfer  jum  wahrhaften  Xicfjter.  ©aS  ift  eS  benn,  bie  ©erge  mit 

»iefen  ju  Dergleichen  unb  bie  ©eilen  mit  gigantifct)en  «offen;  eS  ift  «HeS  nur 

tobt  er  &drper,  ber  fich  befanntlich  twn  bem  leben  b  igen  burch  Weht«  unter» 

Reibet,  ald  burch  ba«,  was  un  ficht  bar  ift,  burch  ben  belebenben  (Seift.  Diefen 

®eift  oermiffe  ich  bei  ben  Steiften  unb  auch  bei  ftreiligratt) ;  publicum  unb  ftritif 

fbtb  freilich  leicht  burch  eine  58rür)e  öon  flittemben  ©ebanfen  unb  aufgefochten 

6enttments  jufrieben  gefteüt.  Die  ßeute  wollen  immer  nur,  wie  lief  fagt,  baS 

(Bnjelne,  unb  boch  hot  nur  oa^  ®anje  ©erth.  Her),  Uhlanb,  wo  ift  benn  wohl 

Friller,  ber  bie  liefe  Deiner  (Sompofttionen  $u  ermeffen  oermag!  Die  Dieb 

loben,  frab  oft  noch  P^er,  als  bie  Dich  tabeln! 

Du  machft  ju  oiel  Änfprüche  an  Dich,  befte  (£life,  unb  noch  mchr  glaubft 

Du,  ba§  ich  i«  *"el  «nfprüche  mache,  wenn  Du  meinft,  erft  baitn  feoft  Du  bie 

oahre  ̂ reunbin  für  mich,  »enn  Du  im  ©tanbe  märeft,  in  baS  geheimfte  «bem» 

unb  «Rerüeugeflecht  meiner  (Sebichte  einzubringen.  DaS  ift  burct)auS  nicht  nbt^tg; 

ber  «ntt)eil,  ben  eine  reine  (Seele  an  mir,  als  3Renfcr)en,  nimmt,  t)at  in  meinen 

Sugen  einen  oiel  höheren  ©erth,       Der  Äntheil,  ber  meinen  #erüorbringungen 
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a(£  Tribut  bargebrad)t  toirb.  ©ittb  biefe  totrfttd^  bebeutenb,  fo  Ijaben  fie  ja 

gerechten  Snfprud)  auf  Hdjtung  unb  wer  ifmen  biefe  üerfagt,  giebt  feinem 

eignen  (Seift  ober  $er$en  eine  ©lö§e;  bie  günftige  (Seftnnung  ober,  bie  mir  al£ 

9Jien|"d)en  entgegen  fommt,  ift  eine  freie,  fdjöne  (&abe.  Cfmefjin  ift  eS  aufjer» 
orbentlicf)  fdituer,  in  baS  ̂ nnerfte  eines  ©ebidjtS  einzubringen,  um  nic^td  letzter, 

als  eS  ift,  eine  menfd)lidje  ̂ erfönlidjfeit  in  Üjrer  ©runbmurjel  &u  erf äffen ;  man 

täfct  bie  ̂erfönlid)feit  auf  fidj  roirfen,  o^ne  $u  grübeln  unb  ju  finnen;  eben  fo 

worfle  utdit  Witt  b^iw  C^ibirfjt.  ̂ [rf)  ̂ uiin^cf^c  i et )  utn  9^tä}t^  QTtbcird^ 

bift,  unb  mein  einziger  Sß?un)dj  ift,  bafj  audj  Dir  gefallen  möge,  wie  idj  bin; 

idj  mürbe  audj  bann  nod)  Dein  ftreunb  feön,  menn  Du  eS  fefbft  uidjt  meljr 

münfdjen  f ottteft,  alf o  gemifc  fo  lange,  als  Du  eS  begeljrft ;  nur  um  baS  (Einzige 

bitte  idj  Didj,  meine  SBorte  niemals  auf  bie  fiBaacjfdjaale  ju  legen  unb  meine 

SKienen  nidjt  unter  bie  ßupe  $u  bringen. 

^m  örübjafjr  fomm'  id)  ganj  beftimmt  nadj  $amburg.  SRein  ftreunb, 
ber  SRorbbentfdjlanb  fennen  ju  lernen  münfdjt,  wirb  midj  begleiten,  mir  benfen 

bort  aufammen  lit.  $u  mirfen  unb,  wenn  irgenb  tfmnlid),  ein  frit.  Statt  ju 

beqriinben.  SBon  (Jampe  fjab'  idj  nod}  immer  feine  §Intmort.  @eljr  angeneljm 
mirb  eS  mir  feon,  menn  Du  mir  früher  ober  fpäter  genaue  ÄuSfunft  geben 

fannft,  ob  Öhifcforo  ©ebidjte  aufgenommen  t^at,  ober  nidjt.  UebrigenS  müffen  Dir 

bie  Journale  benn  bodj  nur  fdjledjt  mitgeteilt  merben;  im  SJiorgenbl.  ftnb  im 

Sauf  beS  (Sommers  3  bis  4  STOal  ©ebidjte  oon  mir  mitgeteilt.  KidjtS  Ijat 

midj  meljr  erfreut,  als  bie  9tadjrid)t  über  Deine  Keine  Keife,  Du  Ij&tteft,  ma3 

Dir  freunblid)  geboten  mürbe,  nur  länger  genießen  füllen.  —  —  —  —  — 

3dj  fenne  (Sott  lob  bie  (Sonftitution  meiner  äRutter  unb  fürdjte  nidjt, 

bafc  bie  firanfljeit  ©ebeutung  E»at;  id)  fann  eS  mir  audj  gar  nidjt  benfen,  bafc 

ber  Gimmel  mir  meine  fdjönfte  greube  rauben  unb  mir  bie  Hoffnung,  i$r  baS 

X'eoen  §u  oeriajonem  uno  rceni)  511  niaaien ,  uermcrjten  mag.  .£>ennocr;  Dtn  ten 

fo  lange  in  Hngft,  bis  id;  genauere  Siadjridjten  Ijabe,  bie  Du  mir,  bejte  <0ife, 

erteilen  mirft,  fobatb  Du  fannft.    —    —    —  — 

Der  $immel  mirb  ein  fdjmereS  fitanfenlager  oertniten,  er  ift  mir  bisher 

in  biefem  ?ßunct  bod)  milb  gemefen  u.  mirb  e3  mir  aud;  nod)  ferner  feon.  Äöme 

bieS  Unglücf  bennod)  —  nun,  id)  barf  baran  nidjt  benfen,  man  muß  bie  böfen 

®eifter  nid)t  aufrufen.  3rür  ̂ ob.ann  lege  id)  ein  bünneS  TOttdjen  bei,  id)  ̂ abe 

if)m  angebunben,  mir  fogleidj      antmorten,  tl)u'  Du  be§gleid)en. 
3d)  f)abe  oon  meinem  S^eunbe  unb  beffen  Sater,  ̂ >errn  JRegierungöratb 

ö.  Ä.  in  SlnSbad)  eine  oft  mteberfjolte  (Sinlabung  \\\\\\  93efud)  auf  4  bis  6  SÖodien. 

«in  |Oia>er  riusjiug  luuroe  mir  gut  toun,  u.  ooen  roetp  icp  ntmt,  00  ttn  mein 

ftfion  gegebenes  JBerfpredjen  galten  unb  ber  fäntabung  folgen  merbe.  3d)  fotlte 

bann  in  etma  14  $agen  reifen;  früher  ge^'  idj  inbefe  auf  feinen  5aH,  als  bis 
id)  oon  Dir  über  meine  SRutter  etmaS  ©erulngenbeS  meife.  ©enn  Du  alfo 

fannft,  fo  antworte  mir  bieSmal  rafdj,  mar'  eS  aud)  nur,  um  mir  bie  rechtzeitige 
Sinfenbung  meiner  ablelmenben  Sntfdjulbigung  nnef)  5In5bad)  mögtia)  ju  madjen. 

Die  Steife  foftet  mir  übrigens,  roie  ftd)  oon  felbft  oerfteiu,  s^id)tS;  maS  id)  unter« 

meal  braud)e,  gef)t  ja  Doppelt  in  SRündjen  auf,  menn  id)  bleibe.    —    —  — 
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Stünden  tat  17*2  September  1838. 

©eftern,  liebe  (£life,  empfing  ich  ben  ©rief  meine*  ©rubere.  3$  toör 

fd)on  oor  feinem  Eintreffen  front,  unb  bin  e*  jefot  in  noch  h&fcrem  ©rabe.  3$ 

hatte  eine  f^te^te  9tocf>t  bott  müften  (Schlaf*,  ber  Äopf  brennt  mir  fteberifch 

unb  ich  bin  faum  eine«  Haren  (SJebanfen*  fd^tg.  $a*  Schreiben  greift  mich  an, 

benitocö  barf  ich  e*  nicht  aufhieben,  um  fo  weniger,  al*  fid)  mein  ßuftanb  wohl 

irfjtueTlich  in  ein  ̂ ßaar  Jagen  oerbeffent  wirb. 

$er  rechte  ©a^merj  um  meine  HKutter  ̂ at  mich  nodj  nicht  erfo|t.  Äuch 

pm  Sajmerj  gehört  tfraft,  unb  bie  meinige  Hegt  in  Ofmmad)t,  mein  #er$  fret)t 

ftifl,  mein  ©eift  ifl  gefeffelt.  $er  rechte  Schmerj  wirb  erft  fommen,  wenn  ich 

Dieber  ich  felbft  bin,  wenn  ich  in  (Erinnerungen  au*  ber  Vergangenheit  unb  in 

Jraumen  ber  3ufunft  toebe.  35ann,  wenn  ba*  ®lücf  mir  eine  ©tüte  nach  ber 

anberen  anwirft,  werb'  ich  täfeln  unb  fragen:  woju?  Qefct  bin  ich  felbft 
falb  tobt. 

9?imm  aber  $u  meinen  feigen  $anf  für  91  Heg,  ma*  3)u  für  bie  (Ent- 

laufene get^an!  $u  ̂ aft  ihr  boch  fo  mannen  Jag  ju  einem  üergolbeten  ge- 

malt, unb  ihr  fieben  mar  fo  bürftig,  ba&  auch  noch  geringere  Äteinigfetten  e* 

ihr  oerfüftett  fonnten. 

£a§  fie  mir  gerabe  jefct,  Wo  ich  hoffen  burfte,  fte  mieber  ju  fet)en  unb 

»o  mein  ©chtcffal  ftdj  enblich  entf Reiben  mu&,  entriffen  Warb,  macht  mir  ben 

Serluft  boppelt  herb.  Unb  bennodj:  Wa*  bürgt  mir  benn  für  bie  ©erbefferung 

meiner  Sage?  3ft  ntcr)t  trietteicht  ir)r  Job  ein  ©in!  ber  dtattyeit,  bafj  ich  oon 

ber  $ufunft  9cid)t*  erwarten  fott?  <Seö'*,  wa*  e*  fen,  leichter  werb'  ich  oon 
jc&t  an  äße  SßiberWärtigfeit  ertragen,  ba  fte  mich  allein  trifft.  3$  ̂ abe,  ich 

befenne  e*,  nur  feiten  an  meine  SRutter  gebaut,  e*  war  mir  ju  peinlich,  midj 

in  ü)re  trüben  ̂ uftänbe  ju  üertieren,  in  bie  ich  feinen  ©onnenftral  faden  laffen 

tonnte,  e*  griff  in'*  föäbertuerf  meine*  ofmet^n  nicht  mehr  fräftig  getriebenen 

Seben*  iü  ftörenb  ein.  9Gun  macht  mir  mein  $erj  ©orwürfe,  bie  ich  nic^t  Der- 

bient  $u  haben  glaube.  (£*  tdbtet  ben  SWenf^en,  wenn  er  fid)  nach  irgenb  einer 

Seite  ̂ in  oft  in  feiner  Ofmntacr)t  fühlt.  $)afe  bie  SRutter  fterben  Würbe,  fd>ien 

mir  unmöglich;  al*  ich  deinen  oorlefcten  ©rief  empfing,  füf)(te  ich  mich  feine*» 

rcegs  ftarf  beunruhigt.  (5$  giebt  <3Jefcf)itfe,  bor  benen  man,  aller  SBanbetbarfeit 

bei  §rbifchen  ungeachtet,  ftcher  ju  fetm  glaubt;  bahin  gehörte  für  mich  biefer 

frühe  Xob  meiner  SRutter.  ©on  nun  an  Witt  ich  glauben,  bafe  auch  ̂   fterben 

fonn,  ein  ©ebanfe,  ber  mir,  wie  55u  weifet,  fern  blieb,  al*  bie  (Et)otera  hier  ring* 

um  mich  ̂ er  unjätj^9e  Opfer  bamieber  ftrecfte. 

Sin*  ftet)t  feft:  fte  foK  nicht  umfonft  einen  Stfdjter  geboren  haben.  §<h 

ttnll  u)r  «nbenfen  betreiben  mit  bem  t)5chften  6<hmucf  ber  $oefte,  foweit  er 

mir  jn  ©ebote  fteht;  ber  6<heiterhaufen ,  ber  fie  oeTjetjrt  f)at,  fott  fte  nun  auch 
Derflären. 

2Benben  wir  un*  nun,  wie  wir  e*  müffen,  bem  Seben  Wieber  ju. 

%n  Johann,  fowie  an  ben  jctrthfpielfchreiber  unb  an  ̂ erm  ̂ anfen  ha&e 

ich  gefchrieben. 

Ju  legft  Wohl  Sitte*  in  ein  (Soubert  unb  fchicfft  e*  ab.  —  —  —  — 

91uch        9In^bach  erhalte  ich  fo  eben  eine  fchlimme  Ulachridjt.  SWein 
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greunb  liegt  an  einem  gaftrifdjen  5«ber  <fd>*  gefäljrlidje  flranfljeit)  barnieber; 

fo  fdjreibt  mir  fein  Sater. 

3dj  t)offc,  IRidjt«  oergeffen  ju  fjaben. 

ßeb'  woljl,  liebe  (Sfife;  in  einem  fo  fdjlimmen  3aH  fannft  $)u  mir  nidjt 
wieber  fdjreiben.   $)a«  fommt  nur  einmal;  gut  unb  bodj  nicfjt  gut! 

Sag  mict)  nia^t  lange  auf  Antwort  warten! 

TL^LlinClltil    Dell    .)  I         f  II I r  m  Der     I  r~  ,*o 

Um  meinen  greunb  bin  ic^  in  ber  grölten  Ängft.    ©eine  Siranfiieit  ift 

lebenSgefäurlicb,,  ba«  gaftrtfcfje  fjat  fidj  in  ein  Sterbenfieber  berwanbelt,  unb  er 

ift  fo  reizbar,  baft  biefe«  ffteber  bei  ifjm  einen  nodj  fcbjimmeren  (Tfjaracter  an* 

nehmen  mufj,  al«  e«  ofjneljin  fdjon  Ijat    ßum  (Mlürf  befinbet  er  fidj  bei  ben 

©einigen;  wäre  er  Don  bem  Werbenfieber  in  SRündjen  befallen  morben,  fo  f  bnnte 

er  faum  genefen.*  (Jrrft  tjeute  morgen  erhielt  iö)  einen  ©rief  oon  feinem  SBater; 

barnadj  b>t  er  je$t  ben  21ßfn  Xag  (an  ben  ftc^  in  ber  »leget  eine  mistige 

förifi«  fnübft)  glucf(icf)  überftanben,  ba«  ̂ öetDiifttfctjn  ift  jurücf  gefrort  unb  eine 

Hinneigung  jur  ©efferung  bemerfbar,  bie  ©efafjr  ift  aber  nodj  immer  feljr  groß. 

Söte  bie«  auf  mict)  Wirten  mu§,  fannft  $u  $>ir  nur  jum  Xljetl  benfen,  ba  55u 

meinen  Ofteunb  nidjt  fennffc.    (fr  fdjloft  fidj  fdjon  in  £>eibelberg  mit  größter 

SSärme  an  midj  unb  mar  bie  $auj>turfadje,  baft  id)  nadj  SRünctjen  ging;  feitbem 

ifit  er  im  boQften  SRaaft  gewefen,  wa«  in  folgern  *Ber(j&(tnij3  ein  SRcnfcr)  bem 

anbem  irgenb  feün  fann.   $5u  weiftt,  tdj  bin  fo  ferner  anjufaffen,  wie  ein  ©tecb,  - 

apfel  unb  idj  fefce  gerabe  ba$,  ma*  mir  am  mertbeften  ift,  am  (eidjteften  auf« 

©piel,  um  ben  ©ebanfen,  e«  fönnten  mict)  fRütfficijten  beftimmen,  \a  nidjt  auf- 

fornmen  au  laffen.   ©eine  ©ebulb  unb  Sangmutij,  bie  ©orgfalt,  bie  Um  jeben 

®orn,  ftatt  üjn  abzubauen,  mit  ̂ Baumwolle  ummitfeln  läfjt,  finb  mir  juweiten 

felbft  ein  (Sfcgenftanb  be«  (Erftaunen«  getoefen;  er  ift  mir  Don  ganjer  ©eefe  er- 

geben, wie  nodj  niemals  ein  Änberer,  feine  Xtjeünaljine  für  midj  ift  unbcgränjt 

unb  faft  weiblicher  ?(rt.   Unb  fein  ©tut  ift  fjeifj,  jebe  fttetnigfeit  regt  üjn  auf, 

in  ̂ eibclberg  t)at  er  fidj  (ba$  3eicf)en  tic&Qt  n  auf  Der  ®ange)  rocgen  einer 

geringfügigen  Urfadje  gefdjlagen;  wenn  er  fidj  a(fo  befämpft,  fo  ge)'anef)t  e«  mit 
8freif)ett,  unb  weil  er  glauben  mufj,  bafj  an  mir  bie*  ober  jene*  ju  fcfjäfcen  fetj, 

fetne«weg*  au«  8Rangel  an  Sfeuer  nnb  ©db^wunghaft.    Srreilicfa;  i^  er  auc^  mir 

SJcancb.eS  f(^u(big  geworben,  borjügtieb,  ben  wi^tigften  Ib,eil  feiner  poetiferjen 

©ilbung;  was  idf  i^m  in  brei  ©tunben  be«  ®efbra^*  überlieferte,  ftftte  ib,m 

oielleic^t,  wenn  er  e«  felbft  b,ärte  finben  fotten,  3ab,re  ju  fd)affen  gemacht,  ©ort 

Wirb  mir  iljn  erhalten;  bie  ©efümmernife  um  ib,n  lägt  mit)  faft  meine  SKuttet 

bergeffen;  er  wäre  mir  nic^t  weniger  unerfe^Iict),  wie  biefe.   —   —   —  — 

SDHt  bem  Öufrfbiel  befrfjäftige  ict)  nricx)  oft  in  ©ebanfen;  bie  Qbee  ift  etn^i^ 

unb  bon  unerfcfiüpTlitfjer  Xiefe,  nur  will  fie  ftc^  mir  noct)  nicr)t  reetjt  bramattfd 

gehalten.  2)u  mu|t  übrigen«  nidjt  an  folerje  Suftfpiele  benfen,  Wie  $u  fte  fennft 

wo  ein  $aar  ßäebiertic^feiten  unb  Sßoffen  ein  trifte«  3to«r^feff  erfetjüttern ;  geling 

mir  bie  Ausführung,  fo  ift  ba«  SBerf  in  ber  beutfdjen  fiiteratur  ot)ne  (»leiten 

<£«  wirb  betitelt:  5)er  Diamant.    —    —    —    —    —  — 
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wäre  mir  fürchterlich,  wenn  ich  in  meiner  jefeigen  ©efctjaffenheit  in 

«not  höheren  Srei«  eintreten  foßte;  id)  fühle,  baß  id)  einem  ©enbeounet  nahe 

Inn;  i$  bin  eben  barum  überzeugt,  baß  ©Ott  mich  noct)  nicr)t  abrufeu  fann. 

fiein  Kenfeh  »erlägt  bie  ®rbe,  fo  fange  fie  i f> n  in  ©ejug  auf 

©eift  ober  #er$  nodj  ueränbern  fann;  bie«  ift  mir  eine  unumftößfiche 

Sab4eit;  ber  %ob  hat  nur  SJcadjt  über  ba«  beworbene,  nicht  über  ba«  SBerbenbe. 

&  laßt  fief)  herüber  beffer  fprea)en,  af«  fdjreiben.    —    —  — 

9)iünd)en  ben  5""  Ortober  1838. 

2(nt  geftrigen  äRorgen  erhielt  id)  bie  9?ac^rtc^t ,  baß  mein  ̂ reunb  am 

2OT  b.  SR.  früh  um  1  ttyr  fanft  unb  betoußtfo«  entfdjfafen  ift.  3dj  habe  faum 
firoft,  $ir  bie«  ju  treiben;  woher  fott  ich  bie  färaft  nehmen,  e«  $u  ertragen? 

fcrft  jefrt  ift  bie  Bett  mir  öbe.  SBenn  ich  au«  meinem  fünfter  fet>e  unb 

mir  benfe:  er  tommt  nie  mehr  öorüber,  er  winft  nie  mef>r  hinein,  er  öffnet  bie 

Ijjür  nicht  roieber  unb  fragt  mit  feiner  fanften  innigen  Stimme,  wie  ger)t  e« 

Jtr?  aaj,  ba  fdjeint  e«  mir  unmögfief),  baß  id)  fort  leben  tann.  3cf)  toetg 

Jridjt,  woljin  td)  mief)  oor  meinen  (Debanfen  unb  (Erinnerungen  flüchten  fott; 

jeber  2£cg,  ben  id)  wanbfe,  jeigt  mir  fein  tfjeure«,  jefct  in  ewige  9tacr)t  Oer« 

tunfene«  ©ifb,  benn  Ärm  in  Ärm  mit  if)m  t)ßbe  id)  ihn  unzählige  SRafe  gemalt ; 

jebe«  Buer),  ba«  ich  ergreife,  erinnert  mid)  an  auf  immer  oergangene  reiche 

Stunben,  beren  #onig  mich  jefct  oergiftet,  benn  wir  fyaben  barüber  gefprodjen, 

baran  empfurtben.  Unfeiblicf)er  @d)mera  ergreift  mief),  unb  ich  bin  erbittert 

auf  mich  felbft,  bafe  er  juweilen  au«fe|t,  baß  er  nid)t  noch  größer  unb  gewalt- 

tamer  ift 

0,  (Etife,  ba«  war  ber  befte  SRenfdj,  ben  bie  (£rbe  je  getragen  hat.  3d> 

wei§,  ein  3eber  fagt  ba«  im  ttugenbfirf  eine«  folgen  ©erlufte«,  aber  icf)  fage 

9ciä)t3,  a(«  wa«  ict)  immer  gefühft  habe.  $)u  Fennft  mief),  £u  weißt,  wie  fd>wer 

ei  mit  mir  $u  feben  ift ;  britteljafb  3al)re  finb  wir  Sreunbe  gewefen,  jwei  3afc)re 

waren  wir  ununterbrochen  jufammen,  unb  niemaf«,  niemal«  haben  wir  un« 

nrtjweit.  Hn  mir  fag  e«  nid)t,  wenn  e«  nicht  gef cr)ar) ,  aber  feine  tummfifche 

Sanftmut^,  feine  firaft,  ?lHe«,  wa«  if)n  »erleben  mußte,  fiitt  in  fidt)  ju  Oer« 

gießen,  feine  @roßmutr),  meinem  geringen,  nid)t«mürbigen  Talent  jebe  #erbt)eit 

meine?  5£ei'en«  ju  oergeben,  ad),  äffe  jene  f)of>en  (£igenfd)aften  feine«  $er$en«, 
bie  mief)  ihn  iefct  in  ber  Oforie  eine«  Seifigen  erblicfen  laffen,  ließen  nie  einen 

3»ift  auffommen. 

(Sr  war  mir  Wie«,  wa«  ein  SNenfcf)  in  bem  fjödjften,  würbigften  $er- 

Wtoriß  bem  anbera  fetm  fann ;  wet)e  mir,  baß  id)  mir  nicht  ba«  gfet(f)e  3eugniß 

geben  barf.  3ct)  fonnte  miefj,  efenber  SBeife,  nie  entfcfjließen,  i^n  af«  ganj  eben» 

bürtig  ju  betrachten ;  icr)  mißbrauchte  meinen  ®eift  nicht  feften,  unb  eben  baburch, 

i«B  ich  ihn  hnt  unrechten  @tunbe  gebrauchte;  ich  munterte  ihn  nicht  genugfam 

auf;  ich  h°^  iurmerwährenb  ben  2Rebufenfcf)tIb  ber  ©afjrheit,  unb  bebachte  nicht, 

befe  ich  ihren  Änblicf  in  früheren  Rafften  wohl  auch  nicht  Ifötte  ertragen  fömten. 

34  war  nicht  ftrenger  gegen  ihn,  af«  gegen  mich;  bod>,  ich  oin  26  unb  er 

22.    ©enn  ich  Wf*  Wie«  bebenfe,  wenn  ich  wir  oorfteffe,  Wie  fet)r  bie 
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innere  SSerjroetflung,  bic  bie  ©ruft  jebeä  Siünftfer«  beflemmt,  burd)  Dergleichen 

in  iljm  genährt  »erben  muffte,  wenn  id)  mid)  erinnere,  bafc  mir  ©ebanfen  biefer 

Ärt  and;  früher  fd)on  gefommen  finb,  bafc  id)  aber  befj  ungeachtet  in  meiner 

Strenge  fort  fuljr,  ba,  (Jlife,  mögt'  id)  mid)  für  einen  fd)Ied)ten  ßerl  Ratten 
unb  mein  ©emiffen  fogt  foft  30  boju. 

könnte  id)  iljn  au«  bem  ©rabe  jurüd  taufen:  fein  $rei*  märe  mir  }u 

fjod).  Slber,  Kidjt«  ift  mir  geblieben,  al«  bie  Hoffnung,  baj)  id)  öon  je|t  an, 

menn  nid)t  bie  ändere  ünmöglicfjfeit  eingetreten  märe,  beffer  Ijanbeln  Würbe, 

9cid)t«,  al«  ein  ©runb  meljr,  ba«  Seben  $u  öeradjten  unb  ben  lob  au  Heben. 

„Sdjtummere  fünft!"  $a«  mar  ber  ©rufe,  mit  bem  er  mid)  be«  ÄbenbS 
(id)  brachte  bie  Stbenbe  weiften«  mit  ü)m  in  feinem  3iwmer  »ber  im  freien  ju) 

gewötjnltd)  entliefe.  Seine  Stimme  mar  fo  innig,  fo  unenbltd)  meid)  unb  mitb, 

mir  baucht  jefct,  id)  fjabe  niemals  etwa«  Süßere«  gebort,  $ie«  ,Sd)(ummre 

fanft "  Hingt  mir  hnmermä^renb  in  ber  Seele  fort;  id)  glaubte  e«  bie  gan$e, 
Iefrte  9cad)t  $u  t;ören,  e«  tbnte  in  meinen  Sd)laf  hinein.  3a,  fd)lummre  fanft, 

mein  liebfter,  t^euerfter,  mu>ergefelid)er  Wouffeau,  fd)fumm're  fanft,  oergieb  mir, 

ober,  wenn'«  ferm  mu§,  oergifj  mid),  unb  bitte  ©ort,  baft  er  bie«  oerflurf)te 

$arte,  ftarre  $erj  fo  jerquetfd)e,  jerbrüde,  martre,  bi«  e«  mieber  ju  füllen  an« 

fängt,  ober  $u  f plagen  aufhört;  $)ir  aber  gebe  er  bie  Seligreit  be«  reinften 

fcafenn«  unb  bie  Jfroft,  deinen  ©eliebten,  deinen  armen  (Sltem  unb  ©efdjmifrern 

nod)  aU  $etft  $u  narjen  unb  fie  ju  tröften. 

3d)  fann  jefct  nic^t  meiter  fdjretben. 

SSte  unbanfbar  bin  id)  gegen  ben  Gimmel  gemejen ;  ict)  (tagte,  id)  murrte, 

unb  ljatte  einen  folgen  greunb!    „Hn  mid)  miß  id)  gar  nid)t  benfen,  id)  t)abe 

9cid)t«  geleiftet,  aberfcu!"  SWerjr,  al«  einmal  fwt  er  ba«  gejagt,  ffiie  glüdltd) 
iDititiP  icd  t Ii rt  litflojcn  lucnn.  xcu  cinnidl  tronltcl)  tDQr    lucldi  einen,  itctcit  VLntnetl 

nafmt  er  an  meinen  Sd)mer$en,  meinen  Fatalitäten,  ja  fogar  meinen  ©rillen. 

@«  märe  meine  s£flia)t.gemefen,  mid)  öon  itmt,  wie  oon  aller  ffielt,  jurücf  ju 

jtetjert ;  in  ber  trüben  Ätmofpljäre,  morin  id)  at^me,  mu§  frifä)ed,  freü)ed  Seben 

er  [tiefen.    3$  ̂ abe  bad  jumeilen  ju  i^m  gefagt,  bann  läd)elte  er  unb  brätfte 

meine  ̂ anb.    Ädj,  er  modte  cä  nid)t  beffer  ̂ aben,  ald  ict)  e*  ̂ atte,  er  tjätte 

mid)  in  bie  $öDe  r)inein  begleitet.  U^lanbd  „ treuer  Äamerab"  mar  fein  Sieblina,* 
gebidjt;  oft  citirte  er  einige  Strogen  baoon,  menn  mir  mit  einanber  gingen, 

^jen  weoanien,  Dan  er  mem  an  meinem,  als?  an  letnem  Mummer  geitoruen  i)t, 

fann  id)  nid)t  lo«  werben.   2Beld>  ein  SWaafe  öon  fitebe  fe^t  bie«  OorauS;  Siebe, 

bie  SRann  gegen  ben  Scann  trug!  Unb  id)  ̂abe  i^n  gequält,  mit  ü)m  gerechtet; 

mad  mid)  t)dtte  bcfeligen  fotten,  ̂ at  mir  oft  ein  roibertoärtige«  ©efü^l  einflößen 

fönnen.    So  unftnnig  mar  id),  bajj  id)  jumeilen  mit  ber  Duelle  biefer  Siebe 

nid)t  jufrteben  mar;  e&  oerbrofe  mid),  bafe  fie  meljr  au«  ?td)tung  oor  meinem 

©eift ,  al«  au«  Neigung  ju  mir ,  bem  9Henfd)en ,  entfprang.    3d)  bin  geftraf t. 

©ott  f)at  i^n  mir  genommen  unb  mein  Seben  ift  ein  bunfle«  ©emifd)  au«  9teue, 

$umbfteit  unb  Se^nfud)t.   SBa«  id)  r)atte,  mufete  id)  nid)t  ju  fd)ä^en;  e«  roorb 

mir  entrüdt  unb  ift  nun  ber  einzige  ©egenftanb  meine«  83er langen«.    8für  eine 

Stunbe,  nod)  mit  ü)m  oerbradjt,  gebe  id)  fo  oiel  3a^re,  al«  ba«  @d)icffal 
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begehrt.  Skrgönne  wir,  liebe  (Slife,  bafe  id}  über  ü)n  rebe;  e*  erleichtert  mich, 

wenn  nicht  Ötott  allein,  wenn  auch  ein  9Kenfd)  meine  Sfinben  fennt. 

Unb  ftelle  e*  3)ir  in  feiner  ganzen  (Sntfefelichfeit  einmal  bor.  §(nt 

28**"  Äuguft  promoDtrt  er  mit  9tol)m  unb  ©tanj,  ich  mache  bie  ©efeuuttfebaft 

feine«  Sater* ,  ber  in  (»efcbaftSangelegenheiten  r)ier>er  fam,  mir  »erleben  einige 

Sage  in  greube  unb  $eiterfeit,  unb  Doli  frifdjen  3ugenbmuth&,  mit  bem  füfeen 

(Befühl,  bafe  er  nun  alle  8mang*arbeit  hinter  ftd)  t)at  unb  jefrt  fic^  Aufgaben 

fteHen  fann,  wie  er  will,  reift  er  am  2,rn  September,  einem  ©onnabenb,  nach 

flnäbach  ab.  3$  ßan°  bed  SRorgen*  in  ber  Srrütp  um  4  auf  unb  ging  noch 

jn  ihm;  wie  mid)  ba*  jefct  erfreut,  fann  id)  5)ir  faum  fagen,  mir  waren 

bodj  noch  bi$  6  Ufpr,  Wo  ber  Sagen  uorfubr,  beifammen.  3cb  umarme  iljn, 

ber  in  ftraft  unb  <$efunbheit  blüljenb  uor  mir  fteht,  c*  mar  unter  und  abgemalt, 

baß  ich  in  4  ©ocfjen  nachkommen  foQte,  nod)  ein  #anb}d)fofl ,  „®rü§e  an  bie 

$ehrigen"  unb  ber  SBagen  rollt  fort.  Äd)t  Jage  fpäter  erhalte  ich  einen  ©rief 
m  ü)m,  »orin  er  mir  einige  Slotijen  über  ba£  SWorgenbtatt  mitteilt;  er  flogt 

über  ftopffd)mer$  unb  ftarfe  (Ermattung,  id)  finbe  ba«  natürlich  u.  benfe,  e*  toirb 

Won  »ieber  toerfdjminbcn ,  ic!t>  bebaure  it)n  in  meiner  «fotwort  fo  fühl,  wie  e« 

bei  geringen  Unpäfelichfetten  ju  gefdje^en  pflegt,  ©alb  barouf  jeigt  fein  ©ater 

mir  an,  bafe  (£mtl  mir  jur  £eit  nicht  antworten  fönne,  Weit  er  an  einem 

gafhnfdjen  lieber  bamieber  liege,  bafe  er  jwar  fein*  verlange,  mid)  bei  ftd)  ju 

(eben,  bafe  aber  bie  firjte  bie  baburd}  entftebenbe  Aufregung  fürchteten  unb  bafe 

id)  alfo  noch  nicr)t  fommen  möge.  35ie  92act)rici)t  erfct)recft  mich  freilich,  ooc*> 

hoffe  ich  ba*  ©efte.  3$  erhalte  einen  jmeiten  ©rief;  ba*  gaftrifche  i$iebn  ift 

ein  Stawenfieber  geworben.  3e^t  paeft  mich  bie  ungeheuerfte  Slngft,  ich  W'ife 

midj  nicht  ju  laffen,  ich  fiWte-  ©rief  in  bie  $afd)e  unb  gehe  au*  bem  $aufe. 

3«n  ̂ of garten  fefoe  ich  wich  flUf  «ne  ©anf,  ich  bete,  Diele  SWenfchen  gehen  an 

mir  oorüber,  ich  falte  bic  #anb  öor  bie  Augen  unb  benfe :  wa*  £u  nun  juerft 

W,  foa  $ir  ein  3eid)en  fetin.  $cb  öffne  bie  «lugen  unb  —  ftelle  $ir  mein 

©ranen  oor!  —  eine  in  tieffte  Trauer  gefleibete  $>ame  fällt  mir  in  *  ©eftcht. 

3<h  tonn  ben  3uftanb  nicht  ertragen;  e*  ift  Sticht*!  fag'  ich  äu  wir  felbft,  er 
ift  fhrrf  unb  fräftig,  e*  fann  ja  gar  nicht  fetin !  S)ie  Stühe  f ehrt  wieber  jurürf. 

3$  erhalte  am  testen  Freitag  einen  britten  ©rief;  ber  critifche  2tfte  $ag  ift 

überftanben,  e*  beffert  fich  mit  ihm,  fein  ©ater  bittet  mich,  bie  Ausfertigung  be* 

$ortor*Xiplom*  ju  betreiben.  3d)  h°be  gar  feine  fturdjt  wehr,  ich  8eh*  äu  °*w 

Xecan,  ̂ ofratfj  Äft,  biefer  tierfpricht  mir,  ba§  ich  ba«  Diplom  fo  fchnell,  al* 

möglich,  erhatten  fotl,  mir  ift  gan$  leicht  um'*  ̂ erj.  Slm  SKittwoch  (geftem) 

erhalte  ich  öierten  ©rief,  ich  jittre ,  wie  ich  ben  ̂ oftboten  nur  höre,  ba* 

Siegel  ift  fdjwarj,  er,  bem  ich  Äon  wieber  ein  ̂ aar  fcherjhöfte  feilen  (ju 

feiner  Erheiterung)  jugefanbt  hatte,  ift  tobt! 

3).  18.  October. 

SBa*  ich  oben  unter  häufigen  tyxanenettfiften  (bie  bei  mir  feltener  finb, 

bie  fie  erjeugenben  ©chmerjen)  nieber  gefchrieben  fyibe,  weife  ich  ni£*>t  wehr ; 

wie  ich  e*  nieberfchrieb,  weife  ich  «oth  »»h1-         Sreunb  Oerbient  im  tiollften 

Siaafee  jebei  fiob,  ba*  ich  *hm  beilegte,  aber  ich  nerbiene  nicht  ben  $^abel,  ben 
«h  im  erften  «ufruhr  ber  ©efühle  maafelo*  gegen  mich  felbft  richtete.   <B  ift 
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feine  ©ünbe,  e«  ift  Vebingung  be«  £eben«,  baß  ber  SDlenfch  feine  Streifte  gebraust; 

ftraft  gegen  jfraft,  in  ©Ott  ift  bie  SfoSgleidjung.  3<h  fü^^e  e«  tefct  nic^t  bloß, 

td)  toeife  eä,  baß  id)  iencn  Xabel  ntdjt  oerbiene;  bie  ©rüube  biefe«  SBiffen«, 

jum  S^eil  au«  ber  @ad>e  an  nnb  für  fid),  jum  X^eil  au«  ben  ̂ interlaffenen 

©riefen  unb  papieren  meine*  ̂ reunbed  Ijeroor  gefyeitb,  fonn  id)  ̂ ier  nid)t  weiter 
auZ  einanber  fefcen. 

3d>  bin  mieber  gefaßt  unb  bitte  5>id)  jefrt  um  deinen  beften  föath.  9ton 

Stouffeau  tobt  ift,  fte^c  id)  in  9ftünd)en  gang  ollein;  id)  höbe  in  ber  ganjen 

©tobt  feinen  einzigen  Qefannten.  (£«  war  mir  ein  fctjöner  ©ebanfe,  jum  grüh- 

jatjr  in  feiner  ©efettfdjaft  nach  $amburg  $u  fommen;  jefct  aber  weiß  id)  faum, 

ob  id)  wofjl  baran  tfjue,  meine  Steife  bi«  auf 3  frrühiafjr  ju  oerfdjieben.  9lod) 

habe  icc)  fo  öiel  ©elb,  al«  nötfng  ift,  bie  Soften  $u  beftreiten;  id)  mürbe  fogav 

noch  einige«  mitbringen,  fo,  baß  id)  ettoa  ein  Vierteljahr  leben  fönnte.  Ver- 

ehre id)  bie«  in  TOndjen,  woher  fott  neuer  Stochföuß  fommen?  $d)  barf  nicht 

hoffen,  baß  ic^  fax,  bei  bem  SKangel  an  aller  Anregung,  unb  in  ber  gräßlichften 

(Sinfamfett  etwa«  9leue«  unb  ©rößere«,  mie  bisher,  örobuciren  merbe.  ©tne 

Ort«oeränberung  Wirft  bagegen  immer  öorthetlhaft ;  oielleidjt  fönnte  id)  ja  auch 

in  Hamburg  lit.  ÜBefanntfcfiaftcn  nnfiiüpfen,  bie  mid)  förberten.    —    —  — 

SDiüna>n  b.  30.  Dctober  1838. 

5)u  erfunbigft  Xidj  theilnehmenb  nach  meinem  §reunbe.  (Er  ift  hinüber. 

3d)  bin,  fo  außer  Saffung  ich  Slnfang«  war,  wieber  ruhig,  faft  falt.  5)iefe 

©genfdjaft  meine«  #erjen«,  auch  Den  tiefften  @d)mer$  fdmell  abzufertigen,  ift 

boch  eigentlich  fein  gute«  3eidjen.  SBa«  ba«  ßeben  boch  au«  bem  STtenfchen 

macht!  3n  meiner  ffinbheit  unb  Qugenb  fonnte  ich,  nenn  meiner  Söcutter  nur 

ba«  ©eringfte  fehlte,  oor  Kummer  fein  Äuge  fdjließen;  jefrt  ift  fte  geftorben, 

mein  theuerfter  greunb  ift  ihr  in  entfefclid)  fur$er  £eit  nachgefolgt,  unb  id) 

fdjlafe  fo  gut,  wie  immer,  ©in  ich  fd>led)ter  geworben?  3$  würbe  3a  fagen, 

wenn  ich  müßte,  aber  ich  glaube  e«  nicht.  3<h  bin  nur  abgeftumpft.  Wollte 

mich  nur  c*n  einzige«  9JcaI  Wieber  ein  recht  frtfdjer  #aud)  erquitfen!  $n  mir 

ift  $erbft,  unb  ber  ift  noch  erträglich,  benn  man  fühlt  boch  n(x$  oa«  Vergehen; 

wenn'«  aber  SBinter  wirb! 

©laube  nicht,  baß  ich  über  ben  tobten  gfreunb  bie  mir  noch  übrig  ge- 

bliebenen lebenbigeft  üergeffe.  5>a«  Wäre  fehr  unbanfbar.  3<h  bitte  ©ort  um 

Weht«,  al«  baß  er  mir  biefe  SBenigen,  unb  öor  Sitten  $id),  erhalten  möge.  — 

Stünden  ben  18««  Stooember  1838. 

©eftem  Äbenb  war  ich  «n  Sweater.  (Eßlair  trat  im  Sear  auf  (jum 

allerlefcten  3Ral).  3Rir  fchien,  baß  e«  feiner  $)arftellung  an  Einheit  feljle, 

baß  er  un«  ben  tfönig  2ear  6tüd  oor  Stüd,  aber  nicht  al«  ©anje«  bringe. 

3ch  fann  mich  irre«  unb  wbgte  ihn  noch  einmal  fe^en,  um  meine  SWeinung  jum 

Urtheil  ju  runben.    ̂ eute  wirb  ©rifelbi«  oon  SRonfteur  £alm  gegeben. 
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3$  ffäbe  ba§  TOncfnoerf  (worin  freiließ  eine  ©djaufpieferin  erelliren  fann,  ober 

man  wirb  einen  ©trief  boefj  nic^t  barunt  bemunbern,  weit  er  bem 

Seiltänzer  feine  ©prünge  möglidj  mad)t!)  neultdj  gelefen  u.  erttäre  ed 

für  ba§  noo  plns  ultra  bed  Sc^tec^ten.  ftein  SHunber,  bog  ed  in  SBien  bemunbert 

iDorbrn  ift  (Jd  ift  noa)  f^tec^ter  (u.  bad  Ijeifct  biet!)  atd  Xljeobor  ftörner'd 

Sräcfe,  benn  in  biefen  tuc^t  23egetiierung,  obroot)!  Söegeiftcrung  eine«?  f)öcf)i~t  geroöfyn- 

fiefien  Sftenfdjen*,  bie  ©rifelbid  ift  falt  unb  fcfjwer  u.  bumm,  wie  ©lei.  @ud) 

Öeibern  gefüllt  bad  ©tüd  ja  mof)l,  weil  ed  <£ud)  lobt;  wifct  3$r  benn  nidjt, 

t>a§  ber  (ffet  nie  unoerfdjämter  ift,  atd  wenn  er  Sebfprücfje  ertljeüt?  #u,  Int! 

2eft  bad  ßätfjen  üon  $eitbronn  oon  bem  gewaltigen,  f}errli$en,  unglüeflierjen 

Äteifit,  ben  9?ieraanb  tobte,  nidjt  einmal  ©öttje,  mad  if>m  (Sott  öerjeüje.  Sa 

ift  reine,  ebte  SBeibtidjfeit  bargefteHt,  unb  jwar  im  Kampf  mit  ftef>  felbft, 

irid^t  mit  einer  roljen ,  gemeinen  üBärenfe ele !  bad  ift  ber  3"riumpti  be£  2Beibe^. 

ÜKündjen  ben  12«"  Styentber  1838. 

2Sie  gern,  wie  aufeerorbentliaj  gern  i(f),  ftatt  meines  ©rief«,  bie  Steife 

madjte,  tann  i(t)  Sir  gar  nidjt  fagen.  Sa«  SBieberfeljen  ift  boppelt  fo  füg, 

mran  man  ftd>  am  SBeüjnacfjtfisabenb  wieber  fietjt;  ed  giebt  faum  etwa«  fo  Ijerr- 

l\$tt.  gär  mid)  befonberd.  Su  bift  boc$  bei  ben  Seinigen,  bift  nidjt  allein; 

nrir  gäf>nt  biefer  «benb  jefrt  Wie  ein  ©rab  entgegen.  Steine  3ugenbjeit  War 

nur  ein  langer  SBinter,  idj  mu&te  oon  ftreube  9<Hc$td,  aber  oon  ©orge  unb 

Summer  oiel;  nur  bie  fööne  SBeüjnacfjtfyeU  madjte  eine  Äudnalmte,  bann  ging'« 
aua)  bei  und  tjod)  $er,  ed  gab  etwad  beffered  $u  effen,  £aber  unb  3an!  ber 

filtern  nüjte  unb  mein  finbtidjed  #erj  traute  auf.  9ln  ben  ©eiljnadjten  machte 

bflfjer  audj  tc$  Hnfprüdje  unb  ed  fajmerjt  mi$,  wenn  fte  unerfüllt  bleiben;  wie 

föntidj  war  Derjenige,  ben  idj  mit  Sir  oerlebte!  SRun,  ed  fann  biedmat  nodj 

nia)t  feo,n.  unb  wir  woQen  und  aufd  nädjfte  SRal  oertröften.  SBertröften!  meldj 

ein  tobtgebomed,  banquerotteä  SBori  SRein,  Wir  wollen  und  biefen  SBeifmacf)ten 

bebunf)  oerfügen,  bafe  wir  mit  aller  ̂ nnigfeit  unb  ©tut  bed  $er$end  an  ben 

rnnfrigen  beuten,  und  iljn  audmaten,  und  in  ben  ®Ianj  oerfenten,  mit  bem  er 

e$  und  (Su  weifet,  ed  brauet  baju  nur  eine  Äteinigteit)  übergießen  wirb.  ©teile 

Xir,  wenn  Su  magft,  mein  ©eftdjt  fo  ̂ eH  unb  freubig  oor,  wie  bu  wiHft;  icf) 

wrfprea)e  Sir,  Seine  fünfte  $f»ntafte  nodj  ju  übertreffen.  Sie  Satygfeit  jur 

greube  $abe  idj  nodj  niajt  oertoren,  bied  werbe  idj  bann  jeigen.  O,  Su  fjaft 

SRedjt,  baß  ed  unenblid)  wünfe^endwert^  für  mia)  feo,  meinen  je^igen  &ufentf>aItdort 

)o  fajneU,  ald  mögliö),  mit  Hamburg  ju  oertaufc^en.  9lur  ift  ed  mir  im  SBinter 

unmöglicf),  eine  fo  weite  Steife  (ed  ftrtb  100  Steilen)  ju  5uge  ̂ u  machen.  Sie 

ftälte  ober,  bei  Tauwetter ,  bie  fa^Iea^te  33efd)affen^eit  ber  Sanbftragen  (meiner 

Unfenntnig  bed  SBeged  gar  ni^t  $u  benfen),  ©c^neegeftöber ,  bie  turjen  Jage, 

bie  £eid)tigteit,  in  einer  folgen  ̂ a^red^eit  fe^timme  3rüße  betommen,  ?lfleg 

biefed  unb  me^r  Dergleichen  finb  unüberwinblia^e  ̂ inbemiffe.  (5in  gfujsreifenber 

im  Sinter  paffirt  aller  Orten  für  einen  $anbwerfdburf a>n ,  er  mufj  in  ben 
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fcbledjteften  Stncipen  fein  Unterfommen  fuc^en,  benn  anftanbiße  ̂ irtl)*f)äufer 

nehmen  itm  nicht  auf,  unb,  oon  ber  Unficr)erheit  abgefehen,  fann  ich  e*  mir  boeb 

nicht  pmuthen,  mit  fdjmufctgen  ©djuftew  unb  ©ä)neibern  3iwwer  unb  ©etten 

gu  teilen,  gdj  mufj  mich  alfo  wof>l  entfchliefeen,  nod)  einige  SRonate  in  9Jrfind)tn 

ju  bleiben;  fic  berfliefeeu  io  fchneü*.  ©elct)  ein  Unglüd  wäre  e*  &,  trenn 
icfi  iintcrtt)6Q€f  Iifcini  bliebt* .  unb  diicfi  im  ̂ Dirnncr  Itiftt  tief)       ̂ Rfiic  nirfit  in ■  Mf  •  *  »  w  ■  ™  »  »  »  *■  * » ~  •  ■         ̂   ™  w^^r  ^    ■  —  - »~  ^» ww^^n        w  www  »»» •  —        ~  — ~  pv  I    ̂ ^^r  |  •  *  •       ■  •* 

runerer  .{jeit,  al0  einem  iwonar,  armaajen.    ym  ̂ ruriitng  iommen  Die  jjerenen, 

im  ftrütn'tng  fommt  auch  $ein  ftreunb! 
3um  eigentlichen  Arbeiten  werbe  idb)f  obgleich  mich  mancher  $lan  befd)äftigt, 

hier  nid^t  mehr  lommen,  bodj  blaffe  id),  im  Sauf  be*  SBinter*  noch  UNandje*  ju 

ftnbiren.  Xie  b^iefige  Äonigl.  üöiblioifjef,  bie  feljr  grofe  ift,  freht  mir  $u  ©ebote; 

id)  befud)e  fic  bie  2Bod)e  brei  2Jcal,  aud)  tonn  id)  @üd)er  mit  ju  $aufe  nehmen. 

3d)  ererjiere  jefct  Erlöget*  (^cfcfjicfjtc  ber  Hofnarren,  nid)t  ohne  ©ejug  auf 

einen  fct)riftfteCerifcb,en  3^^-  ®m  Hofnarr  war  in  ben  finftem  ̂ aljrhunberten, 

beren  ©djoofc  biefe  wunberlid)e  (Erfcheinung  gebar,  ber  einzige  fflebräfentant 

ber  Brei^eit. 

Xieef  b^abe  ich  in  ben  testen  Xagen  gef (^rieben,  id}  blatte  eS  im  October 

fcb>n  einmal  getf)an.    Xer  $imme(  gebe,  ba§  fein  @riÖfd|tDeigen  toon  feinem 

guten  SBiHen,  etmaö  für  micr)  ̂ u  tt)un,  b^erriujrt.    Qx  ift  übrigen*  oft  in  bem 

TOanpe  franf,  ba§  er  nict)t  bie  Seber  ju  führen  bermag,  unb  eben  fo  oft  leibet 

er  an  ber  fdjtoargeften  ̂ tjpocfcjonbrie.    ©eine  SKiHadjtung  würbe  mir  toeb,  ti)un, 

benn  gerabe  oon  ifrat  t)abe  id)  Slnerfennung  meines  *8eftreben$,  bai  Seben  in 

feinen  SBurjeln       erf äffen,  gehofft.    S)oc§  Würbe  fte  miaj  auf  meinem  SBege 

nieb^t  irre  machen,  weit  id)  ju  feft  überzeugt  bin,  bafc  er  ber  rectjte  ift.  greiUd) 

ift  e«  nur  ein  einjelne«  (Element  be*  Äomif(t)en,  ba«  in  meinem  ©djnoef  waltet ; 

bie$  wei§  ict)  feb,r  gut,  aber  t&  ift  ein  gefunbe*  (Element,  unb  badjenige,  bon 

bem  alle  eigentliche  Bewegung,  Sülle  unb  ©lut  au£geb,t.    (Ein  Äunftwer!  im 

beeren  ©inne  barf  ia)  meinen  Vornan  nidjt  nennen,  biefe3  entftet)t  ntdjt  buret) 

btofte  Äbwicfetung  eine«  (EljaracterS ,  fonbern  nur  burd)  (Erbauung  einer  SÖelt. 

üben  )o  wenig  ift  ba&  angefjängte  9J2är(t)en  ein  9Rärcf)en  in  eigentlidjfter  ©ebeutung. 

2>o(t)  burfte  icb^  wich  be*  äRärdjen-XitelS  mit  bem  nämlichen  Stecht  für  meine 

ttrbeit  bebienen,  womit  Sief  fetbft  ihn  bielen  feiner  $robuctionen  beilegte,  unb  ein 

wirtliche*  in'3  Jieffte  eiubringenbe*  (Eharacterbilb  ̂ at  (ebenfalls  weit  mehr  ©ertti, 
al*  bie  hohlen,  aufgeflirrten  Kobettcn  unferer  mobemen  Tutoren,  «m  boHenberften 

bürfte  bie  Hnna  febn,  bie  ich  b«n  ©chnorf  gleichfaa*  beifügte;  auf  fte  machte  ich 

Sief  baher  auch  borjugdweife  aufmerffam.   ©a«  am  meiften  ju  befürchten  ftet)t, 

ift,  bafe  er  Vichts  bon  allem  lieft,  unb  mir  bie  9Jcanufcribte  mit  ein  Sßaar  9cict)t* 

fagenben  höflichen  Lebensarten  jurüeffenbet.  Serbenfen  würbe  ich  *hm  bie*  nicb)t, 

er  ift  alt  unb  grofj  genug,  um  ein  Änberlangen,  wie  ba*  meinige,  bornehm  jurücf 

^u  weifen,  boch  wäre  e*  nichts  befto  weniger  ein  Ungtücf  für  mich.  —  —  — 

SBenn  ®u  übrigen*  gtaubft,  ich  'ö«ne  m^  ©uftfotö  eine  Qt\t  lang  an* 

fchtie&en,  um  mich  fbftter  auf  meine  eigenen  gfü&e  ju  fteQen,  fo  beurtfjetlft  «£u 
bie  »erhältniffe  ber  ßiteratur  falfch-  ©chon  im  gewöhnlichen  ßeben  ift  e«  nic^t 

rathfam,  fleh  in  bie  SWitte  oon  jwei  (Ertremen  ju  ftctlen,  man  wirb  bort  meiften* 

jerrieben;  in  ber  Siteratur  aber  mu§  man,  wa*  man  auch  feb,  ju  atten  3eiten 
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annj  fetm.  %Rid)  ©ufcfow  anfcfjlienen,  tjieftc,  midi  üjm  unterorbnen;  bie«  ift  mir, 

an§  bem  geredjteften  ©tolg,  unmöglich.  Überhaupt  fönnte  er  mid)  feine«Weg« 

brausen,  tote  id^  bin,  fonbern  nur,  wie  id)  etwa  für  feine  3iw efe  nnb  ttbfityen 

jnreajt  ju  frühen  wäre,  unb  ba  würbe  bann  gewifj  al«  ©djnifcel  wegfallen 

münni,  ma«  ic$  für  ba«  gunbament  meiner  «Ratur  ̂ alte.  8efud)en  werbe 

ia)  it)n,  um  üjn  fennen  jn  lernen,  unb  Weil  id)  il}n  bod)  otmelun  an  einem 

brüten  Ort,  Wo  fid>  ni$t  au«Weid>en  läfct,  leid)t  einmal  treffen  fönnte;  bod) 

arirb  ber  53efurf)  fdjwerlid)  Don  meiner  ober  feiner  ©eite  jur  Slnnä^erung  fütjren. 

Sind)  mit  (Sampe  werbe  id)  fdjnelt  fertig  feint,  id)  Werbe  ifimt  geben  unb  it)n 

fragen,  ob  er  meine  ©ebidjte  brutfen  motte,  id)  werbe,  wenn  er  bie  ftrage  Oer* 

neint,  u)m  einfact)  fagen,  bafc  e3  f)öd)ft  unredit  gebanbelt  fei,  midj  über  einen 

ungünftigen  ©ntKfjlujj  fo  lange  im  Unftaren  gehalten  $u  t)aben,  idj  werbe  mir 

bann  mein  SRanufcript  &urüd  geben  (äffen  unb  feine  Sdjwctle  nie  wieber  betreten. 

$u  nnrft,  wenn  Du  bie  ©adje  beffer  überbenfft,  überzeugen,  bafe  nidjt  bie 

©trterfeit,  fonbem  bie  gt)re,  bie«  gebietet. 

15er  beutföe  ©d>rifrfteUer  t)at  in  unfrer  3eit  eine  ganj  au&erorbenttidje 

Stellung  jum  publicum  unb  $ur  fiiteratur.  35a«  größte  latent  ift  (jefct)  fäon 

eitel,  wenn  e«  ftd)  für  nufy  überflüffig  Ijält.  Da«  ©orjügtio^ftc  ift  in  allen 

Greifen  gebracht,  e«  fann  f)öd)ften«  nodj  einmal  gebraut  werben,  unb  ba«  ift  gar 

nia)t  notijwenbig.  Sem  e«  ba^er  um  ©elbftadjtung  &u  tfmn  ift,  ber  mufc  ftrenger 

unb  unnadjifidjtiger  gegen  ftd)  feon,  aU  e$  jemals  ein  Stutor  war.  föerfudje  unb 

5#>eriinente  ftnb  oerädjtlidj  in  einer  3«*»  Hw  felbft  ba«  S8or$üglid)e  feinen 

Änfprudj  madjen  barf.  S?un  aber  gefeilt  ftd)  t)in&u,  bafe  ba«  publicum  nidjt 

gute,  fonbem  miferable  SBaare  will,  bafc  e«  oeradjtet,  wenn  e«  geachtet 

wirb.  Da  t)ält  e«  fdjwer,  ben  #att  nidjt  ju  oerlieren.  3d)  bin  entf djloffen, 

jelm  SWal  lieber  mi($  felbft,  al«  bie  2Bal)rt)eit  ju  opfern.  Die«  ift  bei  mir  faum 

ein  SJerbienft,  benn  ba«  ©egentfjeil  ift  mir  üöUig  unmögtid). 

©a«  raidj  in  ber  legten  ßeit  fet)r  gequält  t)at,  ift,  bafe  id)  fo  fdjwer  unb 

fo  jdjleajt  fctjreibe.  SBie  bewunberung«würbig  ift  Öefftng  in  biefem  ©etradjt!  ̂ d) 

la*  nod)  geftern  Slbenb  in  feinem  SReifterwerf,  bem  Caocoon.  Jfeber  feiner  ©äfce 

fdjeint  geföTödfen  $u  feon,  fo  leicht  ift  Ätte«  batjin  gefponnen,  unb  bennoaj  trifft 

man  bei  tieferer  Unterfud^ung  eine  9htnbung  unb  Sodenbung  be«  9(u«brurf«,  bie 

5iidjt#  ju  wünfcfjen  übrig  tä§t.  9tn  ber  innigen  Harmonie  jwif^en  SB  ort  unb 

ftebanfen  fet)tt  e«  mir  nur  gar  ju  fe^r.  Der  ©ebanfe  ift  bei  mir  meiftenä 

X^rann,  unb  ba«  lafct  feine  ©diön^eit  auffommen.  ©o  liegen  ein  $aar  SRecen- 

jionen  öor  mir,  bie  idj  noo^  bei  SRouffeauö  fieb^etten  ausarbeitete  unb  bie,  wie 

iä)  glaube,  it)ren  ©egenftanb  erfdjöpfen.  Äber,  wie  wenig  ©rajie  liegt  in 

ber  ©prad^e.  Den  ̂ erren  «IRunbt  unb  ßaube  beneibe  id)  it)re  fttjliftifdjen  ©a)ön- 

Reiten  nia)t,  aber  fieffing  bie  feinigen.  Sltterbing«  fann  unb  barf  fieffing  mein 

SRnfter  nidjt  feon,  bod)  mu§  idj  in  meiner  ©pt)äre  erreichen,  wa«  er  in  ber 

feinigen  erreichte,  unb  wie  weit  tyib'  id)  nod)  bi«  bat)in.  3U  meinem  $roft  barf 
<4  mir  fagen ,  ba|  id)  nao^  biefem  3«f  eigenttid)  no(^  nidjt  geftrebt  t)abe,  bafe 

bö^er  bii  je|t  nur  nod)  ber  3Range(  fetbft,  feine«weg«  aber  meine  Unfät)igfeit, 

bem  Langel  ab^ufjelfen,  erwiefen  ift.  ̂ dt)  fyatte  immer  nod)  ju  oiet  mit  ben 

2ad>en  ju  njun,  um  auf  bie  ©etjanblung  mein  Äugenmerf  befonberd  ridjten  ju 



fönnen.  Überhaupt  ift  ber  ©idjter  in  einem  ganj  eigenen  5aH.  SBeit  er  feinen 

erf (^offenen  ©fyaracteren  @eele  einhauchen  unb  ü)nen  ben  eigentfjümlirfjften  21u3» 

brucf  geben  mufc,  oerliert  er  bie  ü)nen  Verliehenen  SBorjüge  in  öejug  auf  feine 

eigene  $erfönluhfett ;  bie  ©efdjöpfe  jetpren  ben  ©cfjöpfer  auf. 

©u  fchreibft  mir  tum  einem  mir  beftimmten  Keinen  $aquet.   Siebe,  befie 

©life,  berfenne  mich  nic^t,  menn  ich  ©id)  angelegentlichft  bitte,  ©einer  Ofreigebigfeit 

unb  ©fite  gegen  mid)  enblich  @d)ranren  ju  fefeen.    9?ocfi  briicfen  mid)  5)eine 

©oben  nicht ,  aber  tuat)rlitf) ,  fie  mürben  mid)  brüdeu ,  wenn  id)  Xid)  einft  mit 

9loth  unb  Sftanget  fämpfen  fehen  müfjte.  ©u  §aft  mir  ©ertrauen  genug  betoiefen, 

ba§  ich  ©eine  ganje  Sage  fiberf trauen  fann,  unb  ich  finbe  fie  im  ̂ o§en  ©rabe 

unftdier.  ©eä  beften  Göttien«,  © ir  $Ifle£,  wa3  ©u  mir  jugetoenbet  $aft,  mit  ben 

Döllen  8wfo>  ber  innigsten  3freunbe£liebe  ju  erstatten,  fobatb  ©u  beffen  bebarfft, 

bin  td)  mid)  betoufjt,  jugteicfi  aber  oerhet)le  ich  mir  nicht,  mie  wenig  Hoffnung 

id)  ̂ abe,  biefe  fjödjfte  SBottuft  einft  ju  genießen.   SJät  ©chaubem  fetje  id)  be*» 

megen  meine  ©ajulb  nod)  immer  fteigen,  unb  id)  märe  ein  gemeiner  9Renf$,  toenn 

ich,  ba  ©u  im  ©eben  fein  ffinbe  *u  finben  weifet,  im  Keimen  nicht  aufhören 

wüjjte.  —  —  —  ©u  fennft  mid)  genau  genug,  um  mich  h^n  idd)t  falfc^  ju 

beurteilen;  e«  befifet  wohl  SWemanb  ba*  ©enie  bed  ©eben«,  bie  milbe,  fäöne 

«rt  unb  SBeife,  meiere  bie  Wotytfyit  erft  $ur  SBohlthat  macht,  in  folchem  ©rabe, 

mie  ©u,  es  tann  mithin  oon  einer  ©ef  ül)  18  Weigerung  unter  feinen  Umftänben 

bie  Webe  fe&n,  aber  ©u  müfeteft  mir  ©eine  Ä  ch  t  u  n  g  entziehen,  menn  ich  ©eine 

£ütfe  noch  ferner  in  ftnfbrud)  nähme.   3$  will  Sticht*  übertreiben:  menn  ©u 

eine  föleintgfeit  für  mich  gearbeitet  ̂ aft,  fo  fott  fie  mir  haltet)  WiuTommen  feon, 

nur  bitte  ich        fte       $u  meiner  Slnfunft  bei  ©ir  liegen  ju  (äffen  unb  mich 

bann  bamit  ju  erfreuen,  benn,  bajj  ba8  ̂ aquetchen  nicht  oiel  mehr,  at8  ein  einfacher 

$3rief  foften  mürbe,  mie  ©u  fdjreibft,  fann  ich  wir  nicht  benfen.  —  —  —  ©te 

viactjrtcüt  iDegen  iyrto  qparDing  icnmerjte  mten,  oogieict)  |te  mtr  nictit  unerroartet  tarn. 

SKit  biefem  guten  Knaben  h«b'  ich  meine  angenehmfte  3ugenbjeit  oerlebt,  fein  Sater 
gab  mir  unentgeltlich  Reichen- Unterricht  unb  ich  mx  bort  im  ̂ aufe  moh(  ge* 

litten;  ein  geifHge*  Jöanb  fonnte  fich  jmifchen  mir  unb  ihm  in  üorgerücfteren 

fahren  jmar  nicht  fnfiofen,  »eil  ed  ihm  am  orobuetioen  Sfonbd  fehlte,  boch  h<*t 

er  mir  ftetd  treufte  %nf)änglichfeit  bewahrt  unb  in  meiner  ©ruft  ftieg  oft  eine 

füjse  (Erinnerung  beffen,  toaS  er  mir  einft  gemefen,  auf,  auch  oerbiente  er,  ber 

mit  unoerbroffenem  gteife  feine  9Jcutter  auf  eine  angemeffene  SBeife  ernährte,  meine 

höchfte  Ächtung,    ©ott  gebe  ihm  einen  fanften  ©ob  u.  oertrete  bei  ber  SJhitter 

feine  ©teile. 

3Äündjen  12««  3an:  1839. 
(£in  neued  3ahr,  ein  neue«  ©lud!  Äug  bem  ̂ nnerften  meiner  ©eele, 

liebe  6life,  rufe  ich  3Hr  ^u.  9Rögte  boch  nur  bied  (Eine  SWal  mein  9Wunb 

ber  Stunb  be«  ©chicffal*  feon !  ©ad  Sintheilen  ber  Seit  in  SOconate  unb  3>arjre 

ift  etwa«  SBittfürlicheS ,  aber  boch  etwas  herrliche*;  mit  einem  fo  großen  Äb« 

fchnitt,  glaubt  man,  mufj  in  ber  9iatur  felbft,  in  ber  großen  ftette  oon  Urfacr)en 

unb  3Birfungen,  bie  fict)  burch  bie  Unenblichfeit  h«n  fbinnt,  ein  neuer  SBenbe» 

puitct  etntieten  uno   on»  veeue  in  yur  Die  ̂ sriantane  immer  enoa»  ^utc-? 
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s&rciinberungSmürbtg  ift  fuer,  tote  aud)  bei  anberen  <9e(egeni)eiten,  bie  Straft  beS 

8Renfa)en,  bic  bem  retneu  9W($tS  eine  ftrudjt  abgewinnt  unb  burdj  baS  ©ebürf. 

iri§  felbft  ba*  ©ebürfnife  ftiat.  ------ 

QtofrfotoS  »tafebow  fjabe  i$  gelefen.  3ft  geftefje,  ein  fofe^e«  SBerf  ̂ ärte 

ia)  ü)m  ni($t  augetraut.  3n  ben  erften  jwei  SBänben  ift  JBieleS  gut,  2Rand>eS 

öorjügIia%  boef)  erregen  fic  gang  anbere  ©rtoartungen  oon  bem  britten  Jtjeil,  a(S 

biefer  erfüllt  (Snbe  gut,  tttte*  gut,  fagt  baS  <3f>ric^toort ;  ob  man  tooljl  au$ 

fagen  barf:  (Snbe  fdjledjt,  Sitte*  fdjte$t?  $od>,  mir  wollen  eS  fo  gana  genau 

nidjt  nehmen,  immer  ift  eS  erfreulich,  bafj  biefer  ©cfyriftftefler ,  ber  nun  einmal 

grofje  ©ewalt  in  ber  Siteratur  ausübt,  (Einige!  oermag,  er  wirb  um  fo  etjer 

geneigt  feijn,  aud)  an  Anberen  ba3  SobenSwerttje,  was  fle  bringen,  anjuerfennen. 

Seiner  eigenen  $artfjei  ift  er  fd>on  ber  ̂ foljl  im  3Ietfd>e;  er  fagt  ben  Herren 

ftmoe  unb  SRunbt  bie  SBafjrljeit  berb  genug.  2)a  Xu  in  ber  ßeifjbibliottjef 

abonnirt  bift,  fo  lafe  Xir  boa)  bie  Urania  für  1839  geben.  «Sie  enthält  eine 

neue  Lobelie  oon  Xief,  bie  midj  in  tyrer  eblen  Ginfadftett  innig  erfreut  ̂ at. 

Xiefe  grifdje  unb  güfle  in  einem  fo  ljof)en  Älter  ift  an  bem  oon  mir  fwaV 

berefjrten  Xidjter  würflig  bewunberungSWürbig.  SRögte  audj  midj  bie  geiftige 

ffiegjamfeit  nur  mit  bem  Seben  felbft  oertaffen;  (EntfefclidjereS ,  als  baS  ©egen- 

u>if,  fann  it§  mir  gar  nidjt  benfen!   —    —    —    —    —  — 

Du  äufeerft  in  deinem  legten  ©riefe  eine  rutpenbe  ̂ reube  über  bie  Reiter» 

fett  meines  legten  unb  bodj  falle  id>  fog(eicr)  toieber  in  mein  ftlagen  unb 

Seufjen  aurürf.  #abe  ©ebulb  mit  mir,  eS  wirb  fd)on  beffer.  (Eigentlidj  mad)t 

ans  jebe  ftlage  ärmer,  benn  bie  SRinute,  bie  oerjammert  toirb,  fällt  bem  2Rolod| 

eines  oergangenen  SdjuterjeS  als  nufelofeS  Opfer;  bennod)  ift  eS  ferner,  gleid), 

naeibem  ein  ̂ alaft  in  bie  Hfdje  gef  unten  ift,  guten  SRutyeS  aus  ben  geretteten 

»rettern  unb  ©aßen  eine  $fitte  jufammen  au  jimmern.  Ueberfwubt  ift  eS  um 

ben  meufdjlid)en  öerftanb  ein  munberlicfc  5>ing,  mir  ftnb  nur  fo  flug,  als  mir 

glüdtia)  ftnb.  Xodj  gewtfc,  eS  toirb  beffer  mit  mir.  $d)  ertoarte  oon  ber  DrtS- 

oeränberung  oiel,  unb  netmte  midj  babei  in  $djt,  nidjt  ju  üiet  au  erwarten, 

beim  babei  läuft  man  (Befaljr,  MeS  in  Stifts  au  oerWanbeln.  ©efonberS  er* 

nxirte  idj,  bafj  mein  ?ßrobuctionSoermbgen  toieber  nuftfjauen,  unb  bafj  einer 

meiner  projectirten  Nomone  ben  2öeg  aus  bem  ftopf  aum  Rapier  ftnben  fofl. 

tiefer  lefrte  SBonat  Ijat  mir  bereits  5  ©ebidjte  gebraut;  eins,  baS  fleinfte, 

fe^e  \d)  Ijte&er: 

2ln  ein  Vinb. 

3ut  itxbt,  bte  betn  ®eitd)en  bedt, 
Äinb,  bliefft  $u  metnenb  nieber, 

Unb  beiner  Ivanen  If^au  ertoerft, 

3n  tyr  ein  aweite«  wieber. 

Xu  toirft  fagen:  mögten  alle  tränen  fo  Wirten.         fage  eS  aud). 

3n  ber  testen  Se^  bie  grofee  ̂ reube  gehabt,  mehrere  meiner 

Sieber  (Kaa)tlieb;  lefeteS  OlaS;  ber  junge  ©Ziffer;  Hbenbgefüf)!)  componirt  au 

'eben.  Die  HRelobten  ftnb  ben  ©ebic^ten  in  au^erorbentlic^em  ©rabe  angemeffen, 

unb  ict)  byabe  oon  bem  Xalent  beS  nodj  jungen  (Somponiften  eine  ̂ o^e  Meinung 

betommen.         fenne  feine  SKelobie,  bie  in  mir  fiebenStuft  unb  SebenSmutb 
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fo  erregte,  lote  bie  jum  jungen  ©ü)iffer.  SRögteft  $u  fic  einmal  $6ren 

fdnnen.  —    —   —    —  — 

3a)  (jabe  in  biefen  Jagen  ben  <2>a)meljle  oon  $ean  3$aul,  ber  mir  jum 

&d\nod  bte  erfle  Anregung  gab,  einmal  wteber  gelefen  unb  mia)  überzeugt,  baß 

8ö)nocf  nia)t  ber  bloß  fortgefptelte  ̂ afen^erjige  ̂ etbprebtger ,  fonbem  ein  ganj 

neuer  Gljaracter  ift.  $d)  füra)tcte  Wirflia),  ba*  ©orbilb  möge  fförfer  eingetoirft 

froben,  at*  mir  lieb  feton  fönnte,  boa)  meine  gurajt  mar  ©ott  Sob  ungegrünbet. 

vJ?ur  ©öswiüigfeit  fann  mir  ÜRacfjafnnung  uoriuerfen,  ®djnotf$  fteic$ett  ift  eine 

ganj  anbere,  al*  ©a)meljle*.  3a)  glaube  aua)  noa)  immer,  ba*  ©ua)  muß,  wenn 

e*  bei  einem  anftänbigen  Verleger  erfdjeint,  ©lütf  madjen.  #Ätte  boa)  Sampe 

ben  Vornan  genommen !  3)aran,  baß  er  e*  niü)t  tljat,  mar  ßaiß  ©drnlb,  freilia) 

au*  ben  beften  9lbfia)ten,  inbem  er  ba*  £omifa)e  nia)t  $u  »ürbigen  üerftanb.  — 

SBenn  tä)'*  trgenb  oermag,  fo  fomm'  ia)  jum  lStrn  9Rärj,  boa)  muß  ba* 
Detter  fta)  etwa*  oerbeffern,  benn  jefct  giebt  e*  tägtict)  @a)nee  u.  bie  ©ege  finb 

unpaffabel.   ©ermutylia)  wea)feln  mir  alfo  nun  nur  noa)  einmal  ©riefe. 

Wünä)en,  10""  ftebruar  1839. 

3)ie*  ift  benn  nun  ber  lefcte  ©rief,  ben  Xu  oon  mir  au*  ÜRüna)en  er- 

ljaltft.    (£*  ergreift  mia)  jebe*  SJtal  ftarf,  roenn  ia)  mia)  erinnere,  baß  ia)  etwa* 

jum  legten  SJlal  tljue ;  fo  geftero,  at*  ia)  mir  ̂ oftpapier  einfaufte,  unb  jefot,  ba 

ia)  biefen  ©rief  fdjreibe.        fe^ne  mia),  Hamburg  mieber  $u  feljen  unb  meine 

£eben*oerf)ä(tniffe  aufauf rifdjen ,  aber  ia)  fa)eibe  beßungeaä)tet  ungern  unb  mit 

@tt)meraen  oon  9Runa)en.    2)iefe  ©tobt  ift  in  $eutfa)lanb  einzig  unb  oljne 

(Bleiben;  man  fann  in  i$r  leben,  wie  man  Witt,  wem  e*  gefaßt,  ber  ftürjt  fta) 

in'*  raufa)enbe,  großftäbtifa)e  treiben,  unb  wem  bie*  nia)t  besagt,  ber  jie^t  fta) 
in  bie  ©infamfeit  jurüd,  <£tn*  ift  fo  gut  SKobe  unb  anftänbig,  wie  ba*  Slnbere. 

SBenn  ia)  mia)  f)ier  nia)t  immer  befjaglta)  füllte,  fo  lag  e*  nur  an  mir;  mit 

wunbem  SRüden  liegt  e*  fta)  felbft  auf  SRofen  fa)lea)t,  bietteia)t  fa)lea)ter,  al*  mit 

feilem  auf  dornen.    Sine  bebeutenbe  £eben*periobe  fnupft  ftet)  für  midj  an 

meinen  t)iefigen  Äufentfyalt,  bie  bei  minberer  ©ereinfamung  maf)rfa)einlia)  nict)t 

fo  bebeutenb  geworben  wäre:  f)ier,  wo  ia)  gan$  auf  mia)  felbft  geftefft  war  unb 

mir  ba*  mir  fonft  immer  oon  außen  aufgebrungene  ©erfjältmß  $u  meiner  Um» 

gebung  felbft  bilben  mußte,  f>at  fta)  mein  CHjaracter  unb  mein  ganje*  SSefen  in 

innerfter  C£tgentf)fimlia)feit  entwidelt,  oon  ber  ia)  nur  fjoffen  Witt,  baß  fie  nid)t 

gar  ju  fa)roff  unb  abftoßenb  fei).    2>u  weißt  nur  ju  gut,  wie  wenig  ia)  mir 

fonft  in  ber  ©efeflfdjaft ,  unb  Unbefannten  gegenüber,  ©eltung  $u  öerfcr)affen 

wußte;  ©ott  fen  Xanf,  jene*  @a)wanfen  unb  Soße*1  fat  fia)  ganj  Oerloren  unt 

ein  günftige*  ®efa)td  gab  mir  au*  in  aKüna)en  bie  (Gelegenheit,  bie  Sßrobe  ,511 

machen.  — 
ben  19»«  3f«br. 

SBegen  Jtef  fjabe  ia)  einen  anberen  (Sntfa)luß  gefaßt.  (£*  ift  bot^,  roem 

ia)  e*  rea)t  bebenfe,  ju  unma$rfa)einlia),  baß  mein  STOanufcript  oerloren  gegangei 

ift  unb  ia)  Witt  e*  lieber  barauf  anfommen  laffen.    2Ria)  bura)  bie  «ßoft  er 
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funbigen,  ift  fo  oief ,  at*  jum  britten  SWat  fdjreiben  unb  bte«  fönnte  er  übel 

ite&men.  3$,  für  meine  ̂ Jerfon,  ttritl  mir  Übrigend  au*  feinem  martemben  @tiH- 

jafaeigen  eine  ße$re  jieljen.  ©dingt  e*  mir  jemat«,  meinen  Kamen  fo  berühmt 

ja  maa)en,  ba§  junge  SHdjter  unb  ©djriftftetter  midj  mit  ifjrem  Vertrauen  be* 

e$ren,  fo  foa  e*  mir  fettige  $fti$t  fetin,  Urnen  gteidj  &u  onttoorten,  möge  ü$ 

ibnen  nun  ju  fagen  Ijaben,  wa*  id}  motte.  Sfonen  ju  föreiben,  toa*  fie  nmnfd)en, 

fte$t  öietleic$t  nur  fetten  in  meiner  SJladjt,  aber  ifmen  batb  $u  fdjreiben,  ftet>t 

immer  in  meiner  9Ra<$t.  — ■ 

ben  24""  8«bruar  1839 

2)ie  tor.  $oefie  foQ  ba*  meni'djlicfje  ©entütt)  im  Xiefften  erfdjtiefeen,  fie 
foS  feine  bunfelften  guftänbe  burdj  fjimmetftare  SOTetobieen  töfen,  fie  fott  e*  burdj 

fidj  fetbft  beraufdjen  unb  erquiden.  S5ie*  tfjun  ©öttje  unb  Utjtanb;  bie*  tljat 

juroeiten  (in  $ubenfonntag  tior  Ktlen)  au$  idj.  SBenigften*  glaub'  iay*  getfjan 
ju  faben,  unb  fämören  fann  idj :  toa*  id)  in  ben  fiiebem  biefer  göttlichen  SWeifter 

benrnnbere,  ba*  tjab'  idj  aua)  in  bie  meinigen  (b.  t).  in  bie  meiften  berfetbcu) 

hineingelegt.  SBieHeiajt  bin  ia)  ntc^t  im  ©tanbe,  in  ba*  <£ef>eimni&  jener  Gom- 

pofitionen  einzubringen,  oielleicfit  finb  fie  nidjt  toegen  beffen  fo  tjerrtidj,  toa*  idj 

in  ifmen  fääfre.  $n  btefem  Oratt  feljtt  mir  nia)t  atiein  ba*  latent,  fonbem 

audj  bie  ©rfenntnife.  34)  fann  nidjt  glauben,  bafj  e*  fo  ift,  benn  bie  tief» 

finnigjten  ©eifter,  bie  mir  nodj  im  fieben  begegneten,  waren  auf  meiner  «Seite 

unb  Siete  fmbe  id)  ju  meiner  Hnfidjt  fcefefjri.  ©otdj  ein  (Entziffern  ber  ©efütjt*- 

weit  ift  aber  ftreitigratf)  u.  a.  fremb.  Sie  bringen  ©ebanfen,  ober  ©efdjreibungen 

ber  äufjern  Statur.  9luc§  biefe  ̂ oefic  fjat  üjrcn  SBerttj,  aber  fie  fteljt  taufenb 

SRat  niebriger,  at*  bie  anbere.  «Sie  ift  oict  leichter  unb  tiiet  häufiger.  Sollte 

ia)  meine  ©ebanfen  in  SBerfe  bringen,  icf>  lieferte  toödienttid)  100  ®ebidjte.  Stber, 

fötaler  tiefinnertidjer  ©emütf)*anfc$auungen  bringen  bie  Stunben  nur  wenige. 

b.  25.  ftebr. 

föouffeau*  SJater  unb  feine  ©efdjmifter  benahmen  fidj  fefjr  ebet  gegen  midj. 

3n  ber  oorigen  SBodje  fmben  fie  mir  einen  frönen  SRing  mit  feinem  £aar 

gefanbt ;  mir  unfäjäfcbar.  Gerne  wäre  idj  ifjrer  (Jintabung  gefolgt,  ba  idj  tiorau** 

fefcen  barf,  ba*  e*  iljr  Iebf)aftefter  SSunfdj  mar,  mid)  fennen  $u  lernen.  —  —  — 

ftnd>  fürchtete  idj  in  itjnen  u.  in  mir  bie  Stuferfteljung  be*  ©djmerae*.  <5ie 

baten  midj  um  eine  ©rabfdjrift ;  id^  gab  fie.*)  8o.  9lun  ̂ ab'  idj  Kicfjt*  me^r 

ja  fa^retben.  ©or  Anfang  ?lprit  bin  iaj  fdjwertid)  in  Später  treff'  ia? 
aber  mo^t  auaj  niö^t  ein.  SSietleidjt  ge^e  ia^  nod|  tior  bem  10.  3Kärj  oon 

hier  ab.   —    —    —    —  — 

$u  fteW  abgeriffen  alte  meine  ©ebanfen  ftnb,  idj  !ann  feinen  orbent- 

tiajen  »rief  fd&reiben,  i%  bin  jmifa^en  £immel  unb  ®rbe.  «t uf  feinen  Salt 

febreib  mir  noc^  b^ie^er.  3d)  gebe  fobatb  iaj  fann,  nur  ba*  2florgenblatt 

nwa)t  mia)  säubern,   ©träfe  e*  ber  Xeufet  bafür  mit  ©ebidjten  oon  — 

*)  6.  bie  »riefe  an  tyaviotte  Siouffeau. 
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©öttingen  23*»  OTätj  1839 

2)08  ift  an  einer  Steife  baä  9D?erfruürbigftc,  bafe  fie  ben  SERenjdjen  in  bie 

Wunberlidjften,  nnbor^ergefe^enften  guft&nbe  über  £al«  unb  ßopf  hinein  frürjt. 

9Ber  Ijätte  gebadet,  bafc  idj  in  (Böttingen  jemals  einen  ©rief  fdjreiben  fottte? 

2Ber  ̂ fttte  gebaut,  baß  idj  bie*  auf  bem  3^mmer  "i*^  Stubenten  tijun  fottte, 

ben  idj  in  $eibelberg  faft  gar  rticr)t  unb  in  SRünd>en  nur  wenig  tonnte,  unb 

ber  SDiündjen  fdjon  öor  l'/j  Söhren  verliefe?  Unb  bod)  ift  bieS  jefet  ber  f$all; 

\d)  fifce  an  bem  Sdpretbfecretair  beS  $errn  Sfubolpb,  3$ering  aus  Muridj,  cand. 

juris,  unb  fdjretbe  an  meine  treuefte,  tljeuerfte  greunbtn  ben  testen  ©rief  oor 

unferm  883ieberfet)en.  SBor  mir  fielen  in  flattrigen  Steigen  3ean  $au!S,  ©$iller$ 

uno  jjeinngö  xberre,  uott  otaDnucgtgcn  ^un)ten  nur  ungern  tnt  inepoiuotre  ge» 

bulbet;  eine  ©djwarjwälber  Uljr  pidt  Infcig,  ein  Äanarienoogel  $ü>ft  munter  tyn 

unb  fpr  unb  mein  armeS  fleineS  #ünbdjen  ()tnft  auf  feinen  wunb  gelaufenen 

Jöorberfüfjen  ju  mir  tjeran  unb  bittet  um  fein  grü^ftüd  SBie  idj  baju  foirnne  ? 

3dj  traf  geftem  ÜRadjmittag  um  2  Uljr  in  Böttingen  ein,  ließ  mir  in  ber  Uni- 

oerfttät3bud)ljanblung  ben  Stbrefjcalenber  geben,  um  nad)  ̂ Mannten  ju  fet)en, 

ftiejj  auf  ben  Namen  beS  $>errn  gering,  falj,  bafj  er  ganj  in  ber  Släfje  wofjne, 

ging  ju  üjm  unb  warb  auf«  3ut,0r'0mtnenbfte  bon  iljm  eingelaben,  bei  iljm, 

ftott  im  SBirt^^aufe,  $u  togiren.  naljm  eS  an  unb  befinbe  mtdj  motjl  babet 

9hin  jur  .ftauptfacfje,  ba  idj  ni<$t  öiel  fdjreiben  fann  unb  mag. 

Äm  11,tn  b.  9R.  »erliefe  ic$  aRünc&en;  geftern,  am  22«'",  mar  tct>  fcijon 

in  Böttingen,  liabc  alfo  63  Steilen  in  11  Jagen  jurärf  gelegt,  unb  —  ein 

$aar  Heine  ©treffen  aufgenommen  —  ju  gruf».  $)aS  SBetter  begünftigte  mid) 

in  fo  fern,  als  eS  mi(^  bi*  jefrt  grofeent^eitö  mit  JRegen  tterfdjonte;  toie  eÄ  nun 

Weiter  »erben  mirb,  »ei§  ic^  nidjt,  geftern  unb  freute  regnete  ed  ftart  unb  ber 

$immet  Dcrfpridjt  aud)  auf  morgen  nichts  ®utel;  morgen  in  ber  §riu)e  ma(^' 
id)  mic^  aber  jebenfaUd  mieber  auf  ben  SBeg ,  ba  i$  bie  (Shlte  meinet  Sötrt^* 

nidft  länger  in  Änfprud^  nehmen  mag  unb  midj  überbauet  nac^  bem  3«!  meiner 

«eife  fe^ne.  $ie  ©ef(^ia)te  meiner  «eife  fann  idj  in  wenig  ©orten  geben:*) 
auft er orbentltdje  ?lnftrengung  unb  nitt^t  um  einen  ̂ eQer  Vergnügen;  in  biefer 

^at)re*aeit  eine  folc^e  Jour  ju  ftu&e  ju  maxien,  ift  ba8  «eufcerfte,  toa*  ein 

3Renf(^  flct)  jumut^en  fann;  ber  Äörper  mirb  fo  ftraüa^irt,  bafe  ber  ©eift  für 

9Hc$t3  frif(^  bleibt,  man  benft  nur  ben  einen  (Stebanfen:  fort!  man  fjat  nur  bie 

eine  $reube,  bafe  man  mit  jebem  Stritt,  einftmeilen  bem  Nachtquartier,  unb 

jugleidj  bem  ̂ 5unct,  ben  man  erreichen  mitt,  fid)  nähert.  —  —  —  —  — 

—  —  —  Unb  nun  ba«  lefcte  fdjriftlidje  Seberooljl  unb  balb  ba*  erfte 

mflnblic^e:  ©rüfe  $i$  ©ort! 

©ebbtet  ̂ abf  iaj  unterwegs  einiget. 

Witttood)  b.  l."«»3u«  1840.**) 
Xu  ̂ aft  miö)  mit  einem  fo  frönen  ©riefe  befc^enft,  it^  Will  bo(^  auet) 

mein  Xagebudj  für  Xtc^  anfangen.    ?lber,  t^euerfte  (Slife,  ic^  fann  2)ir  wenig 

Ängenet)me*  mitteilen.    9Rein  Uebelbefinben  Ijält  nun  fa)on  über  8  $age  an 

*)  *ergleid)e  ba«  ernreifenbe  „9tcife»3ournal"  im  lagebud)  I,  307. 
**)  Cljne  £r\i' Angabe,  ober  ftd)er  aud  Hamburg. 
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unb  M  fu$  $u  einer  förmlichen  fironfl)eit  au#gebilbet,  jur  Öelbfutf)t  nfimlicfj. 

3a)  fef>e  au«,  tote  eine  Sttrone,  felbft  ba«  Söeifje  in  meinem  Äuge  ift  oergolbet, 

tct)  bin  oöHig,  wie  ba«  eble  SRetaH,  nur  baft  9fotf)i*cf)t[b  feine  2m!oten  au«  mir 
prägen  (äffen  fann.  $wei  £°0e  na$  deiner  Hbreife  f Riefte  idj,  oon  3anin«fö 

bringenb  baju  aufgeforbert,  ju  ttfftng.  @r  oerorbnete  ein  ©omitio,  met(f)e«  mid) 

entie&Iidj  angriff,  aber  ben  erwünftfjten  Grrfolg,  ben  SRagen  gu  reinigen,  ntdjt  t)atte. 

Sine  anbere  SRijtur  folgte  barauf,  bie  idj,  nadjbem  idj  ben  5,fn  £öffel  naljm, 

nia)t  bei  mir  behalten  fonnte.  3efct  fjabe  ic$  ̂ulöer,  bie  wor^lfömetfenb  ftnb 

nnb  gute  Xienfte  tfmn,  obwohl  nur  Iangfam.  fcoffentlidj  ifl  ba«  Äergfte  über* 

fanben,  mir  ift  nidjt  me^r  fo  übel  unb  ber  fdjle^te  ©efc$macf  im  SKunbe  lägt 

fttt)  ertragen.  ®efä^rlic^  ift  bie  ©ad>e  überhaupt  nir^t  gewefen,  fie  fdjeint  abei 

bartnädig  $u  fein.  SBäre  ber  SRagen  nur  erft  Wieber  ̂ ergeftellt,  ba«  Änbere 

füllte  bei  mir  nierjt  in  ©etra^t  fommen!  3<$  überzeuge  midj  mefjr  unb  meljr, 

ba§  bie«  Organ  bei  mir  ni(t)t  ba«  ftärffte  ift,  unb  mögte  Xidj  bringenb  bitten, 

mi$,  wenn  id)  über  baffelbe  irgenbwie  einmal  wieber  flogen  foKte,  jur  ffödjften 

8orfid>t  im  ©ffen  unb  Xrinfen  aufjuforbem. 

©efiern  mufete  idj  mid),  weil  Effing  barauf  beftanb,  in  ber  regten  ©eite, 

do  idj  feit  oorigem  (Sommer  nodj  immer  etwa«  ©djmerj  empfanb,  fdjröpfen 

(offen.  $enfe  Xir  aber,  e«  fam  faft  gar  fein  ©tut ;  oon  8  Söpfen  feine  balbe 

Sbeetaffe  ooll.  tBa«  ber  «rjt  ju  biefem  auffaHenben  fflefuttat  fagen  wirb,  weife 

ia)  nod>  m<$t ;  er  fommt  erft  morgen,  ftaum  mar  bie  Operation  öorüber,  al«  — 

$err  (Erelinger  au«  ©erlin  mir  feine  «ufwartung  madjte.  ©r  reifte  buraj  in'« 
©ab  unb  t>erfpra$  wieberjufommen.  $ie  Qubit^  mar  $auptgegenftanb  ber  Unter» 

Haltung,  unb  idj  erfuhr,  bafe  fie  ©onnabenb  $ur  Äuffüf>rung  fommt.  Sie  id)  midj 

freue,  bie  (Sntf Reibung  fo  nafje  ju  miffen,  fann  tct)  $ir  gar  nidjt  fagen.  ©ie 

falle  au«,  mie  fie  wolle,  mein  ©tüd  Ijat  ein  $u  jälje«  fieben,  um  am  Theater« 

Sdiiffbruct)  ©runbe  ju  geljen.  $err  (Xrelinger  fann  ef>er  für  ben  ©ofjn,  wie 

für  ben  SRann  einer  Sfrau  Oon  bem  Älter  ber  ©tidj  gelten,  (fr  madjte  auf  mid) 

perfönlidj  einen  guten  fönbrud  fieiber  war  id>  $u  erfdjöpft  unb  geiftig  ju  wenig 

£err  meiner  felbft,  um  au«  ber  ©tfite  ju  madjen,  wa«  ic^  wo^l  baraud  r)ätte 

machen  mögen.  Sfhir  ein«  Würbe  mir  üöHig  flar:  ganj  ©erlin  bewunbert  mein 

3rüd  bi§  ju  bem  ©(t)lu§,  aber  ber  ©<$lufc  fott  nun  einmal  burc^au«  anberS 

fein.  34  fann  ba«  ni<$t  begreifen,  aber  i^  fe^e  öorau«,  bafe  bie  Subita  ein 

^orrourf  ber  Ieb^afteften  Debatten  werben  unb  #eere  oon  Gebern  in  ©ewegung 

wirb.  Äucr)  SBi^t  gab  id>  fte  neulich  jum  fiefen.  (£r  fagte  mir:  fie  tjabe 

ganj  überwältigenb  anf  i^n  gewirft,  unb  trofe  feiner  ©erelirung  meine«  Xatente« 

^abe  er  mir  ein  fofdje«  SBerf  nidt)t  zugetraut;  über  ba«  ©injelne  wollten  wir 

fpredjen,  wenn  ia^  gefunb  fei,  3Ran<f)e«  fei  i^m  bunfel,  (Sinige«  berühre  i^n 

fremb  u.  f.  w.  3dj  f)atte  e«  für  ba«  befte  3e^en»  0fl6  deiner,  felbft  nidjt 

Öii^fow«  treuefier  Äii^änger,  ft(t)  ber  SBirfung  meine«  ©türf«  oerfdjliefjen  fann. 

ta«  vxa%  bod)  wof)l  Seben  tjaben,  wa«  allen  äHenföen  bi«  in'«  SKarf  unb  an 

bie  Seele  bringt.  3$  Witt"  aber  xoaSfxl'uS)  aua)  nia^t  wieber  fo  unbanfbar  fein 
gegen  ben  (Ewigen,  wie  ia)  e«  oft  fct)on  war.  ®a«  ̂ fte,  wa«  er  ̂ weiten 

5a^rr/unberte  lang  ÄUen  »erfagt,  t)at  er  mir  oertiefjen,  i^  burfte  ein  burajau« 

felbfrftänbige«,  in  fie^  abgefc^loffene«  ©erf,  ba«  für  bie  ©elt  ©ebeutung  fwt, 
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00 lieruorbrtngen,  mir  würbe  e*  oergönnt,  ben  ebelften  SBunfd)  meiner  ftugenb  «füllt 

$u  feljen;  alle*  Uebrige  ̂ abe  id)  immer  nur  al«  9?ebenfad)e  betrautet,  unb  id) 

will  e*  aud)  oon  jefet  an  wicr)t  anber*  betroajten. 
$onner#tafl 

3$  überlefe  ba*  Obige,  ©ine  red)t  fromme  unb  eitle  Stimmung!  ©ort 

hat  ben  #errn  $ebbe(  jum  Halbgott  gemalt,  ba  fjält  e*  ber  Halbgott  für  feine 

$flid)t,  e*  ju  oergeffen,  baß  er  ntcr)t  nebenbei  aud)  ein  retdjer  3J?ann  geworben  ift. 

SßMe  feiten  ift  e*  bod),  wenn  man  fid)  felbft  beobachtet,  bie  (Erapftnbungen  aud) 

nur  ein  einzige*  9M  gan$  rein  ftrömen  ju  fehen !  gaft  immer  ift  fie  mit  etwa* 

Srfilomm  ober  Starrheit  oerquidt. 

3d)  la*  geftem  ben  Sauberring  üon  ftouqu£.  SRit  einer  regten  innerlichen 

grqutcfung,  fann  id)  fagen.  9lid)t,  baß  fte  mir  ba*  Sud)  gewährte,  aber  id) 

überzeugte  mid),  baß  ju  öden  gelten  feelen»  unb  geiftlofe  ̂ 5robuctionen  ba* 

publicum  in  einen  waljnfinnigen  tSfieberraufcr)  oerfefot  ̂ aben,  unb  baß  biefer 

5lud)  alfo  unfere  Qeit  ntc^t  allein  trifft.  Seid)  ein  erbärmlid)e*  3Rad)werf! 

$ie  #arnifd)e  Köppern,  bie  §orne  tönen,  {Riefen  fämpfen,  unb  bennod)  fein 

§aud)  oon  Seben  unb  ̂ oefte,  \a,  trofc  alle«  ?tufmanbe*,  aud)  nur  oon 

i^antafte. 

3d)  will  fet)en,  ob  id)  ein  unbebeutenbe*  ©ebid)t,  ba*  erfte  in  biefem  Safjr, 

$u  (Snbc  bringen  fann. 

(ii  lag  ein  SReni'd)  im  ©arg,  &u  jung  uid)t,  nod)  flu  alt; 

3d)  Ijatt'  tfjn  oft  gefeljn,  bod)  trat  mir  nun  erft  tlar 
Ifntgcgen  aus  bcr  ftiö  gcidjloffenen  ©eftalt, 

38a*  metjr  in  tljr  oertjüOt,  al*  au*gcfprod)en  mar. 

Sortierung  folgt. 

©id)  geiftig  au*bifben  hat  julefet  baffelbe  fltefuttat,  wo*  entftel>t,  wenn  man 

pfmftfd)  ein  5einfd)mecfer  wirb.  $)ie  alte  9?af)rung  besagt  nid)t  met)r,  bie  neue 

ift  fo  f oftbar,  man  muß  oerf>ungern,  benn  bie  Ueberjeugung,  ba«  ©effere  $u 

fennen,  mad)t  nid)t  fatt.  Sie  bitter  empftnb'  ich  bie*  gerabe  jcfct.  3tä  wogte 
aua)  wohl  einmal  Seetüre  jur  bloßen  Unterhaltung,  aber  mir  ift  babei  $u  3ttutt)e, 

al*  ob  id)  @trot)  effe. 

3d)  weiß  nicht,  ob  id)  mich  täufd)e,  aber  feit  lange  fdjon  fomm'  id)  mir 

wie  „5U  ©nbe"  (id)  finbe  feinen  anbem  2lu*brucf)  oor.    SRicrjt*  fprubelt  mefjr. 
$u  feljlft  mir  feljr,  liebe  @life.  Deine  SWutter  ̂ at  guten  Sitten,  aber 

nid)t  ba*  geringfte  ©efdjicf,  unb  ben  guten  Sitten  f>at  fie  aud)  nur  Deinetwegen. 

Ob  eine  ©peife  leid)t  ift,  ober  fcfjwer,  ob  man  bem  SKagen  bie*  bieten  barf,  ober 

ba*,  fie  Weiß  e$  nicht.  Sa*  id)  befehle,  wirb  pünftltd)  ausgeführt,  aber  in 

fold)en  .ßuftänben  ift  man  jum  Jöefet)len  fo  wenig  aufgelegt. 

Srcitag. 

©o  gehen  bie  Xage  uorüber.  Saft  deiner  bringt  ©twa*,  aber  3eber  nimmt 

©twa«.  35er  Steichfte  muß  fid)  ju  arm  füllen  oor  biefer  Unerfättlid)feit  ber  Qtit. 

Oft  fommt'*  mir  oor,  al*  ob  nidjt  ©erwehren,  fonbern  «erjehrtwerben  ber  Sebent 
proceß  fei.  3rgenb  eine  gebeimnißootte  2Äad)t  ̂ at  un*  auf  ginfen  gelegt  unt 

ferwenoet  une  nun  naa)  "-iieuctJen  tn  uirem  vcuyen. 
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©tunbc  jpäter. 

(Eben  fab'  \d)  ein  <&ebid}t  gemalt.  da«  Reifet  einmal  Wieber  aufatmen. 
3a)  bin  bamit  aufrieben,  benn  e«  ift  geworben,  um«  e«  werben  tonnte. 

diejenigen  SRenfäen  ftnb  bie  unoerträglidjfren,  welche  bie  Xugenb  üben, 

oljne  fie  ju  lieben. 

Sie  töbtenb  ift  e«  boct),  immer  im  Simmer  fifcen  ju  mfiffen,  ein  (befangener 

feiner  fclbfr  ju  fein,  unb  wäljrenb  anbere  befangenen  barauf  finnen,  wie  fie  in'« 
greif  fommen  »offen,  nur  barauf  ju  benfen,  wie  man  fid)  immer  fefter  einfperren 

nnb  jebe  ©erfudjung  oon  ftaj  abwehren  Will!  SBäre  ba«  ©etter  nur  beffer,  fo 

bürfte  idj  aufgeben,  aber  ber  #tmmel  ift  ftet«  bebedt  unb  eben  je|t,  ba  idj 

iäretbe,  f plagen  bie  birfen  Regentropfen  an'*  genfrer;  mädjtig  Ijeult  ber  ©türm. 
Unenbliap  lächerlich  fommt  e«  mir  oor,  ba§  ia)  foldje  dinge  auftreibe,  bie  an 

anb  für  fidj  9<idjt«  finb,  unb  nodj  weniger  oerbienen  im  ©übe  aufgefangen  unb 

aufbehalten  $u  Werben,  ̂ mrner  fällt  mir,  wenn  tcr)  mid)  fo  über  bem  Wichtigen 

anb  ©innlofen  ertappe,  bie  alte  ftrage  wieber  ein,  Was  benn  bodi  ba«  ßeben 

eioentlid)  wot|l  fei.  (£«  ift  ber  engfte  unb  ber  weite fte  fitei«  jugleid>,  ber 

fü$,  fetbft  wenn  feine  ßeertjeit  #er$  unb  ©eift  $ufammenfdmürt ,  bennod)  jebem 

©egriff,  ber  iljn  umfdfliefjen  mögte,  erttjier)t  Oft  ift  mir  bie  Sluflbfung  ganj 

nab,  unb  in  meinem  <Sefüb,l  f>ab'  id>  fie  fäon  gehabt,  aber  e*  läßt  fict)  nidjt 
auSbrüden.  da«  ©cbjimmfte  im  fieben  ift,  bafe  SMe«  fo  ftüdweife  ift,  bafe  9Uajt« 

eine  ftolge  b,at.  #eute,  um  nur  oon  mir  felbft  $u  reben,  föreib'  id)  eine  3ubitf), 
morgen  bin  idj  wie  tobt,  t>abe  feine  (Empfinbungen ,  feine  ©ebanfen,  greife  batb 

naa)  diefem,  balb  nadj  dem,  um  bie  Süden  $u  ftopfen,  oerliere  mid)  in'« 
Unenblic$-Äleine  unb  fann  mir  gar  ntcr)t  bie  SERöglidjfeit  OorfteUcn,  bafe  e« 

jemals  wieber  anber«  werben  fönne. 

Sonnabenb. 

HRan  follte  dergleichen  ntdjt  auffefyreiben.  ®«  füt)rt  $u  ÜRidjt«.  |>eut  SHittag 

etfjielt  id)  oon  föouffeau«  ©djwefter  einen  fefjr  frönen  ©rief,  du  foUft  ifm  lefen. 

Älle«  fteljt,  wie  immer,  daß  fie  mir  fo  lange  nid)t  geantwortet,  baran  war 

freilief)  bie  3ubitlj  ©djulb,  aber  au«  einem  ganj  anbern  ©runbe,  al«  ben 

mir  meinten. 
Slbenb. 

<£«  ift  7  Uljr.    ̂ d)  fomme  au«  ber  Gonbitorei,  wof|m  id)  mit  §ellmen«, 

ba  Slffing  mir  bei  warmer  fiuft  einen  (Dang  erlaubt  t)at ,  ging,  um  bie 

$reufc.  3"tung  ju  feljen.    darin  ftanb:  ©onnabenb  jum  erften  SRale:  3u°itf), 

Jrauerfpiel  in  5  Äcten  oon  3r.  #ebbet.   3e^t  alfo  ift  ber  Sttoment  ber  (Snt* 

fajeibung.    Sdjlag  tjalb  7  Uljr  trat  (Shtfcfom  in  ben  ©aal;  ict)  naljm  bie«  für 

ein  böfe«  3etd)en.   3efct  füf)l'  ictj  ̂Ric^t«,  feine  5lt)nung  be«  ©glimmen  ober  be« 
©nten.   3n  ̂   dagen  Weifj  icb,  ben  (Srfotg.    ©«  tyängt  oiel  baoon  ab!    @«  ift 

10  Uljr  unb  Äöe«  entfdjieben.    die  innere  ©timme  fagt  mir  9ttd>t«.  fieine 

Ängfr,  leine  greube,  langweilig -ru^ig,  wie  immer.   3^        äu  ®ette  gc^w. 
Sonntag. 

föelc§  ein  ©etter,  wie  mitten  im  £erbft!  du  arme«  ßinb  t>aft  eine 

fc^lecb,te  Äeife;  e«  ift  nur  ein  ©tüd,  bafe  du  ofjnebjn  an'«  ©aben  nieb^t  benfen 
burfteft!  Se^t  ift  e«  öieUeidjt  um  fo  e^er  ein  ©runb,  dic^  baoon  au«jufc§Iie§en. 
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3dj  fürdjte  nur,  bajj  be§  fc^fccfjten  SktterS  ttegen  fid(j  bie  Weife  Don  üier  bi« 

auf  ]edß  Socken  aitfbdjnen  möge.  Died  Ware  mir  fetn;  unangenehm,  obgleid) 

idj  mtdj  barin  ftnben  müfjte,  nenn  e$  nidjt  anber«  fein  fönnte.  SRit  3>einer 

©efunbljeit  ift  bo$,  wie  icf)  feft  §offe,  'feine  ©erfinberung  eingetreten;  id)  oerlaffe 
mirfi  niif  TVin  S^crfhVpfhp«    mir  fnnf et rf»  fipi  h<»r  minhpftpn  iHffiirrfitiitKi  in  Irfirfihpn ilU]  t  i  1 1  ^  »HIV     fULJlVlVAy    l/vl    vwl    III  l  *  IC  v  |  iw  1 1         l  |  **  L       l  M  i  I  b£   Q  [lAfltLCvll. 

vvu)  ütn  nou)  inttnet  gcio,  tyaue  ruentg  vippent  uno  Darf  ttjn  nur  mit  Jouttenntia) 

unb  teilten  ®emüfeu  füllen.  (&i  berbrtefct  mi(§,  bafe  id)  nod)  ni$t  naaj  ©. 

fomnten  tonnte,  bo$  wirb  e«  fidj  wof)l  nodj  in  ben  legten  14  lagen  machen. 

Um  eine  gfllugfeit  beneibe  id>  bie  grauen  jimmer,  um  bie,  ba§  fte  über 

yiidjti  ganje  Sogen  üollfcfjreiben  tonnen.  (£«  ift  für  ftc  bodj  eine  93e)djäftigung 

unb  wirb,  Wenn  e«  au«  lieber  $anb  tommt,  com  Smpfänger  gern  getefen. 

bin  immer  gleidj  511  (*ube;  wenn  bie  <&ebanfen  aus  finb,  ift  e«  mit  ber  ©t&reib* 

(uft  gewif»  öorbei,  unb  meiften«  fdjon  Oiel  früher,  $e«wegen  taug'  idj  au$  ni$t 
$um  Grraä$ler,  fo  leiajt  e«  mir  fonft  auc$  wirb,  Situationen  u.  b.  gl.  ju  erfinben. 

3$  fomme  nie  orbentlidj  in  ben  ®ang,  «He«  fdjeint  mir  fo  unwichtig,  fo  über« 

flü&ig,  an  jeben  einzelnen  3ug  fott  fid)  etwa«  ©ebeutenbe«  tnüpfen,  unb  bei 

folttjen  Sorberungen  entfte^en  feine  Sogen.  Sief),  waV  i$  boc§  oon  ben  ©anben 

ber  fiiteratur  erlöft!  <£«  ift  eine  ni$t«Würbige  <Jpfien$,  nur  grölte  6elbft« 

emiebrigung  unb  #ungertob  bie  ffiafjl 
3Hen*tag. 

«Seit  @onnabenb  ftbenb  finb  brittefjalb  $age  oerfrridien  unb  nodfj  tyabe  id) 

feine  SRadjrtäjt  au«  ©erlin.  SBenn  ftifting  glei<§  gefärieben  fjfitte,  fo  Würbe 

fein  ©rief  ̂ eute  ̂ ier  gewefen  fein.  $a*  «ltfbleiben  fyilte  ic^  für  ein  üble« 

Seit&en.  933a^rfa)einliaj  Wia  er  mir  bie  £iob*poft  mit  (Stooai  oerfüfeen  unb 

brü(ft  nun  irgenb  eine  alte  JRunfetrube  au«.  92un,  morgen  erfahr'  ic^'«  auf 
jeben  SfaQ.  SBenn«  nur  fein  förmliajer  5)ura^faH  ift,  fo  will  tdj  aufrieben  fein. 

2öSr*«  aber  au^  ba«,  fo  würb'  \$  aud)  noc^  nity  toben  unb  bie  gatyte  fletfd^en, 
fonbem  mia)  in  meinen  be[d)eibenen  «Stolj  jurücfjie^en. 

9JHt  meiner  ©efimb^eit  fte^fö  befj'er.  Effing  ̂ at  mic^  geftern  au«  ber 
(Eour  entlaffen,  bo<^  foll  id)  nod)  einen  legten  bittern  Xranf  nehmen,  ben  ic^ 

^eute  ma^en  laffen  Witt.  Äucf)  auf  ©lutigel  in  ber  (Seite  beftetjt  er  unb  id)  uiub 

baran,  Witt'«  aud^,  fobalb  i^  nur  au«  ©erlin  einen  ©rief  §abe. ttbenb. 

2L*ärft  S)u  bod)  ̂ ier,  ober  fönnt'  idfi  2)ir  bo(^  jufc^reien  bi«  !Rügen, 
bamit  e«  aud)  burd^  bie  SRebel  Seiner  ©eele  wie  ein  ©onnenftra^l  eine  blaue 

fiüde  riffe.  ©riefe  ̂ ab'  idj  noc^  nid^t,  aber  ben  2lu«fatt  Weife  ic^,  Wenn  nict)t 
Mc«  täufa^t.  3n  ben  ©erliner  9tad}ri$ten  ftefjt  in  ber  Xt>eater-?lnjeige: 

SKontag  jum  erften  SWal  wieber^olt:  i^ubitf)!  3ft  fie  @onnabenb 

gegeben  unb  wirb  fc§on  SKontag  wieber^olt,  fo  fann  ber  SöetfaH  nic^t  gan$  gering 

gewefen  fein,   ©ott  meinen  S)anf! 

Wadjt*  ̂ alb  3  Ufjr. 

%d)  fann  nit^t  fa)lafen,  mein  ©lut  ift  wie  geuer,  id)  bin  wieber  auf- 

geftanben.  3n  C'ontburg  ift  ©ranb,  bie  ®Iorfen  beulen,  ber  Sötnb  brauf't,  Klinten* 

frf)üffe  fallen,  9lac^tw£a)ter  plärren.  (Schreiben  mag'  id^  aber  aud^  nu$t.  ©ctjlaf 
^  für  mic^i! 

Digitized  by  Google 



93 
«Wittwodj. 

($in£  ift  ober  genüg :  bie  ̂ ubith  lähmt  mich  in  meinem  Innern,  ©eil  fie, 

nodj  meiner  feften  Ueberjeugung,  fo  gang  iß,  ma6  fie  fein  fott,  ̂ ob'  icf)  nicfjt  ben 
9Jiut|,  an  etmaS  Sfnberrt  ju  get)en.  ©on  ben  ̂ üljmarfchen  ̂ abe  ict)  einen  falben 

Set  gefchrieben,  aber  er  ftetjt  tief,  fefjr  tief,  unter  Qubttt).  35a  tommt  benn  roenig 

$reube  beim  gortfarn-en  ̂ erau«.  2Bie  bocrjbegnabigt  oon  (Sott  unb  9tatur  mar 
boaj  S^afefpeare,  ber  ba*  Ökofee  fo  oft  ̂ emorbringen  burfte!  2)a«  ift  bie 

fBrajterliajfte  Hngft,  bie  mich  »lagt,  bafc  bie  geifrigen  Cuellen  fich  rafd)  oer- 

ftotJtfn  mögten ! 

23a*  t)aft  3>u  für  ein  Steifemetter !  3mmer  Wegen  unb  ©tnb,  ffiinb  unb 

Stegen  9co<$  fein  ©rief,  flomrnt  auch  fjeute  feiner,  fo  ift  ftreunb  Äifting  nicht 

beümbert  jutoertäf fig ! 

?In  ben  Xit^marfcfjen  ift  bieS  bai  Schltmmfte,  boft  fie  nicht  in  einer  grofc* 

artigen  <ßerfön(id)feit  einen  SRittelpunft  ̂ aben.  $a$  ganje  ©oft  teilte  fiel)  in 

bie  Sictorie,  fein  Ginjelner  trat  lproor.  Äber  ein  Xrama  au8  lauter  SBoIf^^ 

feenea  —  id>  weife  nicht,  ob  e§  ejriftiren  barf.  ftür  bie  ©ühne,  ift  e£  gen>i§ 

nicht  £ie  3rreit)eit  fann  fo  menig,  toie  bie  frifdje  Suft,  eine  bramatifche  fieiben* 

fefaft  entjünben!  $o<h,  menn  ba«  @tücf  auch  nur  eine  recht  finnlia)e  3)arftettung 

alter  ©olfejuftänbe  gibt,  fo  fpt  e«  immer  einen  gemiffen,  obgleich  nur  unter- 

georbneten  SBerttj.  (Ja  ift  bann  boct)  eigentlich  nur  ein  9coman  in  umge« 

icpner  ̂ orm. 

ftönnt  ich  b°<$  reifen,  oon  einem  tytibtn  Qatjr  jum  anbern  mit  bem  Ort 

toecfcjfeln!  55ann  mottt'  ich  wo^I  noch  fc^affen.  $a3  ̂ ludharren  auf  einem  e^lecf 
ift  für  mich  0er  ̂ °D-  HD  bie  befannten  $inge  brfingen  ftd}  um  mich  ̂ ufammen 

imb  brüefen  mir  bie  ©ruft  ein.  Xa£  ©ertaufchen  oon  ÜDcünctjen  mit  Hamburg 

fat  mir  bie  ̂ ubitr)  gebracht.  §e$t  aber  ift  mir  Hamburg  fajon  mieber,  mie 

SRünchen.  SSSenn  ich  gebeten  foQ,  fo  muß  ich  ̂ 9-  ntufe  $id)  bie«  nicht 

twbriefcen,  nicht  einmal  fcf>mer$en.  $ie  ©elt  ift  ohnehin  ein  dkfängnifj,  nur 

SRenfchen  ohne  ftraft  unb  ftern  jimntern  fich  in  bem  gro&en  Äerfer  einen  fteineren 

jnrecht,  ben  fie  $wn  ©efifr  nennen,  ©er  einen  aJcenfdjen,  in  ben  bie  Statur 

ettta*  höhere«  nieberlegte,  lieben  will,  ber  mufj  bamit  anfangen,  ihn  in  feinem 

S&ien,  in  ben  notfytuenbiqen  ©ebtngungen  feiner  Gji[ten$  erfennen  unb  ehren 

jn  lernen. 

Gin  leerer  3ubel!  Xrte  geftrige  3«tung«nachricht  mar  unrichtig,  bie  Auf- 

führung ift  Sonnabenb  aufgehoben  unb  erft  SRontag  ju  ©tanbe  gebracht 

»orben.  Mitbin  fonnten  noch  feine  ©riefe  ffiev  fein,  morgen  aber  muffen  fie 

fotnmen.  3efct  hübe  ich  b*e  Ähnung,  ja  bie  Ueberjeugung  oon  einem  fehr  fcr)Iect)ten 

8u8fau\   iXxa  Soo«,  ba«  ich  eö«t  befragte,  fagt  baffelbe. 
^onncrflitog. 

GS  ift  gut  gegangen,  «ber  meine  2rreube,  bie  »orgeftem  eine  reine  mar, 

ift  nun  bie  greube  über  ben  $arbon  oom  ©pie|ruthenlaufen ! 

9)can  h«t  'ei"«  trüget  gefriegt,  ba«  ift  recht  fniMd»  «nb  ift  «He«, 

^oloferne«  —  unter  ber  Jhritif!  dennoch  ftnbct  ba8  etücf  ©eifatt  unb  mirb 
teieberbott 
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StbenbS. 

@df|on  freute  ift  3ubttl),  ben  berliner  Rettungen  nadj,  jum  {Ivetten  SRal 

flegeben.  3M8  freut  mid>  benn  bod)  rec^t  feljr.  $er  äRabmf  ©relinger  bin  idj 
vielen,  feljr  vielen  2)anf  föulbig. 

Sreitag. 

3lvei  färitifen  getefen.  9ft  ber  einen  bin  icf)  ein  luafjrer,  geborener  2)idjter 

Don  uner|ci)i)pyli(i)cr  tfitue,  Der  aoer  Die  Mun]t  noa)  lernen  muß  unD  Dem  ytcDatteur 

einen  bcleljrenbcn  9ftef)lbrei  öorfe^t  l^ln  ber  $tveiten  tyib'  idj  9?id)t3,  al$  ̂ f)antofie- 
reicb>  ©öradje,  bie  jebo<§  au8  bem  Äopf,  nic^t  auS  bein  £er$en  lontmt,  erholte 

jebodj  jum  ©eftfufj  bie  gnöbige  Grlaubnifc,  nodj  ein  Sßaar  SBerfe  ju  bringen. 

3$  ergöfrte  mic$  ̂ er^Iic^  über  ben  ganj  oollfommenen  SStberfprud).*) 

*)  liefern  au«  bem  «adflafj  (£tifen*  ftammenben  Original  «©riefe  mar  baä  naa)- 
ftef>enbe,  auf  ein  lofe«  93lättdjen  oon  §ebbci*  $anb  getriebene  ®ebia?t  angetroffen: 

2In  (Hlife. 

Xu  fubrft  in  deinem  Zrautne  $u  manbteft  5Haj  mit  8<»Ö*n: 
ffluf  blanfem  ©ee  bah,  in;  2)ie  $arfe  fdjtug  id>  nie! 

Sanft  trugen  $id)  bie  SBogen,  JD,  fdjtage  fte  nur  immer!" 

3um  blauen  $immelSbogen  92un  t^ateft  Du'*  unb  nimmer 
@ab,ft  $u  empor  in  frommem  Sinn.  (intquofl  tb,r  f^ön're  Welobie. 

$a  fentte  auS  ber  §öb,e  Unb  iljre  Jone  löften 
Sin  Ilster  töngel  ftdb,  $ein  innerttebfte«  ©eön; 

Unb,  btc  ein  ©inbljautb,  fa^teeflte,  $ie  $?immel«tf>ore  {prangen 

Die  golbne  $arfe  fteUte  ©d)on  auf,  Dieb  ju  empfangen  — 
ttr  ftiH  unb  tödbelnb  Inn  bor  SJidj.  55a  ̂ tefteft  Xu  in  Demutl)  ein! 
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Kopenhagen. 

2ius  perfdjiebenen  Stäbten: 

von  unb  an  Uf?lanb,  von  unb  an  Ct«f,  an  bk  ̂ amilie  Houffcau,  von 

unb  an  2lmalte  Saloppe,  pon  unö  an  #uauftc  Crclinaer. 
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fioj>en$agcn  ben  23.  Koücmbcr  1842.*) 

3d)  ging  $u  bem  donferenjratr)  SJanfmart.  $er  SWann  war  fc^r  artig, 

tjatte  aber  äugleid)  etwa«  #erjlid)e«,  3utrauen  Crrwedenbe«.  AI«  id)  ging,  bat 

ct  mid),  wa«  fein  Anberer  gett)an  Ijat,  bringenb  um  balbige  SEBieberfjolung  meinet 

9?efiid}«  unb  oerfprad)  mir,  meine  $läne  mit  Statt)  unb  $b,at  ju  beförbern ;  jeben* 

falte,  meinte  er,  muffe  id)  bie  ©efanntfdjaft  be«  Königs  mad)en  unb  baju  wolle 

er  mir  bert)elfen.  XieS  mar  Freitag  bor  8  lagen.  3d)  tjatte  über  meinen 

3©ecf  nur  im  Allgemeinen  gefprod)en  unb  fonnte,  ba  er  etwa*  taub  ift,  ma«  id) 

»on  bem  guftijratb,  ©orofon  fd)on  bortjer  erfuhr,  nidjt  einmal  miffen,  ob  er  meine 

«nbeutungen  oerftanben  b,abe,  be«f>atb  entfdjlofj  id)  mtd),  ü)m  ju  treiben.  3d) 

tbjt'4  unb  fd)icfte  it)m  babei  <£remplare  bon  meinen  @ad)en.  AI«  id)  herauf  am 
legten  SRittmod)  wieber  ju  it)m  ging,  mar  er  nod)  üiel  wärmer,  wie  ba«  erfte 

SRal;  er  fagte  mir,  id)  müffe  bie  Herren  bon  ber  Äanjelei  fennen  lernen,  bem 

SRinifter,  ©rafen  bon  SRebentloW- (Kriminil,  f^abe  er  bereit«  bon  mir  gefbrod)en 

unb  biefer  wünfdje  mid)  gelegentlich  ju  fer)en,  ben  SBinter  werbe  id)  mol)I  f>ter 

bleiben  u.  f.  w.  $ann  fbrad)  er  mit  mir  über  bie  3u°i^#  fa&c  ̂ m  gefallen, 

»on  ben  ®ebid)ten  t)abe  er  fd)on  früher  Au«jüge  getefen,  id)  muffe  bod)  aud)  bie 

$efanntfd)aft  ber  ̂ ieftgen  $>id)ter  unb  ©ele^rten  machen,  Cebjenfdjiäger  feto  fein 

tfreunb  unb  er  werbe  mit  iljm  (id)  bemerfte  iljm  nämlid),  bafj  id)  Autoren  unb 

Gelebritäten  niemal«  auffud)e,  fonbem  immer  abwarte,  ob  ber  3ufaH  m^  m^ 

itjnen  jufammen  führen  Wolle)  über  mid)  reben,  jebenfaH«  möge  ich,  mid)  balb 

toicber  bei  ifnn  fer)en  laffen,  aud)  er  werbe  mid)  befugen,  (£«  fam  ein  Cammer- 

t)err,  id)  embfab,!  mid),  er  begleitete  mid),  äße«  qjroteftiren«  ungead)tet,  bi«  burd) 

bie  Antid)ambre  tjinburd).  Xenfelben  Sag  ging  icf)  ju  bem  ©rafen  SRoltfe. 

tiefer  mar  Anfang«  feljr  fteif,  bod)  traute  er,  Wätjrenb  id)  mid)  mit  ir)m  unter- 

hielt, etwa«  auf,  aud)  er  erbot  ftd),  mir  jur  ©efonntfd)aft  be«  Äönig«  ju  ber* 

Reifen,  inbem  er  be«b,alb  mit  bem  #ofmarfd)aH  fpred)en  wolle ;  at«  id)  ifmt  hierauf 

enoieberte,  bafj  id)  mit  einer  (Jrmpfeijlung  an  ben  Sedieren  berfefjen  ferj,  bemerfte 

er,  bann  feto  nid)t«  SBeitere«  nötbjg;  id)  blieb  nidjt  lange,  al«  icf)  ging,  bot  er 

mir  nodpnal«  feine  $ienfte  an,  unb  notirte  ficf)  meine  Abreffe.  ©eftern  enblict) 

forad)  id)  and)  bcn  $ofmarfd)all  bon  fiebefcau.  Sr  mot)nt  im  föniglidjen  Sd)lofj, 

CreDenjen,  befternt  unb  bebönbert,  wie  bie  puppen  ber  fiinber,  geb^en  b,in  unb 

Bieber,  man  merft,  bafe  man  pd)  im  93orb,of  be«  Aaert)eiligften  befinbet.  ©d)on 

oorgeftern  mar  id)  bort,  ber  ©ebiente  fagte  mir,  ber  ̂ofm.  feü  feb^r  befctjäftigt, 

id)  lte§  mid)  aber  bennod)  melben  unb  er  nab^m  mid)  aud),  ungleid)  bem  Ham- 

burger 21)eater.2)irector,  an,  um  mir  felbft  $u  fagen,  bafe  er  ftd)  meinen  ©efud) 

*)  Über  bie  Keift  nad)  Äopenb^igen  f.  Iagebüd)er  I,  <S.  294. 
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an  einem  anbern  $ag  auftbitten  muffe.   3f  gab  ityn  ben  ©rief  unb  bat  um 

iöeftimmung  ber  ©tunbe,  er  erfuf  te  mif,  gtoiff  en  1 1  unb  12  ju  fommen,  unb 

fragte  mif,  ob  if  nift  auf  einen  ©rief  an  ben  fuefigen  ©rafen  SHoltfe  gehabt 

Ijabe,  morau«  tf  falj,  bafj  fieserer  bereit«  Aber  mif  $u  üjm  geforofen  fctte. 

©effern  ftettte  if  mif  um  11  Ut>r  ein,  ei  mar  mieber  oott  bei  fm  unb  if 

niuüte  im  Süorjintmer  marten,  bof  bauerte  t$  nift  lange,  als  ber  Söefucf)  [if 

entfernte  unb  er  mir  bie  tyüv  öffnete.  „@ie  motten  ben  Äönig  fpref  en  —  fam 

er  mir  entgegen  —  if  bin  gerne  bereit,  ©ie  üor$ufteffen ,  motten  @ie  ©if  alfo 

nur  morgen  früfj  um  fjalb  10  Uljr  im  ©orgemaf  be$  Königs  einfinben,  fo  foll 

e$  fogleif  geffefjen!"    3f  ermieberte:  ei  feö  atterbingä  mein  SBunff,  bem 
tfonig  oorgeftettt  gu  merben  unb  if  banfe  fm  für  feine  ©ereitmitttgfett,  bof 

fönne  mir  bie  Stealiftrung  biefrt  2Bunffe*  nur  bann  oon  9?ufeen  feön,  menn 

etwa«  WnbereS  oorfcr  gegangen  fett;  menn  er  mir  baljer  gefällig  feljn  motte,  fo 

bäte  if  iljn,  bem  ftönig  meine  Arbeiten  oorjulegen  unb  mir  foäter  bie  CE&re  ber 

©orftettung  ungebeten  ju  laffen.    w9luf  baju  —  öerfefrte  er  —  bin  if  gern 

erbötig,  unb  menn  ©ie  mir  fjeute  im  Sauf  be*  Jage«  3ftre  ©f  riften  mitteilen 

motten,  fo  »erbe  if  mir  eine  greube  barau«  maf  en,  [ie  ffon  morgen  frülj  bem 

ßönig  eigenljänbig  ju  überreifen;  bann  mirb  er  ©ie  oljne  $toeife(  rufcn  foffen 

nnb  if  bitte  ©ie,  mir  für  biefen  Satt  3ftre  Stbreffe  ju  geben."  3f  f f icfte  üjm 
nun,  ober  oietmef|r,  gab  felbft  an  feinen  ©ebienten  bie  für  ben  Äönig  befHmmten 

ab  unb  fügte  <£j.  für  ifm  felbft  fjin$u;  bie  fitittfen  über  bie  Subitlj  ff  Ion 

idj  an,  nid)  t,  ma8  in)  fm  ff  rieb,  um  fein  Urtljeil  ju  beftimmen,  fonbern  um  Üjm 

$u  aeigen,  mie  mein  erfteö  SBerf  in  S>eutfflanb  aufgenommen  roorben  feti.  ©o 

meit  ba*  Referat,  mie  ein  fleiner  Kommentar.  Httentljalben  mürbe  if  ftefjenb 

abgefertigt,  bei  $anfmart  — -  ber  aber  mit  mir  in  feinem  Limmer  flUf  unD  a0 

ging  —  bei  SWottfe  —  ber  in  feiner  ÄrbeitSfhibe  mar  —  unb  bei  Semefoau. 

Somton  unb  bie  3uftijrötf)in  ©rönlanb,  beren  if  nof  nift  ermähnt  f>abe,  meil 

tf  ÜRiftd  über  fte  $u  fagen  müßte,  maf  ten  ei  natürtif  anberS.   SDtir  ift  ba$ 

aufgefallen,  bof  roeife  if  nift,  mie  if  ei  betraf ten  fott,  benn  if  bringe  in 

©rmägung,  bafj  atte  brei  oielbeff öftigte  ©eamte  finb,  bie  if  auf  fren  ©üreaud 

traf.   %m  meiften  ©erlafj  Ijabe  if  auf  Xanfmart.   ©raf  Sföoltfe,  obgleif  ein 

etnflufcreif  er  SRann,  fommt  fo  lange,  bis  er  felbft  etmaÄ  oon  fif  ̂ ören  läfct, 

für  mif  nift  in  ©etraft.    fieoeftau  mar  fretlif  äufeerft  fjBflif ,  meiter  aber 

auf  ««if  t«.  3um  ftbnig  ju  gelangen  ift  fo  leif  t,  ba&  if  feine  ©ereittoittigfeit. 

mif  oorjuftetten,  nift  f>of  anjuff ragen  brauf e.  «m  @nbe  ift  eS  eine  amttif e 

$flif  t,  bie  er  gegen  jeben  anftänbigen  gremben,  ber  i^tt  barum  erfuft,  erfüllen 

mu§.   ©o  oiel  Ijatte  if  ffon  je^t  für  au&gemaft,  bafe  bie  beiben  ©riefe  be£ 

©f ledmigffen  ©rafen  SORoltfe  fjicr  nift  ftarf  in'«  ©emif t  gefallen  finb.  S93a« 
mif  felbft  unb  mein  ©enetmten  bei  biefen  ©ifiten  betrifft,  fo  bin  if  mit  mir 

jufrieben.  Sßa8  if  früher  ffon  immer  fagte,  meil  if  ei  füllte,  ̂ at  fidi  bcftätigt ; 

je  bebeutenber  bie  ̂ erfonen  finb,  benen  if  gegenüber  ftefye,  je  meniger  mei§  ic^ 

oon  ®erlegenf)eit.  —  Waa)mittQg#.    3f  bin  $um  gffen  gemefen,  b,abe  in  ber 

grauenfirf e  St^ormalbfen«  (£f)rifruÄ  unb  bie  Slpoftel  gefe^en  unb  mit!  nun  fort* 

fahren.  $ie  SBürfel  finb  gemorfen ;  menn  Seoefeau  gehalten  ̂ at,  maß  er  oerfprac^, 

fo  ̂ at  ber  Äönig  meine  Xif  tungen  je^t  in  ̂ >änben  ober  —  fie  liegen  auf  feinem 
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6d)reü)tifd).  ffiaS  erfolgen  wirb,  mufc  man  abwarten.  SÄeine  2Bünfd)e  finb  fo 

befdjeiben,  ba§  id)  bie  Hoffnung  nirt)t  etjer  aufgeben  will,  als  ia)  muß. 

Sdjlünmfte  ift  nur,  bajj  id)  einer  ̂ rofcffur,  tuenn  id)  meinen  Wiffenfd)aftltrfien 

Äpparat  mit  bem  anberer  Seute  oergleid)e,  tiict)t  gewad)fen  bin.  3$  hatte  in 

Hamburg  wie  $u  weifet,  bie  ̂ Ibficrjt ,  an  ben  ft&nig  fdjreiben.  5)aS  ift  nnn 

unterblieben.  &ieHeia)t  ift  eS  eben  fo  gut,  ba|  id)  afleS  auf  ben  Moment  an* 

(onmtm  laffe.  8n  Sampe  §abe  id)  fd)on  ben  221™  b.  SR.  gefdjrieben  unb  einige 

Beilen  für  Dr.  SBienbarg  eingelegt.  Segen  fceS  föomanS  fonnte  id),  wie  mir 

fdjien,  bie  SBerljanblungen  nid)t  frü$  genug  eröffnen;  audj  ging  id)  bamit  um, 

nod)  $u  55?eif)narf)ten  naa)  Hamburg  gurücf  $u  teuren.  $aS  roirb  nun  aber  iuotjl 

niäjt  rat§fam  feton,  fo  gern  id),  wenn  ia)  Ijier  Dftdjts  au3rid)te,  eS  aud)  tr)äte. 

SaS  mid)  &injiel)t,  weifct  $u.  SBaS  mid)  abhält,  ift  weniger  ber  #o$n  unb  baS 

$efpött  unferer  guten  ©efannten,  als  bie  Strapazen  ber  {Reife,  bie,  wie  id)  oon 

niedreren  «Seiten  b)öre,  im  hinter  I)öd)ft  bebenflicr)  fetin  fott.  9tber  aud)  baS 

©erebe  ift  nid)t  ju  gering  anjufdjlagen.  ̂ ebenfalls  rid)te  id),  wenn  bie  demente, 

SBinb  unb  SBaffer  eS  nur  irgenb  geftatten,  mid)  fo  ein,  bafj  id)  für  baS  Selb, 

»ela)eS  id)  mit  fnefper  naljm,  aua)  nod)  jurüd  reife,  fjüx  ben  Vornan  Ijabe  id) 

40  8.  geforbert  unb  Campe  um  fdmetten  <£ntfd)tuf}  gebeten.  $aüon  mu§  er, 

ttwm  er  meinen  S3orfd)Iag  eingebt,  bie  £älfte  jaulen,  fobalb  id)  eS  oerlange 

3a)  zweifle  nid)t,  bajj  id),  toenn  er  öielleid)t  toegen  beS  #onorarS  aua)  nod) 

idiroierigfeiteu  ergebt,  in  ber  jpauptfacfje  feinen  Söünfcben  begegnet  bin.  Xu 

braudjft  2)id)  alfo,  WaS  bie  näd)fte  ßufunft  betrifft,  nid)t  ängfktid)  $u  forgen. 

Sud)  tarnt  id)  biefen  Vornan  eljer  fd)reiben,  wie  jeben  anberen.  (Ein  ganzes  ̂ aur 

b,abe  id)  mir  jur  Äbfaffung  auSbebungen  unb  bie  ©ebingung  geftedt,  bafj  fein 

teeriger  S3orfd)u&  auf  bie  2) r amen  berechnet  werbe,  ̂ n  einer  fo  langen  $rit 

tcerbe  id)  mit  ben  oerfprodjenen  30  Sogen  bequem  fertig  unb  baneben  mufe  nocf) 

ein  populäres  Xfyeaterfrücf  jur  SBelt  tommen  fönnen.  £>ier  benfe  id),  um  bie 

fteifetoften  wieber  fjerauS  $u  bringen,  einen  9luffafe  über  £fwrwalb[en  für'* 
Sttorijenütatt  ju  fd)reiben.  $)u  fietjft,  liebfte  Seele,  bafj  id)  jeben  graben  feft  t)a(te 

unb  feinen  fd)lüpfen  laffe.  Sielleid)t  erreiche  id)  etwa«  beim  ßönig.  $ann  bleibt 

ber  föoman  ungefd)rieben,  fd)on  ber  »rüdTtd)tnt  wegen,  bie  id)  bann  auf  meinen 

SRäcen  ju  nehmen  fjätte,  unb  bie  id)  bei  einem  fold)en  SBerf,  baS  mir  ja  feinet 

toegä  ein  inneres  Söebürfntfe  befriebtgen  f oll,  feljr  gern  nehmen  würbe.  —  —  — 

(Sopem)aflen  4m"  5>ecbr.  1842. 
3d)  Will  mit  Xeinem  SBBei^nad)t3brief  ben  Anfang  mad)en,  ba  fid)  mir  ein 

feb;r  angenehmer  (Stoff  barbietet,  ein  fBefud)  bei  Deb;lenfd)läger  nämlid),  ber  fo 

befriebigenb  ausgefallen  ift,  baf)  id)  ben  ©nbrucf  feft  galten  mögte.  ̂ d)  fd)rieb 

Xir  fd)on,  bafe  ̂ anfwart  mid)  aufgeforbert  ̂ abe,  ju  i^m  ju  ge^en.  3dj  fd)ob 

eS  nod)  immer  auf,  unb  aud)  freute  morgen,  wo  id)  mid)  einmal  Wieber  bei 

$anfoart  blicfen  lief},  trieb  mid)  me$r  bie  Sangeweile  unb  ber  Umftanb,  bafe 

id)  gerabe  ttifttenmä^ig  gefleibet  war,  al*  ein  anberer  ©runb,  ̂ in.  Sefrt  preife 

id)  ben  Gimmel,  ba§  id)  enblid)  baju  gefommen  bin,  benn  id)  müfete  mid)  fef>r 

irren,  wenn  De^lenfdjlägerS  ©efanntfd)aft  nicfjt  etwas  ©ewegung  in  meinen  ftag* 

nirenben  fiebenSftrom  bringen  foßte.  Cr  woljnt  in  ber  9^ä^e  beS  (S^riftianSburger 

7* 
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Sdjloffe«  unb  ift  fehr  Ijübfdj  eingerichtet,    ©eine  3frau  ift,  tote  id)  nid^t  öon 

ibm,  fonbern  oon  $anfwart  hörte,  oor  einem  3at)r  geftorben,  nun  tebt  er  benn 

fo  &  la  gar^on  mit  feinen  @öt)nen,  bie  beibe  $ofjunfer  unb  Candidati  juris 

ftnb,  oor  ftct)  weg.    ̂   Warb  oon  einer  bamfctjen  SRagb  in'«  ©efudjjimmer 
eingeführt  unb  befab,  mir  fein  Portrait,  welche«  über  beut  ©opt)a  hing  unb  ein 

® eilest  öorftellte,  worin  ©ehaglicfjfeit  unb  «egeifterung  ftch  tote  ein  Sßaar  frieb- 

fertige  ©chweftern  geteilt  hotten,  ©alb  fam  er  felbft,  ein  jugendlicher,  freunblidj 

bliefenber  SRann,  etwa«  corpulent,  aber  nicht  auf  eine  fatale,  fonbern  auf  eine 

Vertrauen  einflofjenbe  SBetfe.    3a)  fann  mir  nur  bog  ßob  beilegen,  baß  id)  midi 

nie  in  meinem  ßeben  fo  in  ber  ©ewalt  gehabt  unb  eine  donuerfation  mit  fo 

Oiel  Unbefangenheit  unb  ftreimuth  geführt  fy&t,  lote  biefen  Vormittag,  wie  ich 

benn  überhaupt  ©Ott  8ob  bie  Crrfafjrung  mache,  bafj  bie  au«  meinen  früheren 

fahren  herrüfirenbe  ©erlcgenfyeit  im  Wbj'djiebnehmen  begriffen  ift.   äRetn  ÜRame 
fchien  ihm  entfallen,  meine  fchriftfteHerifche  Xhotigfeit  ü)m  unbefannt  $u  fe^n, 

baö  fchabete  «Rieht«,  ich  wxlit%  mich  auf  mich  fetbft  unb  erinnerte  ihn  erft, 

nachbem  ich  fy*  fatlict)  für  mein  «ßerfönliche«  interefftrt  unb  für  manche  3bee, 

bie  ich  faß*"        feinen  warmen  ©eifaH  empfangen  fyatte,  an  unfere  oor  fahren 

ftattgefjabtc  Heine  (Sorrefponbenj.  ©r  mar  über  bie  SRaafjen  offen,  fo  fet)r,  bafe  e3 

mein  ©rftounen  erregte,  mich  ober  zugleich  innig  rührte.  „3d)  tiebe  bie  $eutfchen  — 

fing  er  an  —  ich         URb  föäfce  Steutfchlanb ,  feine  ftunft  unb  SBiffenfd)aft, 

aber  $>eutfchlanb  benimmt  ftct)  nicht  gut,  nicht  fchweftcrlich,  gegen  ©canbtnaoieiu 

%ud)  ©canbinaoien ,  auch  ber  Korben  hat  feine  $oefie,  feine  Sieligion,  feine 

bebeutenbe  9catur.  SBir  fd)bpt'eit  au«  einer  gemeinfd)aftlid)en  älteren  Quelle,  mir 
fottten  #anb  in  $anb  gehen,  un«  nicht  oerfd)mät)en  unb  aurüefjio&en.  fflir  Stänen 

lernen  eifrig  2)eutfct),  wo  wäre  ber  SDeutfche,  berfcäntfch  lernte?  Unb  ba«  Witt 

ich  noch  nicht  tabeln,  benn  unfere  Sprache  hat  öerth  unb  ©ehalt,  aber  fte  ift 

bie  Sprache  eine«  nur  fleinen  Sanbe«.   916er,  warum  fo  oornerjm  gegen  unf're 
Siteratur?   SBarum  nimmt  bie  neuere  beutfehe  ßririf  gar  feine  SRotij  oon  un«? 

35a  finb  ©eroinu«  unb  SJhinbt ,  fte  führen  3eben  auf,  mich  ignoriren  fte,  unb 

wenn  fie  eftuaS  Don  mir  wiffen,  fo  erinnern  fte  ftch,  bafc  ich  ben  ßorreggto  ge« 

f  abrieben,  meine  norbifchen  ©ebidjte  rennt  deiner.   9htn  freilich,  etwaä 

gemacht,  fo  mufe  e«  in  unb  burd)  [id)  fetbft  beftehen,  taugt  e«  Wicht« ,  fo  Will 

id)  nicht,  bafj  e«  burd)  föecenftonen  aufrecht  erhalten  werbe,  boct)  wenn  man  fo 

ganj  ignorirt  wirb,  fo  futbet  man  julefct  feinen  SBerleger  mehr,  unb  muf»  aufhören, 

unb  ba«  ift  benn  boch  bie  ©djulb  ber  jtritif!"    3<h  geftehe  Dir,  ich  liebte  ben 
aflann,  nachbem  er  bie«  gefprochen  hatte,  benn  wenn  auch  allerbing«  etwa« 

(Eitelfeit  burchblicf te ,  fo  würbe  bie«  burch  ein  ©emüth,  welche«  ftch  flogen  mich, 

ben  gremben,  über  fo  h&chft  beticate  ̂ ßunete  fo  arglo«  unb  ohne  Vorbehalt 

ausliefe,  in  meinen  klugen  Imnbert»  unb  taufenbföltig  aufgewogen.    3$  fagte 

ihm  barauf,  lieber  $err  <5taat«rath,  etwa«  ÄnbereS  ift  bie  lagSfritif,  etwa« 

Änbere«  ift  bie  Stimme  ber  Kation;  ©eroinu«  ift  ein  grunbgelet)rter  SJcann, 

aber  man  oerliert  feine  gefunben  Bugen  befanntlich  öfter  über  Folianten,  at« 

man  fie  finbet,  unb  wer  ben  JRhuthmu«  ber  ©ra$ien  ergrünben  will,  ber  muf} 

mit  ihneu  getankt  haben;  oon  ber  jüngeren  firitif  erwarte  ich  ©ute«  unb  jebcu- 

foO«  ©effere«,  al«  fie  bi«her  gebracht  r)at,  aber  fie  ift  noaj  nicht  fertig,  im 
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Uebrigen  werben  bie  Meten  ben  ©ternen  nie  fchaben,  wenn  fte  auch  fetter 

leu^ten  unb  baju  puffen  unb  fnaöen,  um  ftaj  ganj  fidler  ju  fügten,  braucht  man 

blofc  —  ©tern  gu  ferm!  $ie«,  fo  allgemein  eS  gefprod>en  War  unb  fo  Wenig 

M  persönlichen  ©e$ug  auf  ir)n  haben  follte,  gefiel  ir)m  feljr,  er  fagte:  ©ie  haben 

recht,  unb  erjä^Ite  mir,  bafc  er  in  Kopenhagen  fein  eigner  JBerteger  feto  unb  fta) 

gut  babei  fler)e,  bann  ging  er,  wad  feinen  beutfchen  ©erleget  9J?ay  in  ©reSlau 

betrifft ,  in  bie  aflergenaucften  $articularitäten  ein,  fo  bafe  er,  wenn  ich  ihn 

gefragt  hätte,  mir  fidler  bei  $e&er  unb  Pfenning  fein  Honorar  Dorgeredmet 

haben  würbe.  SRidjt  war)r,  befte  (Etife,  foI<r)e  Süge  bürfen,  wenn  fie  bem  ©eltmann 

aua)  immerhin  jum  ©elächter  bienen  mögen,  ben  $)icr)ter  rühren  unb  ilmt  ba* 

^erj  auffchliefcen?  3$  fragte  ihn,  ob  er  im  legten  ©ommer  Utjlanb  in  ©oyen* 

bogen  gefehen  habe,  er  antwortete:  3a  uub  «Rein;  er  habe  ü)n  bon  ffinb  auf 

gefannt,  unb  itm  —  woran  ict)  wahrlich  nicht  jweifle  —  auf«  ̂ erjü^fte  auf. 

genommen,  aber  Ufjlanb  feb  oerfajwunben ,  wie  gefommen,  SReer  unb  2anb,  ber 

ganje  Sterben  fajeine  für  u)n  nicht  fo  biet  8tei$  gehabt  $u  haben,  wie  eine  für)le 

^ucf)er-9iotij ,  biefe  eingepacft,  fet)  er  Wieber  babon  gegangen.  Dehtenidjläger 

fa)ien  berieft,  nicht  als  <ßoet,  fonbern  alÄ  $>äne,  unb  ich  fonnte  ihm  nid)t  unrecht 

geben;  an  einem  8tocf geteerten  —  meinte  er  —  fönne  er  ba$  begreifen,  aber 

nicht  an  einem  $>tdjter.  3<h  führte  Uhlanbft  mettbefannted  mcnfchenfcheueS  ge- 

brückte* SBefen  $u  feiner  Rechtfertigung  an;  er  erwieberte:  e*  gebe  eine  boppelte 
Befangenheit,  bie  eine  bebürfe  feiner  (Entfdjulbigung ,  bie  wiche  aber  auch  bon 

felbft,  bie  anbere  entfpringe  aud  jurücf  haltenbem  ©tolj  unb  er  habe  mehr 

SJcerfmale  bon  biefer,  aö  bon  jener  an  Uhtanb  bemerft.  SBtr  famen  auf  Sied, 

auf  feine  neuften  ̂ robuctionen,  auf  feine  Stellung  jur  Kation  unb  $ur  Literatur; 

ich  fagte :  ©ie  finb  fein  ftreunb,  ich  ba*,  aber  ich  mufe  3hnen  aufrichtig 

befennen,  bafj  ich  fe*r  meiner  fritifchen  ÜRünbigfeit  in  biefem  ©chriftfteüer  noch 

immer  biel  Xa(ent,  aber  auch  ̂ ne  @Pur  ö°n  Sharacter  finbe,  unb  baß  ich  ben 

(praeter  nicht  allein  im  allgemeinen,  fonbern  feit  ber  ©iftoria  auch  im  f^cciett» 

biccjterifchen  ©inne  fcermtffe.  tjr  fefcte  mir  hitrauf  fein  ©erhältnifj  jur  rotnanttfdjen 

©dmle  audeinanber.  „©teffenS  —  fagte  er  —  fam  nach  Kopenhagen  unb 

maä)te  mich  mit  ben  ̂ eftrebungen  ber  ©ebrüber  ©chlegel  unb  Xiecfö  befannt, 

bie  Dichtung  war  eine  neue,  alfo  gehe!  fte  mir  fer)r,  ich  war  noch  jung,  hatte  tiiel 

geträumt  unb  wenig  gelernt,  fein  Sßunber,  bafj  ich  mich  ohne  Umftfinbe  in  bie 

Äomantif  hinein  begab.  3n  Sfceutfchlanb  lernte  ich  fpätfr  bie  ©chlegel  unb 

Jied  fennen,  ba  ergaben  ficr)  benn  balb  Abweichungen  unb  SDiifäucrflänbnifje,  ich 

liebte  ben  £eilanb  auch,  aber  noch  SRandje*  außer  ihm,  auch  warb  ich  mit  ©oetlje 

befannt,  ber  ber  neuen  ©chule  abhotb  war  u.  f.  w."  $ie  ©chlegel  —  bemerfte 

fr  —  unterfchieben  fich  barin  öon  einanber,  bafe  Äuguft  SBilhetm  immer  fagte: 

nein  ©  ruber  unb  ich;  Srriebrirf)  bagegen:  ich  unb  mein  ©ruber!;  ©teffenä 

fet)  geifrreich,  aber  nicht  tief  unb  feine*Weg8  fo  gelehrt,  at*  er  f Cheine,  auch  feö 

fr  jerftreut  unb  bergeffe  QUeS,  fo  —  fuhr  er  fort  —  fpridjt  er  in  feinen 

SRemoiren  oon  meinen  fchwarjen  Vlugen,  ba  ich  boch,  wie  ©ie  al6  Unpartheiifcher 

gf flehen  müffen,  blaue  höbe,  unb  wie  biefe,  finb  bie  meiften  feiner  Kotijen  be* 

Waffen,  rtuch  auf  ̂ eget  famen  wir  unb  ich  fpract)  bon  beffen  Slefthctif,  bie  ich 

ffon  je^t  lefe.    „%d)  fiabe  fie  nicht  gelefen  —  fagte  Dehlenfchlöger   --  aber  ich 
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fjabe  midj  mit  üjm  felbffc  einmal  eine  Stunbe  lang  über  (Stoetzes  tMöfc  gestritten;  id) 

behauptete  nämlta),  ba«  feö  ein  bebeutenbe«  bramattfd)e8  SSerf  unb  ber  ̂3r)Uofopi 

wollte  e$  nid)t  gugeben.    (fr  wollte  überhaupt  ton  ber  $t)ilofopi)ie  ber  fiunft 

nia)t  oiel  wiffen,  ber  ̂ ßjjilofop^  möge  immerhin  aud)  über  bie  ßunft  in  feinem 

(Sompenbium  eine  Seite  ooü*fd)reiben,  nur  folle  er  ben  ftünftler  ungefd)oren  laffen. 
3$  bemerfte:  an  ber  $t)iIofop$ie  feä  ba«  ba«  Sd)limmfte,  bafj  fte,  bie  ÄÜ>3« 

umfafferin,  in  einen  argen  SBiberfprud)  mit  fid)  felbft  geriete,  inbem  fie,  bie 

feiner  X)t«ciplin  ein  Urteil  über  fid)  Statte,  ftaj  felbfi  bodj  em'8  über  jebe 
1 1  l LiuDc  iino  iD  lUrciii  t  u r ncn  i> r i tu  1 u  ocv    c i uu-vii  u tu  1 1 1»  uno      in  t r  v  i  i  Dt  iiv 

entgegen  t)anble;  wa«  #egeis  *Ieftt)etif  beträfe,  fo  t)abe  id)  fie  in  auern  (Rngelnen 

geiftreid)  gefunben,  in  ber  #auptfad)e  aber  trivial,  wenn  aud)  nitt)t  trivial  im 

gemöljnltd)en  Sinne.   $)ie«  ift  nämlta)  ber  mertmürbige  (ftnbrucf,  ben  bie«  toett 

ausfjofenbe  3öerf  Wirflidj  auf  mid)  gemalt  t)at.  So  Oiel  ungefähr  tjabe  td)  au« 

unferem  ©eftoräd)  behalten ;  gmifd)enburd)  recitirte  er  mir  ©ebtdjte  öon  ftd),  über* 

fefcte  mir  au«  bera  alten  bänifeficn  Xtdtfer  ©roalb  eine  Dbe,  r)o(te  mir  feinen 

33albur,  ben  er  mir  mit  gab  u.  f.  to.    2tua)  einige  ftartc  Weufterungen  feines 

Selbftgefüb,!«  fielen  bor;  fo  fagte  er  mir:  als  er  in  Italien  feinen  (Eorreggio 

gum  erften  SWal  Oorgetefen,  t)abe  bei  einer  §auptfcene  (Einer  aufgerufen: 

ift  tjübfd)!    2>a  feo  aber  £t)orroaIbfen  aurgeitanben  unb  tjabe  gefagt:  nein,  ba« 

ift  gro|!   «I*  td)  ging,  fagte  td)  gu  it)m:  id)  mar  erft  gmeifefljaft,  ob  id)  Sie 

befugen  folle,  ober  nid)t;  um  ba«  bto§e  <5id>  fe^en  unb  ©egrüfeen  ift  mir  niajt 

me^r  ju  tt|un  unb  ben  Unterfajieb  oon  Ält  unb  Qung  refvectire  ic^  auf  meinem 

Stonbpunct  fef>r  wenig,  fonbern  nur  ba*  35er^ältni§  oon  (Steift  §u  (Seift;  je^t, 

ba  id)  Sie  fenne,  freut  ei  miaj  jebodi  fe^r,  Sie  tennen  gelernt  ju  ̂ aben,  Sie 

finb  felbft  jung  geblieben,  bie  Sugenb  barf  fia)  jung  bei  $finen  füllen \u  „Unb 

boc^  —  oerfe^te  er  —  bin  id)  63  3af)r!"    darauf  mufe  id)  Sie  nod)  einmal 
genau  anfe^en!  fagte  idj,  trat  jurüd  unb  mufterte  i^n  oom  Äoof  bi*  ju  ben 

Pfeen.   3n  ber  2^at,  er  fielet  wie  ein  Sünfjiger  au«,  fein  Muge  ift  Sreuer  unb 

flamme,  faum  bie  S^it?eit  feiner  ̂ aare  finb  ergraut,  ̂ ringeub  bat  er  mid)  um 

meine  ©enooefca,  auf  bie  $ule$t  bie  töebe  nod)  gefommen  mar.    „^d)  mid  fie 

^b,nen  fd)iden!"  fagte  id).    „Stein,  nein  —  ermieberte  er  —  Sie  muffen  mir 
fie  bringen.    SSiffen  Sie  wo«?  (5ffen  Sie  greitag  bei  mir,  icb,  lebe  freiltd)  mit 

meinen  beiben  Söhnen  ganj  ftubentifo«,  aber  ein  $aar  ®erid)te  werben  Sie 

finben;  je  feltener  e«  ift,  ba§  ein  fo  geiftreidjer  SRann,  wie  Sie  finb,  ju  un« 

Dänen  herüber  fommt,  um  fo  f efter  müffen  Wir  üjn  galten."  Watütüd)  oerfprac^ 

id)  ba«.    So  Weit  für  t)eute,  nun  in'«  Vt^enaum,  morgen  ffieflerionen  unb  ©c« 
merfungen.   3d)  War  über  jwei  Stunben  bei  i^m;  ba«  ift  für  einen  erften 

»efudj  eine  gang  ̂ übfa)e  £eit,  nid)t  wa^r?    5»"  geebr.  «benb*.    3^  gefte^e  %vc. 
liebfte  (Elife,  ba|  De^lenfd)läger«  grfd)einung  in  f>o^em  ®rabe  wo^ltljuenb  auf 

mid)  gewirft  f>at  unb  ̂ abe  2)ir  aß  bie  (ginjel^eiten  nur  be«^alb  gefajrieben, 

um  Xir  bie«  rea)t  flar  ju  madjen.   $ief  ift  er  nidjt,  aber  empfänglich,  feine 

gewaltige,  aber  eine  fd)6n,  fraftooH  in  ftd)  abgerunbete  Statur;  Wa«  ifmt  jum 

großen  Did)ter  fet)lt,  ba«  ̂ at  ü)m  oielleid)t  get)olfen,  einen  gangen  üWenfdjen  au«  fid) 

gu  mad)en.    3d)  braud)e  berg(eid)en  Berührungen,  um  ntirt)  oom  ̂ oooc^onbrifdj- 

menfd)enfeinblid)en  SSefen,  ba«  id)  tt)eil«  au«  mir  felbft  gefponnen,  t^etlö  au« 
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bem  Umgang  mit  einem  ftreunb  in  müh  aufgenommen  habe,  miebet  ̂ erjufteQen. 

ßieben*mürbig  ift  ein  folajer  (Sharacter  iebenfaH«  unb  f)M)\t  refoectabet  babei, 

bie«  leitete  um  fo  raefjr ,  al«  er  ohne  Sweifel  *Üel  ift  unD  ft4?  to0K  ̂ cr 

(Eitelfeit  nicht  Derleiten  lä§t,  auf  <5teljen  &u  gefjen.  ©iebt  e«  bod)  Sterle,  bie 

feine  Dehlenfcfjläger  ftnb  unb,  wettn  man  fie  jum  erften  9Wal  fietjt,  ftch  geberben, 

ale  ob  fte  ba«  ftbenbrnat)!  anheilen  f  Otiten.  Uebrigen«  fytiU  ber  ßonferenjrath, 

£anfroart  ifyn  nocf)  nicht  gefet)en,  alfo  autr)  ntcfjt  mit  ihut  über  mich  gefprocfjen; 

ber  günftige  ©nbrucf,  ben  ich  fichtlich  auch  auf  it)n  machte,  mar  mithin  baÄ  reine 

$efultat  unferer  Untergattung ,  wa«  mict)  freut,  weil  ict)  barin  einen  ©emeis 

iefje,  ba&  ich  enblich  mit  SJcenföen  öerfet)ren  lerne.  «Run  gute  «Rächt!  $eut 

morgen  erhielt  ich  eine  ©inlabung  auf  morgen  $um  $iner  öom  trafen  SWoltfe, 

barüber  ba«  Kapere,  wenn  ich  bagewefen  bin.  fieoefrau  t)at  noch  «Rieht«  öon  fieh 

tjören  (äffen,  ba*  liegt  aber,  tote  fcanfwart  meint,  in  ber  Bewegung,  bie  jefrt 

loegen  ber  neuften  ftürmifchen  ©orfälle  in  ber  <S<§teatoigfd>en  ©tänbeüerfammlung 

im  ßabinet  bcS  ßönig«  fyerrfcht. 

2.  6,w  2«&r.  «benW.  ffienn  man  feine  Xriumptje  er$fif)tt,  mu&  man  auch 

feine  «Rieberlagen  berieten.  $ie«  Einer  ift  aufgefallen,  tote  gewöhnlich,  nämlich 

erbärmlich  fefjlecfft,  wa«  mein  ©enefwten  betrifft.  3<h  bin  im  t)öd)ften  ©rabe  mit 

mir  umjufrieben.  2Bie  ein  «jßerpenbifel  fjin-  unb  §ex  gefchwanft  jwifdjen  bem 

Kenten  unb  bem  ©erfet)rten;  nic^t  einmal  ein  «Raturfolm,  benn  ber  hat  feine 

Sicherheit  in  feinem  «Jttchtwiffen ;  noch  weniger  ein  Wann,  ber  jeigt,  bog  er  ein 

(Jontoltmentirbua)  gelefen  hat ;  ein  frember  ©tein  im  ©djaajbrct,  ber  allenthalben 

int  SBege  ftefjt  unb  ben  auch  ber  gcfcfjicf tefte  Spieler  nicht  ju  fdneben  toeifj.  1Da$ 

@a)ltmmfte  ift,  baß  man  bei  ̂ ebermann  in  ben  ©erbaut  fommen  mufj,  noch  nie 

in  einem  orbenttidjen  &iM  getoefen  $u  femt,  unb  bie«  ift  ber  $unct,  ber  fidj 

nia)t  toeg  b&putiren  lägt.  «Rein,  auf  biefem  Selbe  lern  ich  nie  marfdjiren  unb 

ba$  ift  ein  gro§e«  Unglücf,  benn  unenblich  öiel  t)ängt  baoon  ab,  tote  ber  ÜRenfdj 

fia)  barftellt,  ba«  erfenne  ich  mehr  unb  mehr.  £er  ©raf  unb  feine  $rau  toaren 

artig  unb  juüorfommenb,  mehr  freilict)  im  Anfang,  als  föfiter,  unb  ba«  fanb  ich 

höcfjft  natürlich,  benn  meine  Verlegenheit,  meine  Unfenntnt§  ber  gefelligen  gönnen 

ift  ju  auffaQenb,  ich  t)abe  bie  Einge  nidjt  allein  nic^t  geübt,  tef)  toetfe  fie  niefit 

einmal  (fo  j.  8.  bin  ia^  —  um  nur  ba«  ftädjfte,  toa«  üor  mir  liegt,  anju- 

niliren  —  böQtg  ununternc^tet ,  ob  ich  no<h  einem  5)tner,  toie  nach  einer  ©e» 

ieflfchaft,  SKorgenoifite  machen  habe,  fytt  tarnt  ich  ntid)  bei  lleinent  erfunbigen 

unb  ehe  ich  barüber  t>on  3)ir  Ihtnbe  erhalten  fann,  ift  bie  ßeit,  worin  t$  gesehen 

mußte,  langft  öerftrichen.  @o  geht  ti  mit  SlHem  unb  tyet  wirb  f  toie  ich  toeifj, 

auf  ba*  Unbebeutenb^e  biefer  Slrt  gro§e«  ©etoidjt  gelegt ;  wer  ftch  gefedfehafttich 

laajerlid)  macht,  i^  ©tabtgefpräch ,  ehe  er  e£  bentt.  Äuch  auf  ßleibung  wirb 

^ier  fehr  oiel  gegeben,  weit  mehr  noch,  wie  in  Hamburg,  ©erjeih'  ntir,  (iebfte 
Glife,  ba§  ich  einen  (^egenftnnb,  ber  für  35ich  peinlich  ferm  mu%  weil  er  e«  für 

mich  ift»  berühre;  ich  fann  nicht  anberd,  ich  fann  ben  Unwillen  über  mich  felbft 

unb  über  ein  t>erhaftte8  ©a)icffal,  welche«  mir  ben  fttrnifj,  worin  jeber  fiaben* 

fchtoengel  glänjt  unb  gleifct,  üorenthielt,  niajt  unterbrüefen,  unb  $u,  wenn  3)u 

bie«  ©latt  liefeft,  famtft  2)ir  ja  fagen,  bafe  biefe  9Wücfenftiche  längft  oerfchmerjt  . 

ftnb.  Um  enblidt)  jum  ©erid)t  ju  fommen,  ober  barin  fortzufahren :  e«  war  auch 
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ein  t)öa)ft  unbequemer  flrei«,  ber  fit^  jufammen  fanb;  at«  ta)  mit  ben  fieuten 

allein  War,  ging  e«  gang  gut,  al«  aber  bie  Uebrigen  tarnen,  ein  Grtat&rath  unb 

Stüter  naa)  bem  anbern,  ba  tannten  bie  fta)  alle  unb  fetten  fta)  $u  einanber; 

ba«  (Sefpräd),  ba«  (Einzige,  worin  ich  mich  mit  einiger  ftretfjeit  bewege,  »erlief 

fidj  in  bie  particulairften  3ntereffen,  woran  in)  at«  ̂ rember  nia)t  $hetl  nehmen 

tonnte,  alfo  ftanb  ia),  Wie  auf  einer  ftnfel,  an  ber  tltleS  oorbei  fegelt.  $ie 

©räfin  fteHte  mia)  einem  $errn  oon  ©ülom  üor,  ber  längft  Oon  mir  unb  über 

mia)  gelefen  ju  höben  oorgab,  mit  bem  fproa)  ich  oor  $ifa)  unb  naa)  Sifdj 

9ftand)erlei ;  bei  Xifdj  fafc  id)  jtüi|cf>en  einem  <5tat»rat^  $)amretfcher  unb  einem 

Änberen;  wenn  ia)  nur  erft  fifre,  bin  io)  wieber  SRann,  wie  $u  wei|t,  unb  e« 

ging  leiblia),  inbem  idj  mit  bem  (Einen  über  §omer,  mit  bem  Qmittn  «D«  bfl* 

Spiet  conoerftrte  unb  bi«putirte,  beim  Slufftefjen  aber  ging  mir  Äffe«  confufe, 

6  <ßerfonen  machte  ta)  meine  w©efegnete«$(af)f$eit*©erbeugung"  unb  4  fcergafc 
id>;  $)u  magft  nun  benfen ,  fte  Ratten  mir  biefetbe  eben  fo  gut  machen  tönnen, 

gang  rea)t,  aber  unter  ben  ©ergeffenen  waren  jwei  ober  brei  #erren  oon  ber 

Stonjelei  —  mein  üRachbar  Stomreifcher  aua)  —  unb  bicfe  tyAen  über  bie  ©e* 

fefcung  ber  Äieter  ̂ rofeffur  mehr  ju  fagen,  al«  ber  Äönig.    «Raa)  $ifü)  bot 

mir  bie  ©räfin  SRoltfe  ein  fiogenbiffet  für  bie  italienifa)e  Oper  an,  fie  hatte  e« 

oor  mir  fojon  Qtoekn  angeboten,  natürlich  banfte  io)  gehorfamft  —  ba*  glaub' 
ich  recht  gemacht  ju  ̂ aben  —  für  if>re  @>üte,  lehnte  fie  aber  ab,  fie  tfytt  e« 

nachher  noch  einmal,  ia)  oerharrte  aber  bei  meiner  tfbtefmung;  oor'm  $Begget)en 
—  mir  gingen  um  7  au«  einanber  —  fragte  fie  mia),  ob  ia)  ihr  Wohl  gelegentlich 

(Etwa«  oon  meinen  Arbeiten  oorlefen  möge;  wie  gerne  hätte  idj  Stein  gefagt,  aber 

ich  glaubte  ber  £öf  lichfeit  ein  3a  fdjutbtg  ju  feun ;  aö  ta)  mia)  beurlaubte,  fagte 

fie :  fie  t)offe,  mich  öfter  ju  fetjen,  er,  ben  iaj  ungefdncfter  SBeife  mit  Komplimenten 

in  einer  Unterhaltung  mit  einem  ber  Herren  unterbrach,  fagte  «Ruht«,  ia)  werbe 

aber  wohl  einmal  wieber  $in  get)en  müffen  unb  meine  einzige  Hoffnung  ift  noch, 

bafj  ia)  bann  Oieffeiajt  einige  ©garten  toieber  au«wefren  werbe.    (Er  foff  ein 

fdjroffer  Äriftocrat,  aber  ein  fetjr  refpectabler  Beamter  feljn;  feine  ftrau  ift  eine 

bürgerliche,  bie  er  be$  ©etbe«  Wegen  getjetrathet  t)at,  boa)  trdgt  fie  bie  ®räfin 

weit  met)r  jur  ©djau,  al«  er  ben  ©rafen.    ©einig  baoon,  ia)  ha&e  gebeichtet, 

unb  mir  ift  leichter,  am  ffinbe  mar  e£  nicht  ganj  fo  arg,  als  ich  wir  badete; 

gut  ift  eö  übrigen«,  bog  ich  einmal  ba  gewefen  bin,  benn  wie  mir  ©Oer«  fagte, 

in  ßopenf).  bebeutet  eine  ßinlabung  ju  fota)en  ̂ 5erfonen  refibenjmfi§ig  oiet.  — 

$en  9tal  December  ©eftern  SRittag  fam  2>ein  lieber  ©rief,  Stachmittag« 

war  ia)  ̂ci  Oehlenfc^ löger  ju  3:ifc^.  S)ort  fühlte  ich  k\ne  ©pur  oon  ©erlegen* 

heit.  ®«  Waren  noa)  SRe^rere  ba,  beren  tarnen  ia)  gum  Streit  überhört,  jum 

5^eit  wieber  oergeffen  t)abe.  ̂ )ier  ift  übrigen«  ein  Einer  im  eigentlichen  ©er* 

ftanbe  ein  2)iner,  man  fpeif't  unb  geht  wieber  au«einanber.  ©o  war  e«  bei 
SRottfe,  fo  aua)  bei  Cet)lenfa)lclger.  ©ei  Xifa)  (am  bie  Äebe  auf  $horwalbfen, 

er  erbot  fia),  mich  ju  it)m  in  fein  Atelier  ju  führen.  $u  fannft  Eir  benfen, 

ba§  ia)  bie«  mit  ̂ reuben  annahm.  3$  toerbe  SRontag  ober  ̂ ien«tag  wieber 

ju  it)m  gehen.  SWeine  Hoffnung,  ba§  wir  einanber  näher  rütfen  werben,  ftet>t 

6i«  bat^in  feft,  bann  wirb  fte  fta)  entWeber  betätigen,  ober  in  9Jia)t«  auftöfen. 
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Sfd)  tyabt  ihm  nämlich,  wie  irf)  ifjm  berfbradj,  meine  (Fenobeta  gegeben.  SBenn 

idj  ifjn  wieber  fefje,  muß  fid)  ftnben,  ob  er  baS  ©treben  eine*  jüngeren  (Steifte* 

faffen  unb  mürbigen  fann.  ßann  er  eS,  fo  ift  es,  wie  eS  fetjn  foll;  fann  er  eS 

iridjt,  fo  werbe  ich  gewiß  nicht  übler  oon  ihm  benfen,  benn  bie  $erjlid)feit  unb 

Cffenheit,  womit  er  mich  im  ©egenfafc  ju  fo  SRandjem,  ben  ich  früher  fennen 

lernte,  aufnahm,  ift  mir  unauSlöfchlid)  in'«  $er§  geprägt,  aber  eS  ift  bann  bod) 

fein  eigentlicher  Umgang  möglich.   —   —    —    —    —    —    —    —  — 

Sonntag  «Korgen  b.  10.  J>ecbr.  #eute  ̂ adjmittag  um  5  Uhr  als  iaj  eben 

in'l  Ät^enäum  gehen  wollte,  erhielt  ich  ein  SBittet  oon  fieoefcau,  beS  SutjaltS,  ba§ 
ber  Honig  mich  morgen  empfangen  wolle  unb  baß  ia)  mich  bemnad)  um  10  im 

Sorgemach  beffelben  einftnben  möge.  CES  rollte  mir  (ein  ©lutstrobfe  fdjneller,  als 

id)  bie  Sftadjricht  empfing  unb  id)  glaube  nicht,  baß  id)  morgen  befangener  fet)n 

werbe,  wie  ̂ eute.  3d>  gehe  ju  einem  SRann,  ben  id)  allein  treffe,  nicht  in  eine 

große  ©efettfdjaf t ;  eS  fommt  auf  Sorte  an,  nicht  auf  Verbeugungen.  3ür  fein 

gutes  Reichen  ̂ alte  ict)'S,  baß  id)  auf  ben  allgemeinen  Äubienjtag  belieben,  nidjt 
befonbeTd  berufen  bin.  9?un  Witt  ich  mich  fctjlafen  legen!  9Rorgen  SRittag  aus- 

führlich bie  ganje  Unterhaltung,  it)r  ffiefultat  fcfjon  jefct!  $>och  nein,  id)  Witt 

meinen  ©eniuS  nid)t  reiben!  —  SienStag,  13'«"  fcecbr.  $ie  ffiüdftcht  auf  meinen 

®eniuS  bat  SRictjtS  geholfen,  baS  Kefultat  —  bod),  id)  Witt  ausführlich  ersten  unb 

ma)t  mit  bem  legten  juerft  lommen.  Um  10  Uf)r  berfügte  id)  mich  an  ben  bor« 

gejcbriebenen  Ort.  (Sin  ungetjeur  großes  3"*"""  war  bon  ÜRenfdjen  aus  allen 

Stänben  gebrängt  bott.  Wotye  ©olbaten,  ©eneräle  unb  Gemeine;  blaffe  ItyoloQtn; 

feifte  ̂ Beamte;  fummerbotte  ^Bürger;  (JtatSrätlje,  bie  unter  ber  Saft  ihrer  Orben 

erlagen;  ©etiler,  bie  it)re  ßumben  faum  $ufammenhalten  fonnten ;  genug,  ein  tolles 

oeriuorreneS  ©emifd).  3dj  ging,  fo  (ange  noch  ba^u  borhanben  war,  im 

$intergrunb  auf  unb  nieber;  mir  War,  als  ob  ich  tn  ber  $omöbie  feb,  unb  felbft 

eine  Seine  JÄotte  übernommen  habe.  3)er  |>ofmarfchalI  fiebefcau  erfduen,  ich  wachte 

ihm  meine  Serbeugung,  er  erfuchte  mich,  ihm  $u  folgen  unb  fteuerte  burch  bie 

SRenge,  bie  ihm  ehrfurchtSbott  auswich ;  *4  tote  bie  ̂ otte  bem  ftoljen  Sagbfcfjiff 

hinterbretn.  Sin  ber  Xfnlr,  bie  in'S  SHIerheiligfte  führte,  fieCtte  er  mich  bem 
»bjutanten  da  jonr  bor,  ber  meinen  tarnen  anschrieb;  eine  Unterhaltung  mit 

mir,  erlaubte  bie  (ammerherrliche  ©ornehmigfeit  nicht,  bod)  erhielt  ich  ̂ n  unö 

toieber  einen  gnäbigen  ©lid.  ̂ d)  befah  mir  mit  9D?ufrc  feine  Uniform,  befonberS 

gefiel  mir  ber  golbene  ©chlüffel  auf  bem  föocffchoß,  baS  ̂ öc^fte  Biel  menfchlidjer 

öeftrebungen.  Einmal  flüfterten  ©eine  (Sjettenj  mir  ju :  eS  ift  3eber  ju  bebauem, 

ber  hier  warten  muß,  eS  ift  aber  ber  jenige  nod)  mehr  $u  bebauem,  ber  fie  alle 

foredjen  foOC !  Ueber  biefen  mir  bor  ber  ganjen  großen  SBerfamnüung  gegebenen 

^nlb'SBeweiS  hätte  ich  außer  mir  felbft  geraden  unb  in  ftummem  (£nt$üden 

gießen  fotten;  ba  ich  aöer  unberfchämt  genug  war,  bie  Steußerung  als  eine 

Äufforberung  jur  ©onberfation  ju  betrachten  unb  etwas  barauf  ju  erwibern,  fo 

jogen  Se.  ejettenj  ©ich  toieber  bon  mir  jurüd.  5)ie  Uhr  war  falb  elf,  bie 

Xfjür  beS  ÄabinettS  ging  auf  unb  ber  fcofmarfchall  trat  mit  ben  Slcten,  bie  er 

mitgebracht  hütte,  ein.  feierliche  ̂ Jaufe.  (Jnblich  ift  ber  ßüchenjettel  in  Drbnung. 

Die  grellen j  tritt  Wieber  tynavA  unb  eilt  mit  amtSeifrigem  ©eficht  $um  Sagen; 

ber  Sagen  roßt  fort,  bie  «ßferbe  müffen  galobpiren,  ©e.  SKaieftät  ho^en  ein 
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neue«  ©eria)t  befohlen,  baS  im  2Binter  ferner  aufzutreiben  ift.    $er  Äbjutant 

da  joar  winft  einem  ©eneral,  ber  ©eneral  tritt  ein.   9toa)  ein  ©eneral.  9hm 

fomme  ia).   3$  weife  ba$  fa)on.    3fta)t  etwa,  weil  ia)  empfohlen  bin,  nodj 

weniger,  weil  ia)  ein  Dichter  bin,  nur  weil  ia)  ein  ftrember  bin.  3$  falte  mia) 

bereit  unb  Wunbere  mia)  über  mein  $erj,  ba3  oft  fo  unruhig  fa)lug,  wenn  ia) 

3uliu$  (£ampe  um  ein  $arlef)en  anfpredjen  fottte,  unb  ba&  jefct  fo  gteia)mäfeig 

Xact  ffält,  als  ob  ia)  einen  Äöntg  im  söacf)*figuren-ßabinett,  ntdjt  einen  wirflidjcn 

$u  fef>en  ginge.  2Bof>er  biefe  9hU)e?  S)er  jweite  ©eneral  bleibt  lange,  mir  faben 

noa)  fo  Diel  $eit,  aua)  biefe  grage  gu  beantworten.  $5afjer.  Crrfttia),  weil  man 

gewiffe  2>inge  —  ia)  meine  ba3  fleinlia)e  treiben  an  ben  £öfen  —  ganj  in 

ber  9Wu)e  fef>en  muß,  um  fie  in  iljrer  totalen  £ol)l§eit  unb  9lia)ttgfeit  ju  bura> 

fdwuen  unb  nia)t  blofe  bura)  ben  ©ebanfeu,  fonbern  aua)  bura)  ba*  ®efü$t  barüber 

gefteflt  jü  werben;  jweitenS,  weil  ein  einjiger  ©lid  auf  bie  JBerfammlung  mia) 

belehrt  fat,  bafe  ein  tfönig,  ber  mia)  mit  fo  bieten  augleia)  ju  fta)  ruft,  mia) 

in  9?ia)ta  oor  ben  übrigen  Rimberten,  bie  fia)  $um  Xljron  Drängen,  biftinguirt 

unb  weil  tcr)  bemnaa)  erfcnne,  bafe  e$  fia)  nia)t  meljr  barum  banbclt,  einen  t$e$en 

beä  ©lüdSmantelä ,  um  ben  fia)  Sitte  reiben,  an  raia)  ju  bringen,  fonbern  nur 

barum,  meine  9ftanne&*<5f)re  unb  $)ia)terwürbe      bewahren.    $er  ©eneral  tritt 

farauö,  ber  Stbjutant  winft  mir,  ia)  trete  ein.  (Sin  unfa)einbare$  Heine*  gimmer, 

ber  Äönig  ftef)t  in  ber  Sflitte  beffelben;  er  trägt  Uniform  unb  3)egen  unb  ift 

birf,  fein  ©efta)t,  en  face  gefeljen,  ift  etwa*  oerfdnoommen,  en  prolil  betrautet 

jeigt  e«  imponirenbe  güge.    3a)  bleibe  an  ber  Jtulr  ftefan  unb  oerbeuge  mia), 

*  er  tritt  auf  mia)  ju  unb  fragt:   3for  Käme?   3$  nenne  ü)n  unb  trete  weiter 
oor.   (Sr.  (Sie  fjaben  mir  3$re  SBerfe  gefanbt.   3  a).  3a)  war  fo  frei, 

SJiajeftät  meine  erften  3)ia)tungen  oorlegen  ju  laffen.    <5r.  ©«  ift  mir  fefnr  an- 

genehm gewefen,  biefelben  fennen  ju  lernen.  @r  fdjmeigt  unb  fi*l)t  mia)  ermartungS* 

ooH  an.  3  Q)-  34)      allerbingS  ntdjt  otyne  s4*läne  unb  2Bünfa)e  naa)  (£opeiu)agen 

gefommen.  6  r.  Unb  biefe  befielen  in  —  ?  3     ̂ ur  unter  einer  ©ebingung 

fann  ia)  fie  auäfpredjen,  nur  bann,  wenn  bie  bia)terifä)en  Arbeiten,  bie  ia)  (Ew. 

SWajeftät  oorlegen  liefe,  auf  @.  3R.  einen  anberen,  al$  ben  gang  gewöfnitia)en 

ßtnbrud  gemaajt  faben,  benn  wäre  bie«  nid)t  ber  fjaü,  fo  würbe  ia)  ben  ̂ unberten 

unb  aber  £mnberten,  bie  fia)  gum  Xtjrone  brängen,  nur  noa)  eine  9tutt  ̂ inju 

fügen,  unb  ba§  mögt'  id)  nia)t,  benn  bagu  bin  id>,  wenn  niajt  ju  ftotj,  fo  boa) 

ju  flug.   Cfjne  Sweifel  faben  @w.  «Waieftät  noa)  nidjt  SWufee  gefunben,  meine 

©adjen  angufefan.   (£r.  SBenn  ia)  fie  noa)  nia)t  gang  gelefen  fwbe,  fo  fann  ia) 

e«  ja  noa)  tl)un.  ̂ iefe  Antwort  nat)tn  ia)  wa^r,  um  ju  prüfen,  ob  meine  Sdjriften 

ober  meine  $erfönlia)feit  ein  wirflia)e^  3nt"effc  Bei  ü)m  erregt  hätten;  er  Ijat 

fia),  wie  ©ienbarg  mir  fagte,  öon  ©arbtfaufen  ooriefen  laffen,  ia)  erwieberte 

ba^er:  mein  näa)fter  SESunfa)  ift,  6w.  9Kaj.  meine  %übiti)  oortefen  ju  bürfen. 

@r.  3ä)  'ann  Pe  ia  aua)  QU*ein  ̂ efcn-    3°)  —  wufete  genug  unb  oerbeugte 
mia).    ©r.  SBorin  befielen  benn  3^w  Sünfa)e?    3^-         SRajeftät  ̂ aben 

für  Shtnft  unb  2Biffenfa)aft  9)?ana)e3  gett/an,  bie  bänifa)e  Regierung  ̂ at  fia) 

babura)  überhaupt  immer  au«gegeia)net  unb  einige  3§rcr  öorfa^ren  faben  fia) 

nomentlia)  in  ber  bcutfa)en  fiiteratur  ein  f)öa)ft  ru^mmürbige«  Änbenfen  geftiftet. 

$ie3  waren  aßgemeine  Sieben,  e«  foflten  feine  anbere  feon,  ia)  wollte  auSn>eia)en. 
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Gr.  nennen  Sie  mir  bie  fRtdjtung  3ftrer  $Iäne  unb  95?ünfd)e.  34 

m  idj  au*  Deutfölanb  abreif'te,  Ijörte  id>,  bafc  in  Äicl  ber  fiebrftufjt  ber 
«eftyetif  unb  beutfdjen  fiiteratnr  wieber  befefct  werben  folle;  biefer  SfJrofeffur 

füljl  ic$  mic^  geworfen.   Gr.  Das  ift  nodj  fef>r  ungewiß   34  So  $örte  i<$ 

bereits,  aud)  oernaljm  idj,  ba§  Gw.  SRaj.  für  ben  3aC  ber  SBieberbefejjung  fcfton 

befHmmte  Äbfiajten  gärten;  ba  will  eS  fidj  benn  gedienten,  bafj  tdj  jurüd  trete, 

dagegen  mdgte  id)  bei  G.  2R.  bie  Grlaubnifj  naa)fudjen,  in  ftiel  als  ̂ Srtöat« 

£ocent  Iefen  ju  bürfen.   Gr.  ©ebarf  eS  baju  meiner  Grlaubnifj?   34  3° 

meinem  3raH  aHerbingS.  3$  fyabe  erftlid)  nur  im  ftuStanb  fhibirt  unb  in  Slnlafc 

ganj  befonberer  Ser^älhtiffe  bie  SanbeSunioerfttät  attganj  nicr)t  befugt.  Gr.  3ft 

baS  benn  gefefclidj  oorgefdjrieben  ?   34  3a.   Gr.  Das  wirb  aber  nidjt  biet 

bebeuten.   34  SBenn  Gw.  9Jt.  eS  fagen,  fo  bebeutet  eS  gar  92idjtS  mef)r.  Wber 

nod>  (£inS.   34  bin  in  fl^iel  nidjt  eraminirt.  Gr.  So  fönnen  Sie  Sid|  ja  nur 
eramintren  laffen.   34        ift ,  wenn  man  bie  Uniüerfttät  oier  3a^re  lunter 

fk&  Ijat,  immer  eine  fdnoierige  Sadje  unb  bei  meinem  eycluftoen  Stubien-  unb 

SebenSgange  fo  gut,  nrie  unmögli4  Gr.  SBenn  bie  ©efefc*  eS  aber  oerlangen  — 

34  Gm.  SR.  miffen  ofme  ßrocifel,  wie  es  in  bem  Gramen  f)ergef)t.   SHan  mag 

mkf)  mit  Sdjimpf  unb  ©chanben  oom  acabemifdjen  fieljrfrufjl  mieber  oerjagen, 

nenn  idj  nidjt  in  einer  ftrift  oon  1  bis  2  3af>ren  burd)  ein  wiffenfdjaftlid>eS 

fSerf  oor  bem  öffentlichen  Foru  meine  Gompetenj,  bie  Äeft^etif  oor$utragen,  unb 

meine  Skfcifjigimg,  fte  ju  erweitern,  barlege.    3d)  fjabe  ber  IJBiffcnfdjaft  einige 

neue  begriffe  )u  öinbiciren,  unb  eS  feü,  mir  erlaubt,  bieS  ju  fagen ;  idj  bin  aber 

ntdjt  im  Stanbc,  ein  mifrologifdjcS  Gramen  ju  befielen  unb  werbe  midj  bem 

niü)t  auSfefcen.    Gr.  SSarum  foHte  bie  Unioerfität  $fonen  ein  foldjeS  Gramen 

majt  erlaffen?    3$  greife,  do&  3fönen  ein  Stubenter- Gramen  pmiber  feon 

mu§.    Disputiren  Sie!    Gin  Disput  ag  —  —  3$  (ifm  unterbrec^enb)  foftet 

oiel  ®elb  unb  ia^  bin  nid>t  ber  ÜJ?ann,  ber  oiel  ®elb  bat.   Gr.  2Benben  Sie 

Siä}  an  bie  ̂ erren  oon  ber  fianaelei.    9leia^en  Sie  ein  ©efudj  ein!  (nun  o^ne 

Uebergang)  3^re  3^^  'ann  aDer  nic^t  gefpielt  »erben.    3^  ̂ QDe  m'*  bem 

Xbeater-Xirector  barüber  geforoa^en.    G«  ge^t  nic^t  an.    (Die«  toar  fein  HuS* 

brud;  oer^ört  fyabe  ia)  nia^t,  tüte  ber  Äönig  aber  baju  getommen  feon  foßte, 

mit  bem  X^eater-Director  über  bie  $(uffüf)rbarfeit  meines  StüdS  ju  fpreajen,  ift 

unb  bleibt  mir  unbegreiflia^.)  3  ̂-  30?  w*tc  ®-  SW-  um  Vergebung,  aber  biefer 

SüiSfprud)  ifl  löngft  bura^  bie  Xfjat  mibertegt  morben,  bie  3ubitf)  ift  in  ©erlin  unb  in 

Hamburg  gefpielt.  Gr.  GS  fteljen  aber  boa)  graulia^e  Sachen  barin.  3^-  G.  Tl. 

»einen,  eS  fte^en  ftarfe,  ungetoöljntidie  Xinge  barin,  fot(^e,  bie  man  im  conoentionetten 

6ran  inbecente  nennt.  Gr.  3a,  ja!  3d).  Die  finb  bei  ber  «uffü^rung  weggeblieben. 

Gr.   Seijen  Sie?  -Die  finb  Weggeblieben,  baS  fonnte  id)  als  Sefer  aber  nidjt 

toiffen.   34  Sfreilia)  niajt.    Gr.  GS  ift  überhaupt  wo^l  ßroeierlei,  ein  Stüd 

jmn  fiefen  unb  ein  Stüd  jum  Spielen  ju  fa^reiben!  34  Gigentlidj  nia^t, 

aber  fo  wie  bie  Seiten  finb,  aÜerbingS.  —  Gine  $aufe  entftanb,  unb  um  ber 

Mannten  £anbbewegung  juoor  gu  fommen,  oerbeugte  ic^  mia)  unb  ging.  — 

(>ier  ift  bie  ganje  Unterrebung;  ber  Goangelift  SucaS,  wenn  er  anwefenb  ge« 

iwien  wäre,  [jätte  fie  nia^t  treuer  wiebergeben  fbnnen,  benn  nie  in  meinem  Öeben 

aar  iaj  fo  oöllig  ̂ err  meiner  felbft,  fo  ganj  8ieflejion,  mögt'  id)  fagen,  wie  in 
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jenem  SRoment.   <fä  fagte  $)ir  bteS  übrigen«  fdjon  in  Hamburg  oorauS,  benn 
ich  §atte  ben  3nf^nc^  baöon.    SBietletcfjt  ̂ ätte  td)  nicht  fo  öiel  8tuf)e  gehabt, 

tt>enn  ich  baS  Spiel  nic^t  aus  ben  oben  gebauten  (Srünben  bon  öorn  herein  Oer« 

loren  gegeben  ̂ ätte.   £>em  ßönig  fiel  mein  ©enehmen  auf,  ich  fah  eS,  ob  eS 

aber  angenehm  ober  unangenehm  auf  ilm  totrfte,  müßte  ich  nicht  $u  fagen.  §eben* 

falls  ift  eS  beffer,  ein  ediged  (EtmaS  gemefen  $u  feön,  als  ein  runbeS  SRidjtS.  — 

$onnerstaa  ben  15""  Tecbr.    SBenn  td)  in  einem  meiner  erften  ©riefe  bie  lieber» 

jeugung  auSfprach,  bat  ich  h»«  als  Dichter  ftiemanben  befannt  feto,  fo  habe  ich 

mtcf)  barin  geirrt;  geflern  Sfadjmittag  erhielt  ich  einen  feljr  erfreulichen  ̂ eiüei? 

oom  ©egenfljeil.   ®S  mar  furj  nach  Xifdj,  als  ein  junger  SRann,  fßdjfi  elegant 

gefleibet,  bei  mir  eintrat;  er  ̂ atte  ein  gefälliges  ©eficfjt  unD  c"*  f*hr  f«nc* 

Siefen.    (5r  fragte  mich,  ob  ich  ber  ©erfaffer  ber  3ubi*h  fct> ;  als  id)  bieS  be- 

jahte, fagte  er:  bann  erlauben  Sie  mir,  baß  ich  3£men  in  meinem  unb  meiner 

t$reunbe  tarnen  meine  ©erehrung  u.  f.  m.  barbringe;  3hr  ®tüd  fjat  ganj  ge- 

maltigen (Sinbrud  auf  uns  gemalt,  mein  gfreunb  (Sfyriftian  Singer  (ein  ̂ ieftger 

junger  Dichter,  oon  bem  bie  Dänen  Siel  ermarten)  mar  entgücft  baöon  unb  hat 

eS  mir  juerft  gegeben ;  ich  f onnte  nicht  miberftehen,  ich  mußte  ©te  fehen !  Natür- 

lich nahm  t<h  »Ijn  freunblich  auf  unb  behielt  ihn  einige  Bett  bei  mir;  fein  9?ame 

ift  9RoHer,  er  tytt  felbft  einiges  gefdjrteben,  morauf  er  aber  fein  ©eroicht  $u 

legen  föien.   SBir  forachen  Vielerlei,  über  bie  Subith  machte  er  mir  eine  ©e- 

merfung,  bie  mich  frajmirte;  er  meinte  nämlich,  eS  märe  ihrem  bämonifdjen 

(Jharacter,  mie  er  fte  ganj  richtig  bezeichnete,  angemeffener  gemefen,  wenn  fte  ben 

£otof.  nicht  im  Schlaf  ermorbet,  fonbern  ihn  juoor  getoeeft  hätte;  nicht,  um  ü)re 

Jljat  ju  oerebeln  —  fagte  er  —  im  (Segentheil,  um  ihre  Mache  noch  ju  fchärfen, 

HRorb  unb  Söccfruf  hätten  jufammen  fallen,  er  hätte  baS  Schmert  blinfen  feiert 

müffen.    &  liegt  biefer  93emerfung  ein  richtiges  (Befühl  ju  (Srunbe,  obgleich  fte 

feine  mirf liehe  Slntoenbung  auf  mein  Drama  finben  fann,  ba  fte  eben  ben  aneo 

botifchen  Ängelounct  beffelben  betrifft,  ber  jugegeben  meTben  muß;  ich  tyvte 

fie,  wie  Du  Dir  benfen  fannft,  gern  an,  benn  fte  jeigte  mir,  baß  ich  «nen  reifen 

(Skift  oor  mir  hatte,  ber  fein  Stecht,  mich  ju  loben,  burch  feine  ejä^igfeit,  ntict) 

ju  tabeln,  bocumentirte.   (Sx  ̂ atte  oiele  $Iäne  mit  meiner  ̂ ubtth  für  bie  bänifcr)e 

Literatur,  namentlich  Den»  f*e  Ju  überfefoen  unb  in  Kopenhagen  auf  bie 

©üfjne  ju  bringen;  er  erfuchte  mich,  *hm  iu  biefem  #meef  meine  beutfdje 

Xheater'99earbeitung  anzuvertrauen  unb  ich  freute  mich  f e^r ,  ein  (£remotar  ber« 

felben  mit  herüber  genommen  ju  haben.   Ä1S  er  ging,  liefe  er  mir  feine  ftbreffe 

jurüd  unb  erbot  fi<h  noch,  mich  in  bem  großen  ©tubenten  -  herein  einzuführen, 

mo  ich  ön  Journalen  unb  Büchern  noch  mehr,  als  im  Athenäum,  antreffen  unb 

auueroem  tnicrcmnie  Joetannticnaiten  maaien  njuroe,  metne  ̂ suDttt)  ginge  iner  vei 

ber  ̂ ugenb  oon  $anb  gu  ̂ anb,  auch  meine  (Stebichte  feoen  angefchafft  unb 

mürben  fleißig  gelefen.   3^  werbe  ihn  nädjftenS  befuchen  unb  mich  bei  Dehlenfdjt., 

mo  ich  morgen  effe,  nach  $m  erfunbigen.        lege  auf  biefen  Keinen  ©orfad 

einiges  (Bemicht,  mir  finb  feine  Xrominelfchläger  unb  iromöeter  ooran  gegangen, 

ade  beutfehen  ©lätter  fchmeigen  über  mich,  als  ob  3eber  ein  Slpoff  unb  ich  allein 

ein  SWarf^aS  märe,  barum  barf  ich  c^*n  ©eWetS  ber  ftitten  SEBirfung  meiner 

Dichtungen  barin  fehen,  ba§  bie  Qugenb  einer  fremben  Nation  ftch  mir  mit  Siebe 
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anb  «$tung  nähert,  ©äre  idj  ©ufcfow,  fo  ffönbe  morgen  in  [ithen  3eitungen, 

ba|  bie  3ubitf>  nädjften«  in'«  ̂ änifaje,  fo  Wie,  benn  ba«  gef)t  fdjon  mit  in 

ben  ßoiif  —  in'*  ©<f)Webif($e  unb  SRorwegiföe  fiberfefct,  imgleidjen,  bo§  fte  in 
£ooenlj.  unb  Stoctyotm  einftubirt  mürbe.  5)od),  marum  an  folaje  (äxbärmliaV 

fritrn  benfen,  momit  ein  SRann  fitf)  fdjänbet,  ber  bodj  in  fo  manchem  SBetradjt 

fcdjntng  oerbient !  ©eftern  morgen  machte  idj  ber  ©röfin  SRoltfe  ©ifite ;  gnfibige 

{Jran  waren  falt,  oornefjm,  unb  merben  mtdj  fömertid)  wieber  erblicfen.  Sonn« 

abwb  l?«"  ttcbx.  ©eftern  mar  idj  ju  Xifd)  bei  Celjlfdjtäger.  S3or  bem  (Sffen 

faraa)  er  mit  mir  über  bie  ©enobeoa.  „3$  fage  —  begann  er  —  ju  Sfönen, 

mie  ®oett>e  $u  mir:  ©ie  ftnb  ein  $id>ter!"  «Run  tobte  er  SRan^e«  unb  tabelte 
Siele«,  ©ein  fiob  galt  meinem  latent,  fein  Xabel  meinem  ©tüd.  <£«  feu  ju 

granfam;  audj  feto  $u  Diel  3Retaü$tofi!  barin.  3n  einigen  «ßuncten  Ijatte  er 

Äea)t;  in  ber  $au*tfa($e  fonnte  er  ntct>t  föedjt  Ijaben,  benn  er  gehört  ju  fef>r 

einer  anberen  Seit  an,  al«  baß"  er  bie  gegenwärtige  begreifen  fonnte.  (Sv  tabelte 
$.  8.  ben  bur<$au«  männ litten  Qambu«,  »eil  er  Monotonie  mit  ftd^  füljre; 

ba$  ift  ridjtig,  idj  wählte  iljn  aud)  nic^t  wegen  ber  ©urötfjmie,  fonbern  wegen 

ber  gröBeren  öebrungenfyeit.  SBenn  er  aber  meinte,  ba|  ©olo  bie  ©enobeoa 

niajt  Heben,  ober  and)  nidjt  fo,  mie  er  tijut,  gegen  ftc  fjanbeln  fönne,  fo 

tft  ba«  toofyt  unbegrünbet  unb  f priest,  nebenbei  bemerft,  menigften«  eben  fo  feljr 

gegen  feinen  fifreunb  Xiecf,  mie  gegen  midj;  ba«  Originelle  biefer  Siebe  ift 

ja  eben,  bafc  fte  oon  Anfang  an  mit  $a§  gemifdjt  feon  unb  jutefct  ganj  bie 

©eftalt  be3  £afee3  annehmen  mufe.  $oc§,  mie  fomm'  id)  baju,  mein  $rama 
fa)riftliaj  $u  öertfjeibigen,  ba  i$  e*  nidpt  einmal  münbtic$  getfan  f>abe.  $dj 

fei  bafc  Deljlenfäl.  mit  &reuben  StUe«  anertannte,  ma«  üjm  beim  einmaligen 

fiefen  flar  gemorben  mar  unb  tyn,  feiner  eigenen  ©emüt$«-  unb  ©eifre*-9tid)tung 

nadj,  nia^t  abfriefe,  unb  bafc  er  gegen  ba*  Übrige  geregt  ju  fetjn  fudjte ;  bie«  ift 

ÄCed,  ma«  man  oerlangen  fann,  unb  me&r  tann  man  felbft  ntcrjt  leiften,  benn 

ftiemanb  fann  au«  fidj  felbft  tjerau«.  3$  banfte  iljm  alfo  marm  für  fein  offene« 

Urteil,  ma«  er  ja,  menn  er  nid)t  eben  fo  bieber  unb  aufridjtig  märe,  at«  er 

ift,  feljr  leidjt  hinter  allgemeinen  trafen  fjätte  oerbergen  f önnen ;  id)  hütete  mid) 

aber  looljl,  eS  $u  beftreiten,  benn  ju  einer  Sereinigung  Wären  wir,  ba  e«  fidj 

nic^t  um  ben  ftngulairen  Sali,  fonbern  um  bie  $rincipien  f>anbelte,  bodj  nidjt 

gelangt,  unb  ic$  ̂ätte  oieUeic^t  ben  ©ajein  ber  (gmofinbli^feit  auf  miaj  geloben, 

ßon  (Jnu;finbliifeit  War  itt)  aber  fo  Weit  entfernt,  baß  er  mir  gerabe  biefe« 

lebenbigen  (Eingeben«  wegen  noa)  oiet  lieber  würbe,  al«  er  e«  mir  oorljer  fajon 

aar.  55ie«  fann  it$  Xir  in  ©a^r^eit  Oerfia^ern,  e«  ift  feine  ©etbfttüge,  obgleich 

iaj  e«,  wie  iä)  nit^t  (äugnen  Witt,  mit  einiger  ©e^aglia^feit  er^le,  ba  e«  ben 

^eroei«  enthält,  baft  ic^  wenigsten«  oon  einer  Sßoeten-@djroacf)f)eit  frei  bin.  |>in- 

wnigen  will  i(f>  jeboc^,  ba§  i(^  mir  naa^  Xifa)  einen  fleinen  Span"  erlaubte. 
Sir  blieben  no$  ein  $aar  ©tunben  jufammen,  er  meinte,  wir  jüngeren  beutfajen 

^ter  räumten  bem  @emüt^  nic^t  genug  ein ;  fo  j.  93.  ©ie  —  fagte  er,  Ijaben 

Qeiüi%  ein  eben  fo  tiefe«  ©emütt),  al«  eine  ̂ o^e  35i(^terfraft  unb  ba«  will  öiel 

lagen,  bennod)  fteigen  ©ie  in  öftrem  Storno  fo  tief  in  bie  ©ünbe  f>utab  unb 

>wf4miu)en  bie  Serfö^nung;  warum  t^un  ©ie  ba«,  marum  nehmen  ©ie  ©icb, 

gerabe  in  biefera  «ßunet  ben  alten  Solf  (©oet^e)  nid)t  jum  Sorbtlb?  9?un 
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fing  er  an,  Sieber  unb  ©atlaben  t>on  ®oetfje  ga  recitiren ;  audj  biefen  3*9/  bieie 

untoanbelbare  Srcue  unb  Slnfjänglidifett  an  ©oett)e,  bei  ftd)  im  Sörieftuecfnet  mit 

$elter  bodj  fo  fajnbbe  unb  lieblo*  üb«  Defjlenfcfyläger  geäußert  fyat,  finbe  iaj 

fiu&erft  fäön  unb  roürbig,  unb  fajon  belegen  &örte  i$  bie  Sieber,  obgleich 

idj  fte  felbft  au*roenbig  weife,  gern  an.   WS  er  inne  t)ielt,  fragte  id>  ü>:  aber 

fennen  Sie  aud)  bte  brei  Äbfd)teb3gebic$te  oon  ©oetye,  bie  au*  bem  Sieberbuo} 

ber  ©efetu)eimer  ftrieberife  erft  ganj  fürjlid)  tjeraus  gegeben  fmb?    Qx  fagte: 

SRetn;  fo  työren  ©ie!  —  üerfefcte  id>  unb  recitirte  meine  beiben  ©djeibelieber. 

$)te  frönen  traten  ifrat  in  bie  ftugen.    9hin?  fragte  ia%  al$  idj  fertig  fear. 

„Söunbcrfcfyön!"  fagte  er  unb  fein  ftreunb,  ein  alter  (Eomponift,  ber  audj  nodj 
ba  mar,  wieberljolte  ba$  ©ort.   3$  recitirte  ba*  lefcte  ©la*.   (ES  fdjien  iljn 

nod)  tiefer  ju  bewegen.   SBa8  fagenSie?  fragte  td).  „3Ran  finbet  faum  SBorte!" 

„Äber  bie  Sieber  finb  gut?"    „Unüergleidjliaj,  eiit|ig  fc$ön!"    „$ann  »ersetzen 
©ie,  befter  (EtatSran),  ben  Weinen  ©etrug,  ße  finb  nu&t  Oon  bem  alten  SBolf, 

fonbern  öon  einem  ganj  jungen  Söolf,  fie  finb  üon  mir!*   w9lun  —  woJjrli<$!- 
oerfefrte  er  unb  füfete  raiaj.   $a*  Surifdje  ift  ü)m  öerwanbt  unb  Öffnet  ü)m  bie 

Seele  auf  füfjere  Seife,  al&  unfere  neueren  gmeifdjneibigen  Dramen  —  »er 

wollte  barüber  mit  u)m  fyabern?    Uebrigend  ift  audj  Cc^enfrfjläger  al3  $itf)ter 

feines  £Bolfe£  teine$meg3  gering  an^ufcblagcn;  um  geregt  gegen  iljn  ju  ferm, 

mufe  man  ntdjt  feinen  (Sorreggio,  fonbern  feine  norbifdjen  $)id)tungen  lefen.  (Er 

ift  in  $änemarf,  was  ©Ritter  in  $eutfc$tanb :  ein  bebeutenbeS  Kultur «SRoment 

feiner  üftation.   5£I)orwalbfen  ift  jur  Qeit  ntdjt  ftfer,  fonbern  auf  bem  Sanbe. 

$on  ifmt  erjagte  mir  Detjtenföl.  geftern  munberbare  SHnge.   (Er  t)at  flc^  gan* 

oon  unten  ̂ aufgearbeitet  unb  ift  in  3olge  beffen  faft  fo  unwiffenb  in  allen 

anberen  fingen,  toie  grofc  in  feiner  Äunft.   (Er  !ann  —  faum  lefen ;  fottte  man 

eS  glauben.    Qdj  oerftanb  bie«  erft  fo,  ba§  eS  it)m  ferner  falle,  feinen  ©eift  auf 

ein  SBudj  ju  concentriren,  Wa3  iaj  mir  bei  einem  großen  ßfinftler,  ber  bie  fraufen 

willrurlidjen  Qeityn  b*r  ©dfriftfpradje  fdjon  be£i)alb  Raffen  mufc,  »eil  er  immer 

}d)bnt,  reine  gformen  öor  fidj  fieljt,  wotyl  gut  benfen  fann;  aber  fo  mar  efl  nidjt 

gemeint,  bie  ©udjftaben  machen  ü)m  ©djWierigleüen,  er  braucht  fo  oiel  Qcit 

ju  einer  Qeilt,  wie  3Rag,  njenn  er  fteben  3ftf)r  ift,  ju  einer  ©eite  gebraueben 

toirb.    ©inmal,  in  feiner  3uaenD*  foD  er  auf  einem  Oon  feinen  9ttit»?lcabemifern 

eingerichteten  fiieb^aber •  J^eater  auftreten;  unfägüd>e  SWüt)e  ̂ at  e*  gefoftet,  ü>n 

jur  Übernahme  ber  fleinen  9toHe  ju  betoegen;  enblia^  f>at  er  3a  gefagt.  «Run 

ift  ei  fo  weit,  er  foH  tjerbor;  Oter  ©orte  nur  fjat  er  ju  fprec^en,  aber  bie 

Courage  »erläßt  i^n,  man  foufflirt  it)m  üon  allen  ©eiten,  man  fu$t  ib,n  mit 

©eroalt  auf  bie  ©üljne  ju  ftofeen  —  ei  b.ilft  9?ia^ts,  er  flammert  fta^  an  bie 

Souliffen,  unb  roenn  man  niä)t  bai  gange  Sweater  nieberrei^en  foK,  fo  rnufc  man 

mitten  im  ©rüd  ben  SBor^ang  herunter  laffen.    (£in  anber  SWal,  atö  er  fc^on 

auf  ber  $ölje  feine*  9lu^md  fte^t,  mac^t  er  mit  Oeb^lenfc^töger  gufammen  oon 

6opent)agen  au«  eine  SBajferfa^rt  uadt)  ber  3nfel  SRoen.  „29ie  mir  anfommen  — 

erjagte  mir  Deljlenföl  —  werben  wir  oon  einer  fcemttation  mit  SKufif  empfangen, 

ein  Sieb,  ooU  oon  Sobfprüdjen  auf  mit^,  toie  auf  it)n,  wirb  abgefungen  unb 

und  Reiben  ein  ©remplar  überreizt;  X^orroalbfen  fajaut  mit  tiefem  ©rnft,  fo 

lange  baS  ©ingen  bauert,  in  ba$  ©ebietjt  unb  fa^etnt  ei  grünblicfi,  burebsuftubiren  ; 
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al$  bie  Seute  enblic^  fertig  fmb,  fragt  er  mta)  ̂ imttcf) :  „#aft  $u  ba«  Sieb 

gemalt?"  ©inb  ba«  nia)t  px ästige  3^9e<>  <8taHJ  ben  ©eniu«  bejeidjnenb,  ber 
$ergc  ocrfefcen  aber  feine  <£raoatte  umbinben  fann.  3°)  freue  b*n  Älten 

fernen  $u  lernen  unb  werbe  üjm  trofcbem,  bo§  Defylenfdir.  meint,  e«  fjelfc  $u 

9cid)t§,  einige  fragen  oorlegen.  Uebrigen«  ift  er  feljr  reiä),  beftfct  über  400,000  rtfj 

rab  bat  eine  natürliche  £oa)ter.  5)abei  ift  er  geijtg.  „SRan  füf)rt  bagegen  an 

—  jagte  Oet>lenfü)I.  treffenb  —  ba|  er  feinem  Museum  30000  rtf>  oermacfit 

fcbc,  aber,  ba«  $at  er  fia)  ja  boa)  nur  felbft  Oermaa)t!"  —  Sonntag  morgen 

>.  i&  Sccbt.  ©eftern  SJcittag  ging  ia)  mieber  ju  Cef>lenfä)läger,  um  itjn  in  meiner 

iqigen  Situation  um  Äatf)  ju  fragen.  (5«  Ijanbelt  fia)  nämlia)  barum,  ob  ia) 

bleibe  ober  gefje.  Sa*  $ampffä)iff  maa)t  balb  bie  lefcte  Steife,  ©erfäumc  ia) 

bie,  fo  mufc  ia)  fa)on  au«$arren,  benn  bie  Xour  über  ben  ©elt  unb  fo  weiter  ju 

Sanbe  ift  fet)r  foftfpielig.  Xa3  Söeniajte,  toa«  iä)  tjier  monatlich  braudje,  finb 

3$  ̂   Unter  biefer  Summe  Fann  ia)  gar  nia)t  au«fommen.  3n  Hamburg 

brause  ia)  fte  bei  weitem  nia)t.  3a)  fjabe  jefct  noa)  164  7//$.,  wäre  atfo  bi« 

Witte  3D?ärj  verfemen  unb  tyätte  bann  immer  nod)  reic^tter)  bie  SReifefoften.  3n 

Hamborg  reichte  ia)  aber  mit  biefen  164  /5^'  auf  jeben  5att  weiter,  unb  wenn 
auaj  nia)t,  fo  fönnten  wir  bis  batjin  boä)  Sitte  baoon  jefjren.  Xiefer  ©ebanfe 

treibt  raia)  fort  oon  §ier.  Huf  ber  anberen  «Seite  fog'  ia)  mir:  e«  ift  boa) 
beffer,  auf  bem  Serrain  $u  bleiben,  ba  bu  einmal  ba  bift,  u.  noa)  einige  Stritte 

jn  ttjtm;  mit  meldjen  ®efia)tern  werben  $)ia)  gewifje  Seute  in  Hamburg  begrüben, 

nwm  $u  fo  fdjnett  jurüd  fommft?  #ätf  ia)  boa)  Xta),  ttjetterfte  ©life,  nur 

anf  einen  Slugettbltd  bei  mir,  bafc  $u  entfajiebeft !  (Ef)e  3)u  mir  aber  Deinen 

5ntfa)ütfj  melben  fannft,  mu§  ia)  ben  meinigen  fa)on  gefaßt  fjaben.  3a)  foraa) 

■rit  Oetylenfd)!.  Crr  meinte,  ber  ftönig  f>abe  mehreren  jungen  bäni|d)en  3>ta)terit 

«ne  tßenfton  auägefefct;  xoai  ba«  ©enie  betrifft,  —  fefote  er  f)tnju  —  ift  feiner 

biefer  Seute  mit  3$nen  ju  oergleia)en,  unb  ©ie  finb  ja  boa)  aua)  fein  Unter« 

$an;  aber  ei  fyanbelt  fta)  um  bie  geeignete  5orm,  unter  welker  Sie  3ftre 

Sünfdje  DorfteQig  matten.  5)a3  (Sinnige,  worum  ia)  mia)  mit  @a)irflia)feit  be- 

erben fann,  ift  ein  ffleifefHpenbium ;  eine  «ßenfton  fann  ber  Äonig  wo^l  au« 

fiflfncr  Bewegung  beWittigen,  aber  man  fann  boa)  al«  junger  9Kann  nia)t  barum 

juptficiren.  «ua)  Oet)lenfa)l.  fanb,  ba§  ia),  o^ne  mir  im  Öeringften  etwa«  ju 

»ergeben,  um  ein  9teifejripenbium  bitten  fanne,  er  meinte,  ia)  fotte  gleia)  ein 

®efua)  auffegen,  er  würbe  ti  bringenb  empfehlen  unb  er  feö,  wie  mir  aua)  fet)r 

Wo^l  befannt  ift,  bem  Äönig  nia)t  gleichgültig ;  oon  dinfluß  fönne  ei  fenn,  wenn 

asä)  2anfn)art  ei  fa)riftlid)  ober  münbliä)  unterftü^t.  3Eä)  benfe,  ia)  wag'd, 

bleibe  Ijier  unb  t^u',  WaS  mbgliä)  ift;  arbeiten  fann  ia)  ja  fo  gut  in  Gopenljagen 
Ate  in  Hamburg ;  im  SRärj  wirb,  Wenn  nia)t  ein  gar  $u  ftrenger  Söinter  f ommt, 

bie  ̂atnf>ffa)ififa^rt  gewiji  fä)on  Wieber  beginnen,  bann  feljre  ia),  bie  @ad)e  mag 

<nt§faQen,  wie  fte  will,  jurütf;  bli  ba^in  ̂ arr'  ia)  aui.  ßr^alt'  ia)  ein  Weife« 
ftyenbtnn,  fo  ift  ei  barum  feinSmegS  nötlitg,  bafe  ia)  Hamburg  im  ftluge  wieber 

klaffe,  im  ®egentt)eil,  ia)  fann  ru^ig  bort  bleiben,  fo  lange  ia)  will;  bie 

©etilen  reifen  oon  ben  oorgefa)rtebenen  3  ̂ aljren  nur  anbertyalb;  ia)  würbe 

bä  3nlo  ober  Huguft  in  Hamburg  oerweilen,  bann  würbe  ia)  naa)  ©erlin  ge^en 

Mb  oerfua)en,  ob  fia)  nia)t  bort  für  bie  Gfiftenj  etwa«  tljun  liefte.   erhalte  ia) 
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feinl,  fo  befielt  ba«  gange  Opfer,  weldje*  icfj  gebraut  habe,  in  bem  barauf  ge« 

gangenen  Unterhalt  jtueier  Sftonate;  ba«  ift  in  meiner  Sage  freiließ  fdjon  immer 

etwa«,  ober  bei  bem  lumpigften  ©piel  mufc  man  ben  ©irtfafc  wagen,  e«  märe 

boch  oieHeicht  oerfehrt,  wenn  man  in  einer  ©ad>e,  bie  für  ba«  ganje  Seben  33e-- 
beutiino  octuinnen  furtn.  ociv  \\i  änoitlicri  leint  toolltc.    ®Qnj  feit  itcnt  mein  (rnt* 

fc^lug  noch  nicht,  bodj  glaube  ich,  bafe  ich  bleiben  »erbe  unb  bin  überjengt, 

hierin  auch  Deine  SKeinung  $u  treffen.  —  —  Gearbeitet  $ab'  ich  —  noch 
Rieht«,  bodj  foH  e«  nun  angeben;  e«  mar  mir  in  bem  bisherigen  ©irbel  be> 

ftänbiger  Aufregungen  nicht  möglich,  ju  einem  Raren  Gebanten      gelangen,  bie 

s#oefie  will  ich  auch  je|t  noch  gurücf  orangen,  aber,  WilT«  Gott,  allernächften* 

al«  |>anb roerfer  für'«  Sftorgcnblatt  t^ätig  fetm;  Oietteidjt  fc^reib'  ich  einen  großen 
Huffafc  Aber  Kopenhagen  unb  bie  Dänen ;  $u  j»ei  Xragöbien  haben  fid}  ebenfalls 

bie  ©toffe  in  mir  au«gebitbet  unb  ich  glaube  »ot)t,  ba§,  wenn  ich  anfinge,  bie 

©ache  rafch  öortoärt«  get)en  mürbe,  bod>  ba«  barf  jefct  nicht  feon ;  bie  eine  würbe 

ich  betiteln:  Fiat  justitia  et  pereat  mundus,  barin  mürbe  ich  ba«  »obre  23efen 

ber  menfehlichen  Gerechtigfeit  in  ü)rem  (Jonflict  mit  ber  emigen  einmal  recht 

barftellen,  inbem  ein  Richter  einen  SRenfchen  hinrichten  läfet  megen  eine«  SRorbe«, 

ben  er,  ber  Richter,  unmiffentlich  felbft  begangen  fyat;  bie  anbere  mürbe  bie 

betannte  ©truenfeefche  ftataftrophe,  an  bie  ia)  $n  alle  Äugenblicf  erinnert  »erbe, 

bet)anbeln,  boch  mürbe  nicht  ©truenfee,  fonbern  ber  finbifa)  *  »ahnfinnige  ßöntg 

bie  tragifche  ̂ terfon  »erben.   Genug  baoon,  mir  fch»eben  feltfame,  tolle  Dinge 

oor.   (Schabe,  bafj  ich  bie  ©chatten  noch  nicht  einfangen  barf!   Dod)  ift  mir  im 

Hagemeinen  leicht  um'«  £er$,  unb  einen  grofeen  Geminn  hat  bie  Reife  mir  jefct 

fchon  gebracht,  ben,  ba§  ich  lieber  mit  ffl&nfchen  oerfehren  lerne.  —  —  — 

<E*  ift  heiliger  Hbenb,  theuerfte  (Slife,  »enn  Du  biefen  ©rief  liefeft.  3<h 

werbe  bann  im  Hthenäum  ober  im  ©affeehaufe  feon;  benn  eine  ©inlabung  habe 

ich  ttic^t  ju  erwarten,  unb  Gott  bewahre  mich  öor  einer  *n  ein  bornehme«  $au«. 

3$  werbe  im  Geift  bei  Dir  feon!    SRöge  ber  (Sngel  be«  ̂ rieben«  35ich  um- 

fchweben!    Um  10  Uhr  gehe  ich  iu  ̂wtfe.    3)ann  —  eher  nicht  —  befcheere 

ich  mi*  au$  meinen  Weihnacht  unb  lefe  Deinen  ©rief!   ©enn  Wir  gufammen 

»ären,  »a«  fönnten  wir  weiter  tljun,  al«  @eele  unb  ©eele  gegen  einanber  ju 

ergießen,  unb  unfere  Hoffnungen  unb  unfere  SBünfche  mitgutheilen  nnb  ben  (Segen 

brtjenigen,  ohne  ben  felbft  ba«  Glücf  9hcht«  ift,  auf  un«  unb  unfer  JHnb  fptab 

ju  rufen?   2>a«  fönnen,  ba«  moaen  mir  auch  iefet!   3ch  bin  gar  nicht  furdjt- 

fam  —  feü  ®u  e«  auch  nicht!    &ür  eine  getrennte  SBeihnacht  ein  oereintgte* 

Oftern!    ̂ üffe  ben  SRaj,  grüfee  «He«  —  unb  hoffe!   3n  innigfter  Siebe 

©onntag « Wbenb  18.  3)<cbr.  42. 

tiefer  ©rief  übertrifft  an  Sänge  gewiß  ben  ̂ einigen. 

tloprabagen  ben  31?2  Secbr.  1642. 

Geftem  erhielt  ich         3fl«en«  deinen  legten  fleinen  ©rief.  3)ie  gfreube 

war  um  fo  grö|er,  je  unerwarteter  [xt  tarn.   #eute  ift  nun  ber  legte  £acj  im 

alten  3ahre.  @«  hat,  wo«  mich  unb  Dich  betrifft,  bem  neuen  oiel  ju  thun  übrig 

gelaffen.    ©onft  tonnte  ich        »ntmer  auf  irgenb  eine  «rbeit,  ein  bichterifc^e« 
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$robuct,  jurücf  flauen  unb  mir  fagen:  wenn  auch  9lid)t«  für  Deinen  äufjeren 

^rieben  gefdjeb/n  ift,  fo  haft  $)u  bodj  etwa«  für  deinen  inneren  getljan.  Diesmal 

üerljält  e«  ftd)  anber«.  Äußer  16  Gebieten,  oon  bem  ich  feinem  einzigen  einen 

bebeutenbeu  JRang  einräumen  fann,  ifl  nicht  ba«  Geringfte  entftonben.  Darüber 

tonn  man  fidt)  freiließ  tröften;  ein  SBerf  n>eniger  —  eine  Gelegenheit  Weniger, 

gemifchanbelt  $u  werben.    9Ber  feinen  Würfen  hat,  fonn  feine  trüget  befommen! 

fiehft,  bafe  ich  fcher$e.  3fn  einem  fort  probuciren  fönnen  nur  bie  #anbwerfer, 

unb  ju  benen  gehöre  ich  nicht.  -  So  weit  fam  ich  geftern.  #eute  ift  nun  ber 

rrftf  Januar.  SJfcir  ift  gar  nicht  feierlich  ju  Sftuthe.  3*  älter  man  wirb,  je  mehr 

fdjnrinbet  bie  Sßoefte  au«  bem  Seben.  3n  ber  ̂ ugenb  benft  man  fid)  ben  3af)re«- 

roecbfel  al«  etwa«  GeheimnifjüolIeS.  SRan  glaubt,  baS  gro&e  SRäbermerf  ber  £eit 

fet)  abgelaufen  unb  werbe  nun  öon  Gottes  $anb  wieber  aufgewunben.  Später 

[öfen  fid)  bie  frönen  farbigen  SBilber  in  nüchterne  Hbftractionen  auf.  9Kan  weifc, 

ba§  ber  STOenfch  ben  ftaben  ber  «3eit  felbft  gewonnen  hat,  um  bie  ©rfcheinungSwelt 

baron  ju  fnüpfen,  unb  bafe  ber  3af)reSfnoten  unb  bie  Dag=  unb  2Bod)en-£nötd)enf 

bie  er  tunein  fdftägt.  nidtjtä  weiter,  als  wiUfürliche  SRerfjcichen  finb.  2Kan  weife 

--  ad>,  waS  weife  man  nidjt  fdjon  Blies,  wenn  man,  wie  ich,  balb  30  Satyr  alt 

ift;  unb  wa«  wirb  man  nicht  Btte«  wiffen,  wenn  fiety  bie  30  bereinft  oerboppelt 

bat !  Da«  ftnb  trifte  ̂ Betrachtungen !  Den  geftrigen  Äbenb,  wie  ben  2Beit)nad)t«- 

Sfbenb,  braute  ich  auf  ber  Verberge  aller  ftremben,  b.  fj.  im  Athenäum,  ju. 

Segen  10  Ubr  ging  ich  ju  $aufe,  tranf  meinen  Dhee  unb  üerjetyrte  einen 

Suaden,  ben  id)  mir  oortjer  ju  5  Shilling  eingefauft  hatte,  ©eftern  Slbenb  ging 

id)  balb  nad)  bem  (Sffen  ju  S9ette,  2Beitmad)t3*£(benb  erfreute  itf»  mid)  an  deinem 

$rief.  liefen  lafe'  mich  gleich  beantworten.  3d)  la«  ben  Anfang  nicht  ot)ne 

Öerjflopfen.  —  —  —  —  —  ._.__„  ....  _  —  —  _ 

©ufctom«  Slecenfion  hätte  ich  fretlicr)  gern  gehabt,  ob  ic£»  fie  aber,  wenn  Gampe 

fie  mir  nicf>t  oon  felbfl  idjitft,  fobern  fann,  ift  bie  frage,  $dj  werbe  am  Sd)Iufe 

tjierauf  jurücf  tommen.  3Benn  3flncn3  f*c  richtig  aufgefaßt  tyat;  wenn  Gu^fom 

mein  SBerf  wirflich  mit  fteter  «nerfennung  meine«  Talent«  tabelt  unb  mir  Der. 

berft  nod)  einmal  bie  $anb  bietet,  fo  foQ  er  bie«  nicht  umfonft  gettyan  tyaben. 

dine  Äu«jei4nung,  ja  eine  ©tyrentyaftigfeit  finbe  id^  fdfon  barin,  bafe  er 

felbft  tyeroor  getreten  ift  unb  bie  Sadfje  nid^t,  wie  bei  ben  ©ebietyten,  ̂ errn 

Sdjirge«  ober  einem  Änbem  übergeben  tyat.  Die«  tyätte  er  tfmn  fönnen  unb 

tbun  bürfen.  9Ran  mufe  bie  Saiten  nietyt  ju  fyod)  fpannen  unb  üon  einem 

SRann,  ben  man  fo  ftarf  reijte,  nietyt  ba«  Uebermenfd^lictye  oerlangen.  3l'\d}t  ben 
Jabel  ber  Äritifer  tyabe  ia^  ju  füra^ten,  fonbern  ityr  Stillfctyweigen ;  @u|ffow 

gegenüber  Imbe  id^,  wie  id|  nidft  erft  feit  geftern  einfetye,  eine  burdgau«  falf(tye 

Stellung,  unb  wenn  er  mir  —  wa«  id)  aber,  ba  3«"^^  fdten  ober  nie  richtig 

ne^t,  wenn  e«  auf  concreta  anfommt,  erft  au«  ber  SRecenfion  felbft  erfetyen 

»erbe  —  Gelegenheit  giebt,  fie  ju  oeränbern,  fo  Witt  id§  bie  Gelegenheit  ergreifen, 

^ie«  luirb  $anen«  nia)t  red^t  feön;  id)  fann'«  nicht  änbern,  id)  fann  nicht  bes- 
iegen, weil  Gufofow  ihn  in  einer  GefeÜfchaft  bei  Georg  Gofc  etwa«  oomehm 

abgefertigt  hat,  meine  ganje  3u'unft  aü?*  Spiel  fefcen.  $)ätte  ich  einen  greunb 

geba&t,  ber,  ftatt  mich  immerwäf)renb  auf juhe^en  unb  mich  ju  übereilten  Schritten 

jn  oerleiten,  meine  fieibenfehaften,  Wenn  fie  ju  wilb  aufloberten,  au«julöfchen 
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gefucht  hätte,  wie  biet  beffer  würbe  e*  um  mich  fielen!  3$  fann  fagen,  baß  ich 

Juanen*  brei  3ab,re  meinet  l'ebeng  böttig  geopfert  fiabc;  geopfert,  tnbent  ich  feiner 

©ritten  wegen  ÜRenfcfjen,  bie  mir  mit  $erjlichfeit  unb  ttnerfennung  entgegen- 

traten, jurüefftieß;  geopfert,  inbem  ich  im  beftänbigen  einfeitigen  Umgang  mit 

ihm  ben  $ob,  Oräutniß  unb  SBerwefung,  einfog.  3$  tr)at  ei,  weit  idr)  ihn  nicht 

fallen  Iaffen  fonnte  unb  wollte,  fo  lange  er  felbft  nur  noch  ben  geringfiten  Jrieb 

berrieth,  ftch  geiftig  frifet)  ju  erhalten,  ober,  at*  biefe  «ßeriobe  borüber  War,  fic^ 

wieber  aufzuraffen.  3utefrt  jeboch  würbe  e*  böttig  unerträglich ;  er  fpottete  aller 

©efefce  be«  fieben*,  meine  ftreunbfdjaft  war  ifmt  wie  ein  9topf,  in  ben  hinein 

man  ftch  erbricht,  mein  Umgang  regte  ü)n  nur  nod}  jum  ©ät)nen  unb  $um 

Änecboten-6rjfif|ten  an.  25u  weißt,  wa*  ich  in  biefem  SBerhältniß  gelitten  habe. 

3<h  fann  meinem  Sfreunb  im  Sampf  beiftefjen,  ict)  fann  ifjm  ein  ©rab  mit  meinen 

Nägeln  aufwühlen,  wenn'*  fetin  muß,  idt)  fann  mich  mit  it)m  $ugleicfj  erfc^icSen,  aber 
ich  fann  nicht  neben  ihm  berfauten,  unb  fo  Weit  fott  er.  Wenn  nierjt  mich,  fo  bodj 

bie  greunbfdjaft  achten,  baß  er  bie*  nicht  berlangt.  3$  fabe  Inertn  gewiß  recht 

©er  fo  ftörenb  in  mein  Beben  eingreift,  baß  er  mir  ba*  38eiterleben  unmöglich 

macht,  wer  e*  mit  ©erbruß  einfielt  unb  e«  auf  alle  Sßeife  $u  t)inbem  fucf)t, 

wenn  ich  neue  ©erhältniße,  bie  mich  auffrifchen  unb  ermuntern  fönnen,  anfnüpfe, 

wer  fid)  felbft  aufgegeben  t)at  unb  nun  bon  mir  forbert,  baß  auch  ich  muh  auf- 

geben  fott,  ben  fann  ich,  ba  id>  motu*  weiß,  baß  e*  nid^t  abglich,  fonbern 
unbewußt  gefdjief)t,  tief  bettagen,  aber  ich  fann  mich  ihm  ntcr>t  fügen,  ber  ©efuube 

fann  oom  Sranfen,  ber  junge  ©otbat  fann  bon  bem  auf  allen  ©ebieten  gurücf 

gefchlagenen  ̂ nbaliben  nidjt  SBorfcr)rtft  unb  ©efefr  annehmen.  (£*  ift  mir  bieß 

ein  fet)r  ferner jUcfjer  ̂ unet  unb  ich  werbe  mit  ber  fjbdjften  ©c^onung  berfat)ren ; 

ic^  werbe  mich  lieber  berfennen  taffen,  al*  auch  nur  b<e  ©tünbe,  bie  nur  weh 

tfmn  unb  boch  feine  ©efbft-Grrfenntntß  r)crbei  führen  Würben,  aussprechen ,  aber 

ich  fann,  toenn  i<h  nach  Hamburg  jurücf  fomme,  bie  Slucfftcht  auf  meinen  tfreunb 

nicht  wieber  fo  weit  au$bet)nen,  baß  ich  SBtenbarg,  SBihI,  ©ufcfow  unb  Änbere 

bernacfjläffige  unb  beleibige,  bloß  weil  fie  ihm  mißfatten.  ©ein  ©enef>men  bei 

Xir,  feine  Antwort,  baß  er  nicht  wiffe,  ob  er  mir  feine  Anficht  über  ©ufrfotu 

mittheilen  fotte  ober  nicht,  ift  mir  ein  ©emei*,  baß  er  bie*  noch  immer  berlangt. 

3aj  h^tte  mich  in  meinem  ©rief  an  ihn  nämlich  über  ©u&fow*  neuefte  Schrift 

fo  auögef prochen,  Wie  ich  barüber  benfe.    $a*  ift  ihm  gleich      biet  gewefen. 

ftopenljagen  ben  13.  Januar  1843. 

(Enbtich  ift  Öh^enfchläger  jurücf,  fein  ©oljn  machte  mir  einen  ©efudj  unb 

ich  Qtng  ju  ihm.  (St  hotte  injwifchen  Qubith  unb  bie  ©ebidjte  gelefen  unb  fefcte 

am  ©enie  Vichts,  an  ben  SBerfen  SRandjeS  au*;  e*  überrafcf}te  mich,  baß  auch 

er  fragte,  wa*  bog  benn  für  eine  Crrfajeinung  gewefen  feto,  bie  ben  HJlanaffe  in 

ber  #ochsett*nacht  erfchreeft  habe,  ̂ mponirt  hotten  bie  Sachen  ihm,  ba*  faf>  ich, 

bie  Straft  hat  ihm  gehörigen  SRefpeet  eingeflößt,  aber  bie  fttüfyt  Witt  er  anber*. 

$och,  baä  fmb  Webenbinge.    3aj  eröffnete  ihm  an  jenem  borgen  meine  ganje 
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Soge,  er  fprach  mir  $roft  ein  unb  meinte,  ber  Honig  werbe  mir  auf  jeben  gfall 

etn  Äeifeftipenbium  bewilligen,  befonber«  jefct,  Wo  e«  ü)m  bei  ber  $wifcr)en  $änen 

unb  S<f)le«wig-$o(fteinern  eingetretenen  «Spannung  nur  lieb  feön  fönne,  wenn 

er  Gelegenheit  erhalte,  auch  einmal  für  einen  tjolfteinifchen  dichter  etwa*  ju  tt)un ; 

er  ielbft  motte  ftd)  in  einem  offenen  ©rief  an  ben  Äönig  auf  ba«  ©ärmfte  unb 

fcnerfennenbfte  über  mid)  au«fprechen,  ba«  feö  feine  ©dwlbigieit ;  aud)  wolle  er 

meinetwegen  mit  bem  ©onferenjrotr)  (£oü"in,  ber  bem  ©tipenbium-ftonb«  oorgefefrt 
unb  fein  langjähriger  greunb  ift,  reben.  Ueberhaupt  bewie«  er  mir  bie  her** 

liajfte,  ebelfte  Iljeilnahme  unb  bot  mir  fogar,  weil  er  mich  in  augenblicflicher 

Serlegen^eit  ju  glauben  festen,  feine  ©örfe  an;  ich  »i**  f*e  natürlich  nttt  bem 

Skmerfen  jurücf,  baß  ich  'einer  ©elbunterfrüfeung  bebürfe  unb  in  Kopenhagen 

öffentlich  auch  feiner  bebürfen  werbe,  e«  ift  aber  boch  ein  böchft  refpectabler  3«fl- 

Cb  ich  fei"*  Hoffnungen  theilen  barf,  weiß  ich  obgleich  ich  nW  einfet)e, 

nrie©ott  mir  helfen  will,  menn  auch  heraus  92icf)t£  mirb;  ich  werbe  ̂ IQed  u)un, 

ttxil  fich  mit  ber  (Et)re  Oerträgt  unb  felbft  fernere  (Schritte  nicht  fdjeuen,  um  bie« 

3iet  ju  erreichen.  (Gelingt  e«  mir,  fo  ift  dielleicht  für  meine  gan&e  3ufunft 

gejorgt,  benn  bie  {Regierung  läßt  faft  Äeinen,  mit  bem  fie  fich  einmal  befaßt  hat, 

toieber  fallen ;  auch  ̂ e9*  in  ber  Sache  felbft  Sticht«  Unmögliche«,  benn  hier  laufen 

»enigfren«  4  ̂oeten  herum,  bie  lebenslängliche  ̂ enfionen  erhalten  unb  mir  wahrlich 

feine  Scene  ber  3ubitt)  nachfehreiben ;  aber  an  einem  §of  geflieht  wenig  ober 

ftictjtd  burch  ben  ftöntg  felbft  ober  auf  gerabem  SBege,  fonbern  Ätle«  burch  ben 

Schraubengang  ber  ̂ ntrigue,  unb  mer  fefct  ben  für  mich  '«  ©ewegung?  SRein 

@efud)  ift  fertig,  Detjlenfchläger«  (Empfehlung,  bie  er  fet)on  aufgefegt  unb  mir 

oorgelefen  hat,  erhalte  ich  (jeu*€  O™1  fc^reiben  ben  2lftr")  ober  morgen,  über* 

morgen,  9Rontag,  mache  ich  n"<h  wieber  auf  ben  SBeg  jum  ßönig,  merbe  aber 

fdnoerlich,  wie  ba«  erfte  9Kal,  gleich  üorfommen,  ba  ber  #ofmgrfchatt  mir  bie 

Steige  nicht  ebnet.  Sinen  oergeblichen  SBeg  ober  ein  $aar  würbe  ich  nicht 

icbeuen,  menn  nur  nicht  fo  oiel  3e^  barüber  oerftriche,  boch  ba«  läßt  fich  nicht 

dnbera,  benn  ich  mu§  D^n  ftönig  perfönlich  fprechen ;  er  fennt  mich  nun,  oielleicht 

läßt  er  fich  ftttft*  näher  mit  mir  ein,  jebenfall«  wirb  ber  ©abritt  einbringlicher, 

al«  roenn  ich  mein  Gouüert  im  Äabinett  abgäbe.  ®er  (Eonf.  $anfmart  hat  mir 

auch  allerlei  ©ute«  oerfprochen,  ich  fllaube  aber,  trofc  bem,  baß  Oehlenfchl.  ba« 

©egentheil  oerfichert,  ber  «Kann  füttert  miaj  bloß  mit  fcf)önen  Weben. 

—  —  —  —  —  Sonntag  ben  22ftfn  Januar.  $eute  borgen  fehiefte  mir 

Cehlenfchläger  burch  feinen  ©ebienten  bie  (Empfehlung,  fie  ift  bänifer)  abgefaßt 

unb  lautet  überfefot  ungefähr  folgenbermaßen :  „Slttergnäbigfter  Hönig!  —  Xtx 

»beutfehe  dichter,  griebricr)  Hebbel,  welcher  fich  biefen  Sinter  hier  aufhält  unb 

SRajeftät  um  ein  Sieifeftipenbium  erfucht,  hat  mich  gebeten,  biefe«  ©ej'uch 
«mit  einer  aHerunterthänigften  (Empfehlung  $u  begleiten,  welche  ich  i^nt  mit 

„Sreuben  unb  oon  ganzem  $er$en  gebe.  £err  Hebbel  ift  gewiß  ein  dichter 

»mit  feltenen  Xalenten,  mit  echtem  ©enie.  5>iefe«  3"iflni6  haben  ihm  auch 

.bereit«  oiele  ßunftrichter  gegeben,  fowohl  für  feine  Sragöbieen  ̂ ubith  unb 

.©euoöeoa,  wie  für  feine  türiferjen  ©ebichte.  Sollte  er  in  ben  angeführten 

.Dramen  noch  att^uftarf  $u  bem  ©ewaltfamen  fnnamffen  feton,  fo  aeigen  boch 

„biefe  ©erfe  augleiet)  ben  gefunben  fräftigen  fieim  $ur  reifen  Schönheit  unb 
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„SReifterfäaft  in  fünftigen  Arbeiten.  (ES  würbe  baher  3ammerfd)abe  fetin,  wenn 

„bieS  fdjöne  Talent  nidjt  gebeten  unb  bei  feinem  Surften  pfiffe  unb  Unter« 

„ftfifcung  ftnben  follte.  ©lücflicherweife  i|J  Hebbel  ein  Untertan  (EhriftianS 

„beS  Ächten,  unb  Wirb  bat)er  öeiftanb  unb  Pflege  gewiß  fo  Wenig  entbehren, 

„wie  feine  boniföen  «ruber  int  «polIo  bieffeitS  ber  Oftfee.  (ES  war  föon  lange 

„ber  9tuhm  bänifdjer  ßöntge,  baß  pe  beuticfje  Dichter  unterftüfoten,  welche  baS 

„große  ©ermanien  9toth  (eiben  ließ ;  tflooftocf  in  beut  reiben  Hamburg,  (ElaubiuS 

„in  SSanbSbecf,  bonften  bämfchen  Königen  ein  forgenfreieS  Seben;  ber  große 

„SdnUer  in  SBeimar  bänifdjen  ftbeligen  bie  nötige  $ü(fe  unb  Xroft  in  feiner 

„Sranfljeit.  ftbex  §ebbet  ift  als  3)ithmarfcher  ein  unter  bem  ©cepter  (Ew.  SRajeftät 

„geborener  Unternien  un0  ̂ offt  bat)er  mit  bem  freubigen  SRutt)  eines  ©ohiie$, 

„baß  fein  CanbeSüater,  ber  fönigUdje  Ofreunb  ber  ̂ ßoefie ,  junt  SBoht  feiner  unb 

„jum  ©ebeifjen  feiner  ©unft  (Etwas  ttjun  Wirb.  —  Ätterunterthänigft  Wbam  Oeljlen- 

„fchläger."  ©ift  $u  aufrieben?  ©ag'  es  mir!  De^enföl.  meint,  ich  muß  ben 
Sönig  jebenfaUS  felbft  formen.   SNorgen  baS  SBeitere. 

SRostag  b.  23Ü21  3<muar. 

tiefer  log  ift  ber  glücflichfte,  ben  ich  bis  jefct  in  Kopenhagen  erlebt  habe. 

SBarft  $>u  bodj  bei  mir,  theuerfteS  fBefen!  2Bie  longe  bauert  es  nun,  baß  Xu 

crf<u)rft,  mag  fidt)  ereignet  f>at!  Saß  $ir  erzählen!  3$  ging  freute  morgen 

roieber  jum  $5nig,  machte  aber  juoor  bem  ̂ ofmarfchall  meine  Aufwartung.  3d) 

warb  nicht  oor  it)n  gelaffen,  baS  fonnte  ich  benfen,  aber  ich*  war  nun  bod)  bei 

ihm  gewefen.  SIlS  er  in'S  Sorgemadj  beS  ÄönigS  eintrat,  machte  ich  it)m  eine 
Verbeugung,  er  trat  auf  mich  ju  unb  entfchutbtgte  ftch,  boß  er  mich  nicht  an« 

genommen  habe,  er  fett  eben  mit  Änfleiben  befchäftigt  gewefen.  3d>  erfuchte  ifm, 

mir  noct)  einmal  «ubienj  $u  »erraffen,  er  ftettte  mich  fogleuh  bem  Sbj.  oor 

unb  als  er  au«  bem  Kabinett  beS  Königs  fam,  fagte  er  mir,  er  habe  bem  Äönig 

gefagt,  baß  ich  bort  feto  unb  ber  filmig  werbe  mich  fetjen.  9Jun  mußte  ich  freiließ 

noch  oon  11  bis  2  Ub,r  warten  unb  war  ber  Wtterteftte,  ber  Surritt  erhielt, 

aber  ich  fam  boch  jum  3iel,  mfit)renb  50  bis  60  anbere  ̂ erfonen  auf  nädjften 

SRontag  befteöt  würben.  $)ie  Slubienj  war  furj,  aber,  wenn  ein  königliches 

SBort  ein  SBort  ift,  gewiß  folgenreicher,  wie  bie  erfte.  3)er  ffonig  war  fct)r 

freunblid),  als  ich  eintrat  unb  rief  mir  ju:  nun?  wie  ftetyt'S  mit  3hrer  An* 
gelegent)eit?  3d).  haoe  aufgegeben,  Dagegen  wage  ich,  ®W.  üRaj.  ein 

©efudj  um  ein  Äeifeftipenbium  ju  überreichen.  (£  r.  (immer  freunbltdj)  3u  meinem 

3wecf  wotten  <5te  benn  reifen?.  3ch.  (5w.  2Rajeftät  werben  aus  einer  ©mofehlung, 

bie  mir  Cel)Ienfd}Iäger  gegeben  hat,  oielleicht  "baS  Nähere  erfchen.  6r.  (nachbem 

er  bie  (Empfehlung  gelefen  -hatte)  5)ie  ift  h^f*  oortheilhaft.  Kun,  baS  Wirb  fich 
thun  laffeu.  Slber  augenblirflich  fann  ich  D^  (Sntfchetbung  ni^t  gut  abgeben. 

3ch.  3)aS  ift  auch  burchauS  nicht  nöthig.  5ch  bleibe  ben  Sinter  hier.  (Er.  (ES 

wollen  freilich  Siele  reifen.  (ES  hanbelt  ftaj  barum,  auf  wie  lange  S«t  5hnen 

baS  ©tipenbium  bewittigt  werben  fann.  3^-  SBenn  ich  ü^er  einige  3at)re 

hinaus  bin,  fo  werbe  ich  Ö0"3  anbcrS  baftehen.  (Er.  $ann  hoben  ©ie  9tamen 

unb  9iuf.  34  SSenigftenS  fo  oiel,  um  oon  meinen  Arbeiten  leben  ju  fönnen! 

er.  (gwich  mit  einer  §anbbewegung  entlaffenb.)  3*un,  gern  werbe  ich  unter- 

ftüfren!  —  fcies  ift  nicht  «lies,  aber  eS  ift  oiel.  «Run  muß  ich  D«e  nötigen 
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«inten  madjen.  3d)  »erbe  audj  bie  unangenef)mfte  nid)t  freuen.  $11$  id),  in 

bo&em  ©rabe  erfreut,  $u  f>aufe  fam,  brachte  mir  ber  ©riefbote  einen  ©rief  oon 

ßampe.  £er  ift  freunbf(t)aftltd)er,  wie  er  mir  je  getrieben.  S)en  SRoman  nimmt 

er,  jafjlt  40  £.  unb  ift  erbötig,  ba$  ganje  Honorar  oorauS  ju  geben; 

ia)  muffe  ofjne  ©orge  fetjn,  um  arbeiten  $u  fönnen.  $a3  ift  bod)  l)öcf)ft  ef)ren* 

traft.  3hm  fann  id)  für  $)icf)  unb  midj  mit  Slutye  in  bie  $ufunft  be$  närf)ften 

3afjre$  flauen.  ©Ott  feo  $anf!  3$  bin  bor  ftreube  unb  SBefrniutt)  bem 

Seinen  nat)  gewefen,  benn  icfj  t)abe  bie  legten  3Ronate  mefjr  Wngft  gelitten,  als 

id)  Xid)  merfen  liefe.  Slun  min  id)  rut)ig  aufatmen  unb  fcljaffen.  lieber  ben 

neuen  ̂ lan  mit  ber  8leifebefcf)reibung  äußert  dornte  ftd)  fo:  „3  SBerfe  Oerlegte 

iaj  oon  3^nen,  baS  4"  unb  5tf  ift  im  Stnjug.  @ie  fcfjlie&en  ftd)  feft  an  mid)  — 

fptt  id)  e$  nidjt  ettoo  erwiebern?  9cod)  ift  an  3fonen  fein  ©ewinn  $u  madjen, 

aber  bie  Sufunft  bietet  HuSftcfjten,  nicfjt  atiein  für  mid),  aucf)  für  ©ie.  ©ie 

feinten  meine  Mnfid>ten;  in  folgen  ©orauSfefcungen  ift  ja  feine  3*0.0*  nötfug 

ti  oerfleljt  fiel)  oon  felbft,  bafe  id)  baöjenige  brurfe,  was  «Sie 

mit  3fyrem  Kamen  ber  fiiteratur  $u  übergeben  fid)  gebrungen 

füllen!"  2Ba3  Will  id)  mefn*?  flann  id)  mefjr  ©ereitwilligfeit  unb  Siberalität 

oerlangen?  9iun  lafe'  mir  (Einer  wieber  über  Gampe  lod  jietjen!  SBilibalb 
Hiegig  liefert,  roie  ßampe  mir  ebenfalls  melbet,  im  (Sonoerfationdblatt  eine 

SRecenfton  meiner  ®ebid)te,  mit  ber  mir,  er  unb  id),  jufrieben  fepn  mürben; 

and)  baS  ift  Oortrefflid).  —    —    —    —    —    —    —  — 

ftopentjagen  ben  31.  3onuar  1843. 

—  —  —  —  ©on  bem  $idjten  par  force.  worin  e«  Oet)lenfd)läger 

ju  einer  refpectabeln  9Reifterfc§aft  gebraut  f)at,  fjabe  id)  feinen  ©egriff  unb  werbe 

id)  aud)  Wol)l  nie  einen  ©egriff  befommen:  er  meint  freilief),  ti  feto  bod)  immer 

beffer,  fiaj  auf  bie  ©efafjr  l)in,  etwa«  ©erunglüdte«  $u  ©tanbe  ju  bringen,  ju 

beidjäftigen,  als  bie  $änbe  in  ben  ©d)Oofe  $u  legen;  id)  will  eS  burd)au$  nidjt 

beftreiten,  id)  weil  nur  ni(f)t,  Wie  er  bad  $)ing  treibt,  ©ci  mir  fprubeln  bie 

geiftigen  Duellen  entmeber  in  gontatnen,  ober  fie  ftetjen  ganj  ftiH,  ba8  ©irfern 

unb  Xröpfeln  fenne  id)  nid)t,  beäwegen  ift  mein  ganjeS  $aferm  and)  fo  $u« 

fatnmenfjangloS ,  jefet  eine  Springflut,  bie  mid)  faft  erfäuft,  fo  ba§  i^  nid)t  im 

Stanbe  bin,  bie  Waffen  ber  ©ebanfen  unb  §ln)'cfjnnungen  feft  galten,  bann 
toieber  bie  bürrfte,  fanbigfte  @bbe.  3)0(^  fann  id)  nid)t  fagen,  baß  id)  mir 

Stunben  münf^e,  worin  #ugo  oon  ffl^ein*berg  unb  dtl)nlicr)e  ©tüde  meine«  alten 

treffliajen  De^lenf^läger  entftanben  ftnb;  biefe,  it^  leugne  e$  nic^t,  ̂ aben  mid) 

mit  einem  wat)ren  (Sntfe^en  erfüllt,  unb  id)  beflage  e8,  ba§  er  auf  ben  ©ebanfen 

fommen  mußte,  fie  mir  $u  geben.  ?)ie  gif d)ert Oester,  ein  SKärc^en,  fjabe  id)  mit 

groBem  Vergnügen  gelefen,  namentlich  finb  jwei  Irunfenbolbe  barin  mit  föft» 

(ia>er  Saune  gejeid)net  unb  bai  ©anje  ̂ at  ein  äußerft  lebenbiged  (Kolorit;  auef) 

fat  fein  <£orreggio  mir  in  ber  Umarbeitung,  ber  er  it)n  unterzogen  ̂ at,  bebeutenb 

beffer,  wie  früher,  gefallen  unb  feinem  ©albur,  wie  ber  XragÖbie:  ©rief)  unb 

ftbel,  liegen  fogar  $bezn  ju  ©runbe.  SBa^re  ©efriebigung  fönnen  fie  mir  auf 

meinem  ©tanbpunet  freilief;  nicfjt  gewähren,  fo  wenig  alö  Ce^lenfct)!.  biefe  in 

meinen  Stürfen  finben  fann;  er  waltet  in  ber  8pf)äre  beö  fiieblict)en  unb  beim 
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trogifchen  Ungemitter  feinen  il)m  3)onner  unb  ©li$  gemifferma&en  überflüfftg;  in 

jener  Sphäre  aber  fyat  er  ganj  unläugbar  HcfjtungSwertheS  geleiftet,  fonfi  wäre  er 

feiner  Nation  auch  nie  geworben,  waS  er  ü)r  ift,  benn  Sliemanb  ergebt  ftd)  baburdj 

über  fein  S3olf,  bafe  er  fidj  auf  bie  3*Den  fte^t,  jeber  Mmt,  jeber  gewonnene 

9ifime  fjat  ein  §funbament.  —   —   —   Wtttrood)  SRorgen.   Die  Sopenhagerinen 

nehmen  ftd)  fein*  gut  aus,  unb  befonberS  hat  baS  bänifc^e  9cational»©eficht,  b.  h-  baS 
weibliche,  für  mich  etwas  SBunberbareS,  baS  nicht  gu  meiner  ©eele,  aber  gewaltig 

ju  metner  ̂ fjantaffe  fpridjt.  3$  barf  $>ich  Ijieoon  unterhalten,  benn  $)u  Wetfjt,  bafc 

ber  Dichter  rebet,  nicht  ber  SRenfdj.  Diefe  fd^arfgejadten  ftoljen  3üge  erinnern 

mich  an  »orallen,  wie  fie  tief  unten  im  2JceereS-©runbe  warfen ;  ber  blnfje  ftare 

leint  fdjeint,  wie  ein  ©ränjbamm,  bie  rothe  SebenSblume  nach  innen  jurüd- 

gebrängt  ju  ̂ aben,  um  fie  frifer)  unb  unvergänglich  $u  erhalten,  aber  auf  ben 

rotten  Sippen  fnoSpet  fie  in  ihrer  SrüQe  bodj  ̂ eroor,  wie  Wohl  eine  einzelne 

naioe  ̂ irfetje  bie  unter  bem  ©tätterfchmud  beS  ©aumS  verborgene  fttH  gereifte 

Scfiwcftern  an  ben  lüftemen  Knaben  Oerräth;  baS  Äuge  Dagegen  nicht  blau  unb 

nicht  grau,  r)at  einen  feltfamen  trodenen  ©lan$,  es  fa)eint  barauf  ju  beuten, 

bafc  baS  ßauberwefen,  bem  es  angehört,  fi<h  auweilen  in  bie  ftlut  niebertaudjen 

mufe,  wenn  bie  Suft,  bie  fdjarfe,  fchneibenbe,  CS  nicht  auS$ef)ren  foff.    SRan  ftefjt 

fötale  edjtbänifche  ©eftchter,  bie  mich  in  frühfter  3ugenb  fdjon  aus  einer  alten 

Ghronif  angefdjaut  ̂ aben,  ̂ ier  übrigen«  fcr)r  feiten,  bie  meiften  SBeiber  finb 

nubfä)  auf  beutfdje  Seife,  wenn  ich  aber  eins  erblirfe,  fo  fühle  ich  mich  wirflich 

in  eine  pljantaftifdje,  nächtliche  SEBelt  entrütft  unb  ber  oerftegelte  ©rannen  ber 

s#oefie  fudjt  ben  Sann  ju  fprengen.    Dies  ift  ein  ©ebidjt  in  $rofa.   Huf  bie 

eigentlichen  ©ebidjte  jurüd  ju  fommen,  fo  bitte  ich  3)i<h,  mir  ganj  aufrichtig 

ben  ©inbruef  ntitjutheilen ,  ben  fie  auf  Dich  machen,  unb  jwar  foUft  Du  mir 

oon  jebem  einzelnen  fagen,  wie  unb  ob  eS  auf  Dich  wirft.    Sin  ich  Dcr  &lte? 

©in  ich      nicht?    ®eö  offen  unb  ehrlich,  weitläufige  SluSeinanberfefrungen  »er- 

lange ich  nicht,  fie  finb  nicht  Deine  ©aaje,  aber  oon  Sciemanb  fann  ich  &  ftcf>erer 

erfahren,  WaS  bie  Dinge  Werth  finb,  als  oon  Dir,  benn  Dein  ©efühl  fagt  Dir 

immer  baS  Nichtige.  SBenn  Du  3at)nenS  ftc^ft  unb  Du  magft  ihm  bie  ©ebidtjte 

mittheilen,  fo  tt)u'  eS  gern,  aber  bei  ©chüfce  lieS  fte  nicht  oor,  fie  finb  ade  un- 
empfänglich für  ißoefie,  baS  fyäbe  ich  gemerft,  als  ich      m't  Uhlanb  befannt 

machte.  3afmen$  SKärchen  9tofe  unb  $ra$e  fyabt  ich  SOcontag  an  Oehlenfchl.  ge» 

geben,  fage  ihm  aber  noch  üftichtd  baoon;  wenn  ber  Mite  fich  freunblich  Darüber 

äufeert,  foll  er'S  erfahren,  eS  wirb  u)n  ja  oermuthlich  erfreuen,  wenn  er  e8  aber 
mit  ©leichgültigfeit  behanbelt,  fo  braucht  er  Vichts  baoon  ̂ u  wiffen.   3^  werbe 

wahrfcheinltch  noch  mehr  ©ebichte  machen,  aber  meine  «Dcufe  h<**  fo  ge- 

fchlafen,  bafj  ich  ie^t  ihren  ©aben  nur  §alb  traue  unb  e«  erft  oon  ?lnbern 

hören  muß,  ob  fte  mich  reell  bebient  ober  mich  mit  falfcher  SBaare  betrügt,  eine 

furchtbare  ©atlabe  fchwebt  mir  oor  —  ju  ber  h^b'  ich  Vertrauen! 
Sonntag  Mbenb,  5.  5«br.  2)ein  ©rief  ift  ba.  Sr  enthielt  ja  eine  roaljre 

<5chredenS«9(achricht.  ©ott  fet)  2ob  unb  $rei£,  bafe  eS  fo  oorüber  gegangen  ift. 

3)u  wirft  e£  unter  feiner  ©ebtngung  geftatten,  bafe  etwas  Sehnliches  wieber  vor- 

fällt, ©erbrennen  ober  (Srfticfen  —  eS  ift  mehr,  als  entfefelid).  3n  bem  fteinen 

Räuschen  wohnt  ein  guter  ©eift,  ber  felbft  feine  Unarten  jum  ©eften  lenft. 
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SRäja)en3  (?enefung  bat  mia)  über  feine  tfranfljeit  getröftet;  ei  ift  ein  SBort^ett 

ber  (Entfernung,  ba§  man  oft  ba£  Schlimme  unb  baÄ  ©ute  jugleia)  erfährt,  ein 

$torti)eil,  auf  ben  man  jeboa)  gern  Jßerjidjt  leiftete.  —  —  —  —  — 

ISas  mein  inneres  Seben  betrifft,  fo  fkoeft  e3  noa)  immer;  ba$  ift  in  einem 

3uftanb  beftänbiger  Änfpannung  unb  Aufregung  freiließ  natürlia),  boa)  peinigt 

mia)  oft  ber  ©ebanfe,  ob  nia)t  fa)on  ein  @tein  über  bie  Cueöe  gewäljt  ift. 

Wein  äußere*  Seben  ift  aua)  nichts  weniger,  al*  angenehm,  unb  ia)  weifj  nia)t, 

wie  $u  annehmen  fannft,  bafj  ei  minber  einförmig  feto,  al$  in  Hamburg.  3ä) 

fenne  unb  fefje  luer  feinen  9Wenfa)en,  al*  Oel}lenfa)läger ;  mit  biefem  fann  ia) 

aber  boa)  nia)t  berfe^ren,  Wie  jwei  junge  fieute  mit  einanber.  3a)  fe^c  il)n  bie 

8oa)e  in  ber  JRegel  jtoei  SRal,  ftreitagä,  wo  ia)  bei  ifmi  effe  unb  SRontagS  ober 

SRitttooa)*,  wo  ia)  iljn  auf  ein  @tünba)en  befua)e;  Defterer  fann  ia)  nia)t  gut 

fommen,  benn  jebed  93erljältnifi  Ijat  fein  Waag;  er  bleibt  fia)  immer  gleia)  unb 

in  getfriger  SBejtefjung  fteigt  mein  ?(nfel>en  gewifj  efyer  bei  ib,m,  als  ei  faßt, 

aber  mad  er  oergijjt,  barf  ia)  barum  nia)t  toergeffen:  er  ift  alt  unb  gehört  einer 

onbent  SSelt,  einem  längft  jerfprungenert  ̂ beenfreife  an,  baneben  fjat  er  in  ber 

bürgerlidjen  SBelt  SRang  unb  <Stanb,  ift  (Statdratr)  unb  ̂ Jrofeffor,  {Ritter  oder 

möglia)en  Orben  u.  f.  W.  Mufcer  iljm  fet)c  unb  fprea)e  ia)  aber  bie  ganje  2öoa)e 

feine  ©eele,  lebe  atfo  nie  ein  Irabtoift,  benn  mit  ben  $erren  «Möller  unb  #olft 

fort  fia)  fein  SBer(jältni&  ergeben  unb  ben  (EtoerS  redme  ia)  nia)t;  bie  ©nfamfeit 

ijt  nur  febj  befjaglia),  wenn  man  mit  <£ntwto?lung  großer  $been  unb  mit  SluS- 

bilbung  bebeutenber  SBerfe  befa)äftigt  ift,  bei  innerer  Untfjätigfeit  aber  ift  fie 

unerträglia).  dagegen  Ijabe  ia)  ©üa)er  in  Wenge  unb  bie  finb  ein  <£rfa$  für 

Siele«,  Wenn  aua)  nia)t  für  SltteS.  SSon  biefer  SBoa)e  an  wirb  meine  &e\t  unb 

mein  ©tubium  au8fa)liefelia)  ber  £itfmtarfifa)en  ©efa)ia)te  angehören.  SKit  bem 

rrften  £antoffa)iff  fefpre  ia)  naa)  3)eutfa)lanb  ̂ urürf,  boa)  totrb  ba8  wof)l  oor 

Anfang  Äpril  nia)t  abgeben;  bi3  bafjin  mujj  ia)  alfo  audfyarren.  Xai  ©a)limmfte 

ift,  bafi  ia)  mia)  aua)  in  meiner  ©oljnung  nia)t  wol)l  ffifjle;  will  ia)'$  aber 

beffer  ̂ aben,  fo  mu§  ia)  meb,r  $af>len.  $luf  ber  Steife  feton  unb  fparen  —  e$ 

»ertragt  fia)  fa)lea)t  mit  einanber,  toer  fein  (Selb  ju  9iatfje  galten  mufe,  ber 

fommt  umi  flmüfement.  $arin  ̂ aft  3)u  iRea)t,  ba§  bie  Steife  für  mein  SBer- 

b4lmif?  mit  ßambe  gut  getoefen  ift.  3n  ben  ©lättern  für  literarifa)e  Unter- 

baltung  ftanb  neulia)  bie  Kecenfton  meiner  ©ebia)te  üon  SMlibalb  Sllefi«;  idi 

iHibe  fie  im  Slt^enäum  für  25ia)  abgefa)rieben  unb  fa)liefce  fie  bei.  Sie  ift  an- 

rrfennenb  unb  e^rlia),  nur  ein  wenig  furj.  ©ag'  mir  —  bergife  eS  aber  nia)t! 

—  wie  fie  2)ir  unb,  toenn  Xu  ü)n  fie^ft,  ̂ atmend  gefällt,  ©amtoe  t)at  ir)m  bie 

(Menobeoa  gefrfiicft  unb  i^n  auf gef orbert ,  fie  nebft  ben  @ebia)ten  unb  ber  i^ubitb, 

in  ben  ©iener  ̂ ^büajern  ju  beurteilen,  faß«  er  noa)  mit  biefem  ̂ nftitut  — 

ttoran  ia)  aber  jmeifle,  ba  ia)  feinen  Warnen  bort  nia)t  me^r  finbe  ~-  in  93er* 

binbung  ftänbe.  Ityäte  Äleri«  bied,  fo  würbe  ed  oon  großem  9lufcen  für  mia) 

feton.  (£r  fyat  in  früheren  3al>ren  #eine  uno  3mmcrtotann  barin  recenfirt, 

toi  ©eiben,  wie  (£ampe  mir  öfter  fagte,  fef>r  förberlia)  gewefen  ift.  $a)  ̂ abe 

bie  Slecenfionen  auf  ber  Jftmglia)en  ©ibliot^ef  naa)gefa)lagen ;  fie  finb  äufeerft 

fttjarf  unb  erfennen,  wie  ©u^fow  an  mir,  9?ia)t$  an,  ali  ba«  Talent,  fie  jeugen 

ober  jngleia)  oon  tieffter  fiunft»Äenntnife  unb  laffen  mia)  auf  fein  Urtfjeil  über 
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meine  Inrifcfjen  ©achen  ein  um  fo  gröfcerc$  ©enüdjt  legen.    ÜHtt  Sdiaatn  fjabc 

id>  mid)  baran  erinnert,  bog  id)  feinen  in  fo  hohem  ®rabe  onerfennenben  ©rief 

über  meine  3ubith,  ben  mir  bie  Srelinger  fd>icfte,  mit  ©riCfehmeigen  übergangen 

bnbe '.  td)  fein iito  ihn  biimft(£  norfi  nidit    unb  leiber  ftnnb  nur  'Diieincinb  mr 

Seite,  ber  mir  einen  bernünftigen  föatb,  gab.   «Run,  bieSSiS  ift  oielleidjt  jur 

Reifte  wieber  gebrochen,    28.  ÄlejiS  ha*  förmlich  einen  Vornan:  ber  falfa> 

©Dlbemar  {^ausgegeben,  ber  nadj  meiner  Anficht  über  ÄtteÄ  ju  ftetten  ift,  toa$ 

mir  in  biefer  ©artung  befifcen.   Qdj  habe  Ujn  auf  bem  Athenäum  getefen.  (Sine 

großartige  unb  edjt  bidjterifdje  ®d;Bpfung.    ©cenen  barin,  bie  bem  größten 

äReifter  (Sfyct  machen  mürben.   $eine  hat,  trofebem,  baß  jene  9tecenfton  Stickte 

weniger  als  fdjmeidjelfyaft  mar,  ÄlejtS  bafür  bis  auf  ben  heutigen  Sag  ein 

freunblicheS  Anbenfen  bemahrt.   ©ie  habe  td)  mich  gegen  ®ufrfom  geftettt,  ber 

mir  bodj  fo  feljr  oiel  einräumte!   $ie  ftritif  ber  ©enoüeoa  mag  enthalten,  ma* 

fie  mitt,  fie  mirb  midj  nicht  mit  Mitterreit  erfüllen,  fie  mirb  mich,  menn  fie  ju 

meit  get)t,  eher  erteiltem.  —  $)u  erinnerft  mich  an  Ansbach.   $a,  Iiebfte  (Jlife, 

maS  fottte  id)  fdjreiben?    £aß  id)  einen  unüberlegten  ©treid)  begangen  unb 

9£id)tS  ausgerichtet  hätte?    3$  mußte  feinen  ©rief  ju  Stanbe  ju  bringen,  benn 

einen  oäterltdjen  Sfreunb,  mie  ber  alte  toortrefflidje  Stouffeau  mir  ifl,  famt  id) 

nicht  mit  Lebensarten  unb  Allgemeinheiten  abseifen,  unb  Itagen  mogte  td)  nod) 

meniger.   3$  meiß  aud)  nod)  nidjt,  ob  id)  nicht  fo  lange  fdjmeige,  bis  ich 

jum  SRefuItat  gefommen  bin.    $cr  (Jonferen^rnth  (£olIin  meinte,  eS  mürbe  nicht 

all  $u  (enge  bauern.   Xeine  Xräume  unb  bie  «Sdjtfberung  deiner  «einen  ÖlüdS- 

fälle  haben  mich  innig  erfreut  unb  gerührt.    Ad),  $u  bift  fo  leicht  aufrieben 

gefteat,  baß  baS  ®lüd,  menn  eS  fein  SRaaß  fäon  auf  Anbere  auSgefdnittet  hat, 

S)idj  mit  bem  Xropfen,  ber  barin  hangen  blieb,  noch  immer  befetigen  fann! 

Aud)  id)  bin  flenügfam,  ©Ott  ift  mein  3*u9*-   Saft  ̂ hut  eS  mir  leib,  baß  idj 

über  ben  obigen  ̂ ßunet  nicht  gefchmiegen  habe.   Aber  Xu  meißt,  mie  menig  ich 

ber  $ufunft  oertraue,  unb  2>u  erfennft  gemig,  baß  nur  bie  Angft  um  Xich  mir 

bie  3eber  führte,  benn  oon  Jabel  unb  Unjufriebenljeit  mit  5)ir  mirft  Xu  audt 

nicht  bie  leifefte  ©pur  entberfen.    Sr^itag  lefe  ich  wach  Hfä  Oehlenfa)!.  unb 

einigen  feiner  ̂ reunbe  mein  fiuftfpiel:  ber  Xiamant  oor.   ̂ eute  fah  ich  auf 

ber  ftönigl.  »ibliothef  eine  uralte,  ungebruefte  bithmarfifche  ßhronif,  bie  bei  ©r< 

oberung  beS  SanbeS  1559  halber  gebracht  ift.    HächftenS  hoffe  ich,  auS  bem 

©eheimen  Slrchio  eine  SWaffe  Urfunben  ju  erhalten,   ©efäflig  unb  juoortommenb 

ift  man  tyet  im  haften  ©rabe  gegen  mich,  baß  muß  ich  befennen.  JBon  Dehlen* 

fehl.  haoc  tdr)  je^t  bie  Ueberfe^ung  feiner  $ina  im  ̂ >aufe,  bie  ich  ihm  burefj- 

corrigire;  eS  ift  menig,  faft  Vichts  baran  ju  thun,  benn  er  fchreibt  unb  fpridjt 

baS  Xeutfche  mie  ein  ©ingeborener,    ßüffe  ben  Keinen  9J2aj,  oerbiete  eS  deiner 

SKutter,  baß  fie  ihn  mit  mir  erfchreefe  unb  mich  ium  ft»«^t  SRuprecht  mach«, 

grüße  31IIeS,  maS  meiner  gebenft!  

Kopenhagen  b.  27.  gebrnor  1843. 

3ft  eS  nicht  unrecht,  baß  id)  $ict)  auf  meine  «ntmort  fo  lange  toarten 

laffe,  um  nur  felbft  auf  Xeine  nicht  fo  lange  märten  ju  bürfen?  Xenn  id)  roill 

eS  nur  geftehen,  menn  5)u  mir  nicht  getrieben  ̂ ätteft,  baß  Xein  nachfter  ©rief 
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erft  jum  lS,fuaRära  bei  mir  eintreffen  fotle,  fo  ̂ätte  i#  bie  fteber  gemift  fa)on 

efcr  in  ©ewegung  gefegt.  $oa)  hatte  i<h  a«<h  noa)  einen  anbern  @runb  jur 

3ögerung.  fRan  hofft  ja  immer,  bie  Hoffnung  ift  ja  bie  Wunberbare  (Jrfinbung, 

»pfotra)  bie  Surfen  be3  SEBelt « ÄflS  oerftopft  werben;  bura)  bie  Hoffnung  ̂ at 

(Stott,  ber,  wie  es  h*ift*>  bie  SBelt  au£  9fta)W  gefdjaffeu  bot,  in  biefem  $unct 

ben  2}ien|cf)en  fid)  felbft  gleich  gemocht,  ©o  ̂ offte  ia)  benn  aua),  e8  fotle  fia) 

irgenb  etwa«  ereignen,  unb  wartete,  wie  ia)  wot)I  al$  f feiner  ̂ unge  jumeilen 

üuf  bem  SRücfen  im  ©rafe  log  unb  in  bie  SBolfen  fufte,  Weil  ia)  backte,  bie 

Heien  heiligen  Gngel  fönnten,  wenn  fte  fpielten,  au$  Unoorfta)tigfeit  Wohl  einmal 

ein  golbneS  ©pieljeug  $ur  (5rbe  fallen  (äffen.  £oa),  wie  ber  fcnabe  otjne  ©piel- 

jeug  mieber  auffielen  muftte,  fo  muft  aua)  ia)  meinen  ©rief  anfangen,  ohne  Xir 

ein  @efa)enf  mit  einer  guten  *Raa)ria)t  machen  ju  fönnen;  $u  muftt  alfo  mit 

bem  bloßen  ̂ räfentirteUer  oorlieb  nehmen,  ba  bie  SBeintraube ,  bie  ia)  barauf 

legen  wollte,  ausbleibt. 

$ein  ©rief  hat  mia)  innig  erquieft,  er  mar  fo  fa)ön,  fo  ood  oon  ftammelnber 

$oeiie  (nt&gte  ia)  fagen)  baft  ia)  einer  tiefen  'fcidjter^ele  in'3  Sluge  ju  flauen 
glaubte,  bie  nur  barum  nia)t  fingt,  weit  fie  ihr  ̂ nnerfteä  bura)  ©liefe  auäju« 

brüden  oermag.  $u  h°ft  eine  gange  ̂ anbood  perlen  gefammelt  unb  fie  in 

meine  ©ruft  hinab  geworfen.  3Ba£  finb  alle  @a)nörfeleien  gegen  Xeine  einfaa)« 

fdjönen  Xarftellungen  unb  ©a)ilberungen.  ©anj  aderliebft  fanb  ia)  Tein  fteined 

SRänna)en;  tarne  e8  boa),  wie  freunblia)  wollte  ia)  e8  willfommen  Reiften!  ©or 

ÄUem  aber  finb  Xeine  Jräume  (io)  meine  bie  früheren)  im  l)öa)ften  (Sinne 

biajterifdj,  fo  baft  ia)  ben  einen  ja  aua)  nur  ganj  einfach  in  bie  3ubit^  hinein 

ju  iefcen  braua)te;  ei  ift  fein  WüfteS,  phantaftifa)e$  $ura)einanber,  fonbern  jeber 

m  in  fia)  abgefdjloffen  unb  bringt  feinen  golbenen  Stammen  gleta)  mit.  ©on 

feinem  SRenfa)en  in  ber  SBelt  mürbe  ia)  al«  $ia)ter  ba«  ©eringfte  entlegnen 

ober  borgen,  benn  je  älter  ia)  Werbe,  je  mef)r  lerne  io)  ben  hohen  SBertf}  ber 

nrfprünglidjen  ©rfinbung  fdjäfcen,  je  flarer  fef>e  ia)  ein,  baft  barin,  unb  nur 

barin,  bie  eigentliche  vis  liegt;  $u  jeboa)  bift  ausgenommen,  "Seine  (Sbelfteine 
nnb  Sleinobien  werbe  ia)  immer  gern,  ja  mit  ©tolj,  in  ba$  ©olb  meiner  gorm 

faffen,  unb  warum?  weil  $5u  burc^auS  mit  ju  meinem  SBefen  ge^örft,  weil 

jmifa)en  und  gar  feine  Orangen  befte^en.  Ob  iaj  Xiify  gtäcflia^  machen,  ob  it^ 

Xir  für  fo  ©ieleS,  wa«  5)eine  Siebe  unb  $ein  über  bie  getröfntltc^e  negatioe 

Seiber*Xugenb  fo  ̂ oa^  erhabener  ©belmut^  mir  opferte,  @rfa&  bieten  fann,  weift 

ia)  nia^t;  aber  bie*  Weift  ic§,  baft  mir  im  ̂ antyeon  ber  ©eifter  ein  Xenfmal 

gemift  ift,  unb  barauf  foll  wenig  oon  mir,  aber  oiel  oon  bem  SBefen  ju  lefen 

fron,  ba£  \§  nic^t  bloft  am  innigften  geliebt,  fonbern  and)  am  meiften  üereljrt 

habe,  3a)  foQte  bie«  in  einem  ©rief  an  2)icfj  nia^t  au«fpre(ften,  ia)  will  e« 

aber,  unb  55u  muftt  e«  mir  Oerjei^en! 

Sir  wollen  un$  nun  nia)t  me^r  barum  grämen,  baft  $u  über  bie  Sti- 

penbium*91ngelegenlfeit  gefproc^en  ̂ aft ;  ed  ift  oielleia)t  gut,  baft  ed  gefajefien  ift. 

3e§t  fann  iaj  t>o<fy  noa)  mit  SBa^rheit  fagen,  baft  ia)  Hoffnungen  habe,  baft  mir 

burdj  ben  fiönig  felbft  9(udfi(hten  eröffnet  finb,  unb  eben  weil  ber  Sonnen- 

aufgang zweifelhaft  ift,  muft  man  ben  Seuten  bie  fa)öne  SDlorgenröthc 

'eigen,    ̂ a)  benfe  hierbei  hauptfäa)lich  an  bie  beiben  Sßerfonen,  benen  ia)  boa) 
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halb  unb  fyaib  9lec^enfc^aft  über  bett  dxfolg  ber  {Reife  fdjulbig  bin,  an  ben  alten 

SRouffeau  unb  an  £amj>e.    ©eiben  tytbe  ich  auch  bereite  getrieben  unb  iljnen 

bad  königliche  SBerforedjen  mitgeteilt.    $BaS  nun  bie  ©ad>e  felbft  betrifft,  fo 

ftet)t  fie  noch,  wie  fie  fianb.    3)em  3finanjminifter  ̂ abe  ich  mehrmals  Siftte 

machen  wollen,  ofme  ju  h)m  gelangen  ju  fönnen ;  ich  fjabe  aber  jebeS  2Ral  meine 

ßarte  jurücf  gelaffen,  fo  baß  er  eS  mir,  wenn  ich  nun  wegbleibe,  nicht  als  Skr« 

naajläfftgung  auflegen  fann.    S)en  ©rafen  SRoltfe  fyabt  ich  noch  einmal  befuajt; 

ich  ̂ätte  es  nicht  getljan,  aber  ich  begegnete  auf  einem  Spaziergang  feiner  grau 

unb  lodjter,  ofme  fie  früh  genug  ju  erfennen,  unb  alfo  auch  ofme  ju  grüben; 

bie«  ̂ ätte  mir  als  abfidjtliche  SBernacfjläfftgung  ausgelegt  werben  fönnen  unb 

weil  ich  bodj  nicht  gern  als  ein  SRenfdj  ohne  (Erstehung  baftehen  wollte,  ging 

ich  gleich  folgenben  £agS  ju  ilmi.    (£r  war  im  f)öcf)ften  ©rabe  freunblicfj,  nahm 

meine  SBüdjer,  bie  ich  ihm  mitbrachte,  mit  fichtlichem  Vergnügen  unb  lebhaftem 

'San!  entgegen  unb  wirb  mir  nun  jebenfallS  nicht  in  ben  SBeg  treten;  oorfjer 

l>atte  ich  ihn  einmal  getroffen  —  unglüeflich  genug  im  #aufe  beS  ftinanjinimfterS  - 
unb  fcfiien  Faum  bie  ©jre  $u  haben,  oon  iljm  gefannt  ju  feön,  fo  übel  natun 

er  eS,  baß  ich  Der  ®jeßena  aufwartete  unb  it)m  nicht.   SWan  glaubt  eS  nicht 

unb  fann  eS  als  oernünftiger  SRenfd)  nicht  begreifen,  an  welchen  ftäben  tyn  bie 

(Gewichte  r)ängen ;  einen  Heineren  StatSrath  höbe  ich  baburch  gegen  mich  auf- 

gebracht, baß  ich  üer8aB/  ihm  nach  Dcm  ®ffen  gefegnete  ÜRahljeit  gu  wünfehen; 

©raf  SWoltf  e  wäre  ber  oerfäumten  SBifite  wegen  mein  geinb  geworben ;  #err  oon 

'-Pulow,  ber  3lnfangd  fo  freunblich  gegen  mich  war,  oergiebt  eS  mir  nicht,  baß 

ich  wich  ni(ht  büm  Slbfchieb  gegen  ihn  oerbeugte  unb  ber  Slbjutant  beS  Königs 

mögte  mich  »ergiften,  weil  ich  »h"  Quf  oer  Strafe  aus  bloßer  ©ergeßl  ichfeit 

nicht  grüßte.    SBieleS,  was  ich  biÄ^cr  nur  in  Dramen  unb  Romanen  für  lieber* 

treibung  unb  Garricatur  tytlt,  muß  ich  fcfr1  «1*  ®<»hrheit  anerfennen;  mich 

munbert  nur,  baß  bie  w#ochftehenben"  nicht  einfehen,  Wie  abhängig  fie  fia?  baburch 

oon  unS  „Wiebrig-OefteHten"  machen,  benn  eigentlich  ift  eS  baS  größte  Somali« 
ment,  baS  fie  und  machen  fönnen,  wenn  fie  fo  beutlich  aTt  °*n  ̂ a9  l*öcw,  Dfl6 

ihr  ©lücf  oon  unferen  äußerlichen  ÄchtungSbejeugungen  abhängt   3$  Werbe  mir 

übrigen«  feinerlei  SBernachläffigung  wieber  ju  ©Bulben  fonunen  laffen,  benn  wenn 

man  weiß,  welch  ein  Sßertt)  auf  bergleichen  $5inge  gelegt  wirb,  fo  fann  man  ja 

gern  freigebig  bamit  fenn  unb  anbere  bafür  foaren,  bie  nicht  oerlangt  werben. 

Siebe,  Gfurfurcht,  wirf  liehe  Iheilnahme  behält  man  für  fich,  ftatt  beffen  lächelt 

man  füß,  üerbeugt  fich  tief  (was  freilich,  wenn  man  gerabe  an  9f{^eumati^mud 

leibet,  fo  leicht  nicht  ift)  unb  giebt  in  firanfheitSfäHen  icben  ̂ weiten  Jag  beim 

Sortier  feine  flartc  ab.    3$  bin  je&t  auf  ber  t)ohcn  <§<huIe>  un0  cö  wüßte  mit 

bem  Xeufel  jugehen,  wenn  ich  nicht  SWanche«  lernen  foHte.    Uebrtgen«  weiß  ich 

auch  bie  ernfte  Seite  btefer  gönnen,  bie  oor  benen,  bie  man  au$  SJluttcrleibe 

mit  auf  bie  93elt  unb  aus  bem  ©auernborf  mit  in  bie  ©tabt  bringt,  unläugbar 

ben  SSor^ug  oerbienen,  anjuerfennen  unb  ju  fchä^en,  unb  werbe  alles  TOgliche 

thun,  fie  mir  in  h&hcrem  ®rabe  anzueignen,  als  ich  Pc       je^t  befi^e.  Xen 

Sonferenarath  Göttin  fpract)  ich  oorgeftern,  er  meinte,  ich  »ürbe  bis  ÜRitte  SKärs 

^lefotution  erhalten. 

Senfelben  Xag  befuchte  ich  oen  alten  IfwrtMfofcn  einmal  mieber  in  feinem 
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«telier.  Gr  roofmt  prachtooll  im  Charlottenburger  Sd)lofe,  bemfetben  <Scf)lofe, 

wo  er  cor  60  3a$ren  al«  bürftiger  Heiner  ftnabe  au«  unb  ein  gefprungen  ift 

nnb  ba*  geicfjnen  erlernt  tyit  3$  traf  ")n  Wm  äJlobelliren,  in  ber  Untertjofe 

unb  bis  über«  £nie  heraufgezogenen  roollenen  Strümpfen,  auf  betn  #opf  eine 

birfc  Ißubelmüfoe.  §n  biefem  9leglige  empfängt  er  jeben  ©efud),  ob  Xamen  ober 

Öerren,  SBornet)m  ober  (gering,  e«  ift  it)m  gleich-  3$  bat  it)n  natürlich  fet)r, 

?id}  majt  ftören  $u  (äffen  unb  fah  ihm  eine  geittang  mit  oietem  Vergnügen  ju, 

rote  er  in  bem  meiajen  $b,on  mit  feinen  Ringern  bie  ©eftalten,  bie  feinem  dteift 

coriduoebten ,  auSjubrücfen  fucr)te.  3$  fragte  itm,  ob  er  jebe*  ©ilb  Mar  oor 

feiner  Seele  fielen  habe,  menn  er  $ur  ÄuSfüfjrung  fdjreite;  er  ertoiberte:  ja,  unb 

tetj  ̂üte  mich  fet)r,  anzufangen,  et)e  bie«  ber  %aü  ift;  9lebenjfige  treten  im  ©er- 

lauf ber  «rbeit  ioor)I  met)r  fjeroor  ober  aua>  mehr  jurücf,  aber  bie  ̂ auptfadjen 

Höffen  gteief)  beim  Mnfang  ba  fenn.  3<h  Ijörte  bie«  gern,  benn  mir  get)t  e«  in 

meiner  finnft  eben  fo,  unb  idj  fann  mir  oon  einem  anberen  ©erfahren  gar 

feine  ©orfteHung  machen,  darauf  führte  er  mich  (er  tiefe  ft$  mit  aller  ©eroatt 

nia)t  abmatten,  mief)  $u  begleiten,  obgleich  icf)  e«  mir  f)öflid)ft  oerbat  unb  ihm 

tagte,  bafe  icf)  nicf)t  toieber  51t  fommen  toagen  mürbe,  menn  er  oon  feiner  Arbeit 

nurftünbe)  in  bie  Sääle,  bie  feine  eigentlichen  Schate  enthatten,  feine  ©enu«, 

bie  (Braken,  ben  ©anbmeb,  bodj,  toer  tönnte  oon  fofdjen  SBerfen  toürbig  fpredjen! 

2o  oiel  ift  geroife,  bafe  berjenige,  ber  nicht  bie  3Jceifterroerfe  ber  bilbenben  Äunft 

mit  Äugen  gefehen  fyat,  9fid)t«  oon  ber  Schönheit  roeife,  ober  bod)  nur  fo  oiel 

all  etwa  oon  bem  Räuber  ber  (Sprache,  menn  er  fie  nur  auf  ber  Strafte,  an 

ber  $örfe  ober  im  Salon  oernahm,  aber  nid>t  oon  ben  begeifterten  Sippen  be« 

Xidjter«;  ber  Unterfdjieb  ift  gleich  grofe.  $horn>albfen  fprach  fogar  gegen  midj 

feine  Ueberjeugung  bahin  au«,  bafe  @ip«-Slbgüffe  menig  ober  9Zid)t«  fruchteten; 

ber  ®ip«  ift  tobt  —  fagte  er  —  man  fiet)t  Silber  -  fi  e  i  dj  e  n ,  aber  feine  ©ilber. 

34)  hotte  e«  uie  gefunben,  aber  mir  mürbe  bie  SBafjrheit  feine«  9lu«fprud>« 

fdjnefl  einleuchtenb,  at«  er  mich  öor  feine  ©enu«  hinführte,  unb  fie  mich  erft  in 

SRannor,  bann  in  @ip«  betrachten  tiefe.  Qn  einem  ber  Sääle  ftet)t  ein  coloffale« 

$?erb,  ba«  —  ein  junge«  SRäbcfjen  gearbeitet  fyat  $hortoalbfen  jeigte  e«  mir, 

unb  ich  njar  gerabe  im  ©egriff,  meine  ©errounberung  über  bie  feltfame  9Bat)l 

be#  ©egenftanbe«  au«pfpreehen ,  at«  iaj  noch  eben  zur  rechten  Seit,  zroifdjen 

bie  «eine  be«  «ßferbe«  burd),  bie  ftünftterin  felbft  erbüefte,  emftg  mit  einem 

Keinen  metallenen  ßöroen  befdjäftigt.  Sie  nahm  ftdj  mit  ihrem  fchüchternen, 

Wb  oerfchämten  ©eftdjt  neben  bem  gemaltigen  «ßferbe  munberbar,  aber  artig, 

an«  unb  machte  auf  mich,  eben  »eil  ich  «»f  eine  folche  ®rfd)einung  burdjau« 

nicht  oorbereitet  mar,  einen  poetifchen  (Jinbrucf;  ihre  3üge  roaren  nicht  gerabe 

Wiön,  aber  oon  einem  fanften  fReij  belebt  unb  ihr  fünftlerifd)e«  ©emanb,  ha^ 

KantiUe,  t)alb  Cberrocf,  ftanb  ü)r  hübfdj  unb  nett.  Xhormalbfen  fteHte  mich 

üjr  oor;  e«  ift  ein  ftfräutein  ̂ «bft.  Unbegreiflich  ift  e«  mir  freilich,  bafe  fie 

bie  Schönheit  juft  an  ben  $ferben  ftubirt  §at.  3n  bem  legten  ©aal  roo  ber 

^Ite  mich  allein  liefe  unb  roo  ich  am  tängften  blieb,  traf  ich  einen  jungen 

tnnftler,  ber  mit  bem  Sopiren  einer  ftißnr  befchäftigt  war.  tiefer  erinnerte 

mich  lebhaft  an  biefe  ober  jene  Äunftjünger  in  SKünchen.  @r  mufete  oon  Sticht« 

Wfer  3t«henfct)aft  5U  geben,  at«  Oon  ben  greifen,  bie  Xrrowalbfen  für  feine 
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Arbeiten  bcfonunen  habe;  bon  feinem  ©enie  fprac^  er  Wenig,  obgleich  er  SMtcf 

unb  ©eift  oerrietf),  oiel  Dagegen  bon  feinem  SReidjtnum,  unb  feinem  ®et$.  „Kenten 

©ie  ©ü$  —  fagte  er  —  was  ber  flerl  aufgefdmrrt  f>aben  muß,  feit  40  ̂ aljren 

bfit  er  fein  europäifdjeS  9ienomm6,  ift  e3  niajt  eine  ©d)anbe,  baß  er  für  2  $ 

ju  SKittog  ißt,  unb  nur  betfwlb  in  ©efellfdjaften  geljt,  um  au$  biefe  $u  fparen?* 
9Bo^r  ift  bie  ©a$e,  i$  Weiß  eS  oon  ße&lenfd&läger,  ober  ic$  fefc  nidjtS  barin, 

als  ben  giudj  feiner  3ugenb*«lrmutl),  bie  ilmt  nid>t  einmal  erlaubt  fat. 

$emben  ju  tragen,  ober  fid)  einen  fiamm  er  Ijat  ftd)  immer  nur  ber  5  Ringer 

bebient)  anjufdjaffen ;  wer  Snedjt  beS  ©elbeS  gewefen  ifit,  toirb  feiten  $err 

bcjielben,  er  betrautet  eS,  wenn  er  eS  am  ©nbe  audj  erobert,  nidjt  als  einen 

©claoen,  ben  er  nufcen,  fonbem  als  einen  gefangenen  Äönig,  ben  er  re» 

fpectiren  foll.    9?arürlid)  ift  nur  oon  großen  ©etftam  unb  Qkmütfjern  bie 

9tebc.    35er  junge  fiunftler  fefcte  mir  aud)  bie  med)amf($en  ©djmierigfeiten  ber 

©tlbljaueifunf*  auseinander  unb  madjte  mir  anfa)auli<$,  wie  bie  galten  u.  b.  gl. 

gebohrt  werben,  fo  baß  mir  hierüber  wirflicty  ein  Sidft  aufging.    Gr  gefiel  mir 

überhaupt  rerfit  H'oljf.    ©pöter  fam  Xf)orWatbfen  $urüd  (immer  nodj  in  ber 

Unterfwfe)  mit  einer  öoraefjmen  Stome ;  als  bie  fiebere  fid>  mieber  entfernt  $arte, 

ntüjm  er  bie  gigur  beS  jungen  9HanneS  in  Stugenfdjein.  <£r  fagte  9H$tS,  fdjüttette 

ntc^t  einmal  mit  bem  ßopf,  aber  fte  mußte  ifym  bodj  nidjt  redjt  gefallen,  beim 

er  legte  felbft  #anb  an'«  SBerf.  SBenn  bie  ftriti!  boti)  immer  f o  ausgeübt  mürbe ! 
Xborwalbfen  fwt  übrigens  ein  ©eftdjt  unb  eine  ©eftalt  Wie  ein  Qupiter;  Wie 

ein  ®ötter«©ater  wanbelt  er  mit  feinen  langen  Soden  unter  all  ben  ©ötter» 

Silbern  unu)er.    $aS  tieffte  ©ebürfniß  meiner  SRatur  ift,  ju  oere^ren  unb  ju 

bewunbern;  bie  ©tunben  bie  idj  bei  bem  ̂ errli^en  Strien  jubrtnge,  ftnb  tooH 

anbädftiger  SBoHuft,  man  genießt  unb  wirb  $uglei(|  aufgelöst,  aber  nur,  um  was 

©effereS  *u  werben.    $enn  ber  le&te  ginbrud  ber  tfunft  ift  immer  ein  tief- 

fittlidjer,  ein  SRaaß«gebietenber  unb  flärenber,  nur  bann  ift  er  eS  ni$t,  wenn 

fie  eS  barauf  anlegt,  benn  bann  (idj  meine,  wenn  fte  bie  Elemente  nid>t  in  üircr 

©äfjrung  fjinjuftellen  wagt  unb  uns,  ftatt  ber  tobenben  ©ee,  bie  fie  mit  iljrera 

Oel  befänftigen  foll,  nur  pralerifdj  iljr  Del  felbft  oorjeigt)  erftieft  fie  baS  ßeben 

im  .steint  unb  üerfäljrt,  wie  etwa  eine  unfluge  Jßolijei  oerfafpeen  würbe,  bie  bie 

6mbrt)onen  würgte,  um  ben  ftäubern  unb  SJWrbern,  bie  barunter  fetm  fönnten, 

ben  ©ingang  in  bie  bürgerliche  ©efellfd>aft  $u  oerfdjließen,  ober,  nodj  beffer,  wie 

ein  feiger  EueÜant,  ber  bem  Gegner  oor  ©eginn  beS  Kampfs  ein  Opiat  beibringt 

uno  tom  nun  tm  jauaTtuiwnten,  oonmaenttgen  {ju|tano  auy  oen  attv  niai. 

©enug  baüon!    ̂ aS  ift  mein  Unglüd,  baß  id)  oon  feinem  ©egenfianb  reben 

fann,  o^ne  mid>  in  ein  ©ewirr  oon  ©ebanfen  unb  ©ilbem  ju  oerlieren.  Xu 

weißt,  wie  unau£ftef)lidj  mir  biefer  ©(^Wa^eit  wegen  meine  ©riefe  ftnb.  Wenn 

fie  mir  wieber  ju  ©efta^t  fommen.   Könnte  ia^  5)ir  ftatt  beffen  bie  ©enuS  ober 

bie  ©rajien  oor  bie  91ugen  fteUen!    55oa^,  baS  ift  unmöglich,  ̂ öd^ftenS  taffen 

fic^  folc^e  SEBerfe  poetifd^  reprobuciren ,  unb  iaj  WiH  gar  niajt  Oerft^wören,  ba§ 

mein  ©ebi$t:  ©anomeb  nidjt  noc^  einen  ©ruber  erhält. 

(5S  ift  injwifa)en  9Binter  gewefen  unb  f^eint  je^t  nodj  einmal  Wtcber 

SEBinter  werben  ju  woflen.  ©open^agen  trägt  ein  weiße*  ©ewanb  unb  ber 

2froft  fdjlägt  eine  ©rürfe  jwifajen  ̂ änemarf  unb  ©c^weben,  fo  baß,  wenn  e$  fo 
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fort  getjt,  wie  ed  anfängt,  bie  bänifdjen  Stubenten  balb  ju  guß  nad)  Upfala 

Mb  bie  fdjwebifdjen  Bäuerinnen  mit  üjrera  gefponnenen  ©am  nad)  (£openr)agen 

«cmbern  tonnen.  Dies  gefct)iel)t  bei  einem  orbentlidum  SBinter  närnlid)  oft;  bie 

bänifdjen  Stubenten  befugen  bie  fd)webifd)en,  unb  fo  umgefetjrt,  unb  eine  foldje 

Icur  mögte  id)  mot)l  mit  madjen;  ein  gefrorener  51uß  f>ai  für  mict)  immer 

rt>DQÄ  £'eicf)enr)afted  gehabt,  aber  bad  gefrorene  SReer  muß  ein  impoianter  Änblicf 

fron,  befonberd  Wenn  man  ftci)  einen  norMidjt=ert)eÖten  #immel  fjinjubenft. 

&faib>  ift  ntdjt  babei,  benn  wenn  man  audj  untermegd  biefem  ober  jenem  ®id- 

baren  begegnet,  fo  fmollirt  man  mit  it)m  unb  giebt  ifrni  fo  lange  ju  trinfen, 

bfc  et,  roie  Taliban,  $u  tanken  anfängt;  aud)  werben  foldje  Douren  feinedmegd 

iti  ftet)en  t)ier  jur  ©t)re  meiner  jungen  &reunbe,  bie  ben  „SBerfaffer  ber  ̂ ubitr)" 

nculia)  frierlidjft  burd)  ü)r  Seniorat  aufgeforbert  tjaben,  it)nen  in  itjrem  herein 

eine  ober  einige  Sßorlejungen  ju  galten,  moju  berfelbe  ftd^  benn  augenblicftid} 

bereit  erflärte,  ofrne  noaj  ju  wijfen,  worüber  er  (efen  fodte)  aud  fct)nöber  SBan« 

beninglfudjt  unb  um  bie  eble  $eit  ju  oergeuben,  unternommen,  im  ©egenttjeif 

Derbinben  fte  bamit  ernfte  wiffenfdjaftlidje  $wede.  SWan  füt)lt  fid)  gegenseitig 

attf  ben  3afm,  maR  eraminirt  jid)  in  benjenigen  ̂ ädjern,  bie  bie  Staatsprüfung 

Ieict)tfmniger  3Beife  übergebt,  man  nimmt  ben  ©tjafefpeare  jur  $anb,  f ablägt  ben 

^autlet  auf,  lieft  feierlid)  ben  fanonifdjen  Spruct)  über  ben  t)ot)en  SRutjm  ber  töorb* 

länber  im  Drinfen  ab,  unb  bann  erforfdjt  man,  ob  man  ben  Tätern  aud)  nod) 

®^re  maajt!  SBefje  bem,  ber  nic^t  beftefjt!  (St  fällt     unb  tttcrjt  alle  SWal  in'd  £eu! 
Du  fteljft,  liebfte  (Slife,  Dein  deiner  laßt  ben  Stopf  nierjt  bangen,  obgteict) 

er  allerbingd  in  ber  te&ten  Qeit  ein  flein  wenig  an  8lt)eumatidmud  gelitten  bat. 

Segen  bad,  »ad  id)  im  oorigen  SBinter  am  3at)nmer)  aushalten  mußte,  ift  ed 

nidjt  bed  kennend  wertt)  unb  nun  aud)  fdjon  faft  wieber  oorüber;  id)  war  un» 

ootfic^tig  gewefen,  fjatte  btd  in  bie  9lad)t  hinein  im  falten  Simmer  gefeffen. 

—  —  Cef>Ienfcr)Iäger  ift  immer  ber  $llte;  morgen,  fo  ©Ott  will,  effe  ict)  bei 

beultet)  lad  ict)  bei  itjm  ben  Diamant  oor.  @r  meinte,  bad  Stürf  werbe 

mir  ben  ganzen  Diecf  gewinnen.  3a)  erjäfjlte  it)m  mein  58ert)ältniß  ju  Dicd. 

.fiiebfter  greunb  —  fagte  er,  ald  idt)  oon  meinem  93riefe  fprad)  ba  t)aben 

Sie  Sid)  fdjrecflid)  übereilt;  benfen  Sie  Stet)  erftlid)  ben  alten  ÜRann,  ber  ju* 

»eilen  ein  ijatbed  3at)r  lang  feine  fcfmterjenfreie  Stunbe  Ijat,  unb  benfen  Sie 

wner  baran,  bat}  Died,  fo  lange  er  lebt,  ber  trägfte  aller  _Tcenfd>en  ift.  3)ctr, 

ber  ict)  boaj  fein  3ugenbfreunb  bin,  t)at  er  n  i  e  geantwortet,  wenn  ict)  it)m  meine 

Serie  fajicfte. 

Doct)  bad  fd)abet  barum  nod)  nietjt.  Qd)  bin  überzeugt,  wenn  Sie  it)n 

üfrer  furj  ober  lang  fet)en,  wirb  er  Sie  unb  Sie  werben  il)n  erobern,  benn  Sie 

»ü  üjrer  ©abe  ju  fpreeben  (Def)lenfd)Iäger  meint  nämlict),  baß  ict)  biefe  ©abe 

in  einem  t)ot)en  9Raaft  befi^e)  finb  gerabe  ber  SWann  für  it)n  unb  er  wirb  auet) 

ber  3Äann  für  Sie  fenn!"  SWir  fiel  befonberd  bad  auf'd  ̂ >erj,  wad  er  oon  ben 
Hdjmerjen  fagte;  ed  ift  fet)r  natürlict)  unb  oerjeir)ticr),  baß  ein  alter  SRann,  ber 

©lieberwet)  unb  ftnod)enpein  nic^t  aud  unb  ein  weiß,  ein  9Jcfpt.  ungelefen 

wb  einen  ©rief  ungefdjrieben  läßt.  —  —    ___  ____ 

(R|e  ic^  ed  oergeffe:  3i)r  werbet  mein  2Kärd)en  bod)  nict)t  fct)on  in  2Sammd 

wb  ̂ ofen  fteden?  Dad  wünfdt)e  id)  nid)t.   3d)  muß  it)n  wieber  fe^en  wie  ict) 
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ü)n  fcrraffen  habe.  55ie  £>ofen  (öfc^en  alle«  9$oetifd)e  au«.  Saß*  ü)n  ja  fein 
9tödd)en  befallen.  2Rir  gegenüber  fijjt  oft  ein  Monbe«  ßinb  am  ftenfter.  3ebe« 

9JcoI,  wenn  id)  e«  erblicfe,  mfe  id)  ben  ©egen  ©orte«  auf  ba«  unf'rige  Ijerab.  — 

©or  längerer  3eit  fjabe  id)  einen  Stuffo^  „über  ba«  Xrama"  ge- 

fd)rieben  unb  ©u&fow'«  Stüde  barin  befprodjen ;  er  war  fertig,  at«  id)  oon  feiner 
SRecenfion  fförte,  aber  nod)  nid)t  an«  3HorgenbIatt  abgefanbt;  bod)  eben  ber 

SRecenfion  wegen  fd)itfte  id)  ifjn  ab  unb  neulid)  ftanb  er  barin.  ©eine  ©itelfett 

wirb  nicfjt  bamit  jufrieben  fein,  benn  bie  oertangt  meljr,  aber  fein  ©emiffen  wirb 

ü)m  fagen,  baß  geregten  STnfprüdjen  genügt  ift.  3$  §ÖD<  gefprodjen,  wie  bie 

9Rad)wett  über  ifm  fpred)en  wirb ;  fie  Wirb  ü)n  bent  £f)or  ber  großen  XramatiFer 

nid)t  einverleiben,  fie  wirb  ü)n  aber  aud)  ntd)t  ganj  oerwerfen,  fonbem  fte  wirb 

fagen,  baß  er  mit  oielem  ©eift  bie  bramatifdje  Sorm  bcnu&t  fyabe,  um  bie  ge« 

feu*fd)aftlid)en  3uftänbe  unferer  ßeit  jur  ?Infd)auung  ju  bringen,  unb  bie«  unter» 
fdjeibet  if>n  ju  feinem  SortljeU  nic^t  bloß  oon  bem  großen  Raufen,  fonbem  aud) 

oor  einigen  Wirflid)  poetifdjen  SoJenten,  wie  93.  SWofen,  in  benen  bie  Sßoefte 

nid)t  ju  oerfennen,  aber  aud)  nid)t  ju  erfennen  ift.  $enn  mefjr  unb  ineljr 

überzeuge  id)  mid)  baoon:  oiel  ©eift  ift  mefyr  weru),  al«  etwa«  ̂ oefie;  toa» 

fntft  ber  Jon,  Wenn  nic^t  eine  ganje  ooöe  SRufif  barau«  wirb.  Xiplomatifd) 

ift  ber  Stritt  freiließ  nid)t,  ba«  wäre  er  gewefen,  wenn  id)  Um  oor  (£rfd)einung 

ber  SRecenfion  ber  ©enoü.  au«gefüljrt  tjätte ;  ba«  wollte  id)  aber  nid)t,  benn  bann 

I)ätte  er  gemißbeutet  werben  fönnen;  nun  t>abe  id)  bloß  meinem  £erjen  genügt, 

ba«  mir  gegen  ©ufcfow  feit  lange  etwa«  borwarf.  $u  weifet,  wie  oft  id)  Xir 

bie«  fagte.    3efc*  W  wir  teidjt. 

9Son  Defylfd).  lege  id)  ein  tteine«  ©rieften  bei,  bamit  5)u  feine  £>anb 

einmal  fiefyft,  e«  wirb  $>id)  freuen.  3a)  füffe  Xid)  innigft,  aud)  ben  füßen  SKay, 

unb  bin  ewig  ber  Seinige. 

Copentiagen  b.  8.,ra  TOarj  1843. 

©eftern  mußt  $>u  meinen  ©rief  empfangen  f>aben;  aljnft  Xu,  wie  e«  mir 

getjt  ?  (Seit  ein  $aar  Jagen  Wirflid)  red)t  fd)led)t;  ängftige  Xid)  aber  nüfjt, 

benn  entweber  befommft  Xu  biefe  feilen  gar  nid)t  $u  Iefen,  ober,  wenn  Xu  fie 

er^ättft,  fo  bin  id)  fd)on  bei  ber  Slbfenbung  Wieber  tyergeftellt.  Xie«  Witt  id) 

Xir  gleid)  beim  Stilfang  fagen,  bamit  Xu  mid)  nid)t  al«  einen  Seibenben  bebauerft, 

fonbem  al«  ©inem,  ber  gelitten  fjat,  mir  ©lücf  münfd)eft.  3d)  würbe  oon  ber 

ganzen  rljeumatifdjen  (fpifobe  ftitt  fd)wctgen,  ba  eä  ganj  natürlid)  ift,  baß  bie 

filima-3?eränbcrung  in  einem  fo  nafjf alten  SSinter  einen  f leinen  Jribut  einfobert, 

aber  bann  müßte  id)  aud)  oon  Cef)Icnfd)Iäger  fd)weigen,  unb  ba«  läßt  mein  $er$ 

niajt  ju.  Gr  ift  ber  ̂ erriidjftc  <0?enfd),  ben  id)  je  fennen  gelernt  fabe,  unb  id) 

weiß  nid)t,  ob  id)  ü)n  mef)r  tieben«-  ober  oere^mng«würbig  nennen  fotl,  er  ift 

alle«  ©eibe«  unb  id)  gtanbe  aud),  baß  ber  ed)te  SWenfd)  S3eibe«  jugleid)  fetju 

muß.  3n  btefer  2Bod)e  ift  er  nun  fd)on  jwei  9M  perföntid)  bei  mir  gewefen 

unb  f)at  geftern  ̂ onnittag  mehrere  Stunben  bei  mir  äiigebrad)t;  wenn  man  weiß, 

wie  tcid)t  bie  SHeiftcn  fid)  mit  ben  ©ewetfen  i^rer  Jb,eitnat)ine  mad)en,  unb 

wie  t)od)  namcutlid)  biejentgen,  bie  in  ber  bürgerlichen  öefenfdjaft  über  (Sutern 

ftcnm,  ben  fteinften  Sd)rttt,  ben  fie  tfjun,  in  9ied)ituitg  bringen,  fo  ift  e«  geh>iß 
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ra  3*i  feiner  cblen  ©efinnung,  baß  er  bie  Unterfd)iebe  beS  «Ranges  unb 

Stank*,  beS  «IterS  unb  9JamenS  fo  ganj  faden  läßt,  unb  unbefümmert  um 

mt  alten  Seine,  bie  iljm  benn  bod)  nid)t  fcljr  bereitwillig  metnr  bienen,  ba  er 

weilen  an  <ßobagra  leibet,  bie  brei  treppen  ju  mir  rjinauffteigt.  — 

Nag  C,  wie  fer)lft  ©u  mir !  2Bie  entfefclid)  lang  wirb  mir  ber  Jag !  $war 

fei  ta)  oon  #cr$cn  gefunb  unb  fmbe  guten  Slöpetit,  aber  id)  tann  nidjt  getjen, 

ii4  nic^t  bewegen ;  wenn  id)  mid)  rege,  fo  entfielen  in  ber  redjten  |>üfte  waljre 

faflrafa)merjen,  unb  was  baS  größte  Unglüd  ift,  fte  nehmen  ntc^t  ab,  fonbern 

m  Jage  ju  Jage  ju,  fo  baß  id)  nid)t  unu)in  fann,  einen  Är^t  ju  SRatfp  &u 

wfra.  3n  oorigen  2Bod)e,  als  id)  meinen  lefoten  ©rief  an  $id)  abfanbte, 

«Mrtn  fte  fdjon  faft  gan$  wieber  weg,  leiber  mar  id)  fo  unoorftdjtig ,  ju  früt) 

a*jiige$cn  unb  nid)t  einmal  SfbenbS  $u  $aufe  ju  bleiben.  J)aS  Uebcl  ftente 

W  oerboopelt  unb  üerbreifad)t  toieber  ein  unb  trofrt  jefct  bem  fjeißen  ©anb  wie 

kr  Irandpiration.  ®onntQß-  ̂ er  2Renfd)  muß  franf  werben,  um  fid) 

»  überjeugen,  baß  er  wirflid)  gar  iiict)t  fo  wenig  ift,  um  —  nid)t  nod)  weniger 

werben  $u  tonnen.  ©S  r)at  mid)  oft  amüftrt,  wenn  id)  ein  ©tüd  3uder  in'S  ©affer 
torrf  nnb  jufar),  wie  eS  fid)  auflöf  te.  (Sin  Cuirlen  unb  perlen,  ein  Sludeinanbcr- 

raljren  in  Straten,  aber  immer  regelmäßig  unb  fd)ön.  SBenn  wir  fo  in'S  SBaffer 
geworfen  werben,  giebtS  feine  fiTiftall-  ©Übungen  in  ber  Äuflöfung,  feine  Harmonie, 

llnb  bod)  fann  manS  nid)t  wiffen,  benn  ber  Jon  r)ort  fid)  nid)t  felbft.  ©ietleidjt 

ünb  unfre  ©euffter  unb  Älagen  bie  SWufif,  womad)  bie  Cfrigel  tanken,  unb  wenn'S 
«mnal  einen  regten  ©all  gibt,  fo  muß  ein  ftönig  ober  ein  ©ürgermeifter  bie 

Säufefranf^eit  betommen.    3)en  SRenfdjen  fid)  erfälten  (äffen,  beißt  bann  baS 

Mruinent  ftimmen,  unb  bie  ßtanftjeit  ift  ber  Ringer  auf  ber  fiautc.  Wärrifrfje 

Öebanten!  ®öttlid)e  £ummr)eiten !   —    —    —    —    —    SBorüber  id)  mid) 

frw  ift,  baß  td)  in  gefunben  Jagen  baS  (Xapital  meiner  ©ebulb  nur  fo  feiten 

«greife,  nun  fjab'  id)  in  ber  firanftjeit  benn  bod)  etwa«  auszugeben.  $u  merfft 

f»  aud)  ioof)l  an  bem  Jon,  in  bem  id)  fdjreibe,  baß  id)  nod)  bei  weitem  nidjt 

abgebrannt  bin.    3ft«lid(j  muß  mir  nid)t  einfallen,  baß  id),  ftatt  fner,  wie  ein 

Sieb,  burd)  baS  ein  Djean  oon  ©djweiß  Ijinburd)  getrieben  wirb,  ju  liegen,  auet) 

üb  Ät^cnäum  fi^en  unb  3*irungen  lefen  fönntc,  benn  bann  werbe  id)  grimmig.  — 

^  toor  mein  Strjt  ̂ ter;  eine  lange,  fyagre  ©eftalt  mit  feljr  rotten  ©aden. 

34  glaube,  wenn  idj  ifnn  meine  fd)5nften  ÖVebanfen,  ben  ganjen  poetifd)eu  9ieicr)- 

ben  id)  aufzeichne,  mitteilte,  er  Würbe  91tle3  für  lieber  -^Ijantafien  Ijalten. 

t)üte  mii  aud)  wot)l,  meine  3unge  ajtberä,  al«  jum  91u«frrcdcu  31t  gebraud)en, 

^n  er  förnite  gegen  meine  fublimften  ftbeen  mit  einer  ©atterie  oon  2ttebicut- 

fl^en  ju  gelbe  ziehen  unb  id)  müßte  bie  ̂ riegdfoften  bellen,  ̂ ätte  idj  oor- 

Jffttrn  Äbenb  einen  ©ecretair  bei  mir  gefjabt,  fo  l)ättc  id)  ben  ganzen  erften  Stet 

nemer  HKaria  ÜWagbalena  bictiren  fönnen,  benn  faum  t)atte  id)  bie  Jropfen  im 

fribe,  als  mein  fo  lange  trodneS  ©er)im  Junfen  ju  fprü^cn  anfing,  aber  id) 

Wie  baä  SJJeifte  feftget)alten  unb  geftern  unb  tjeute  aud)  jum  JTjeil  fd)on  anf- 

gef^rieben.  SDiir  get)t  eS,  wie  Jm  weißt,  immer  fo,  baß  mein  inneres  Sebcn  in 

rrmnjaften  3"ftönben  nid)t  abnimmt,  fonbern  fid)  fteigert.    Wontag.  s)lun  wirb 

mir  angft.  ©ort,  ein  langes  Äranfenlager  in  ber  Jrembe.  3^)  »»ß  »i^1  murren, 

Kand)er  muß  ftd)'S  gefaaen  laffen,  aber  eS  wäre  ba*  ©d)limmfte,  was  gcfd)et)en 
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tonnte !  ©eftern  §lbenb  oerfudjte  id)  aufoufteheu,  bamit  mein  ©ett  gemalt  werben 

fönne.    lieber  eine  halbe  Stunbe  gehörte  ba$u,  ba§  id)  wieber  hinein  fönt,  unb 

weld)e  (Schmerlen!    3dj  fann  nid)t  gehen  unb  fielen.    9(11  baS  @djmi£en  fjot 

Wid)tS  geholfen,    SBor  8  953ochen  fiel  id)  eine  Dreppe  hinunter.    3d)  füllte,  bie 

aui}enbttcfli(f}fn  @d)merjen  abgerechnet,  9?idjt$  barnadj.  SBenn  ftd)  nun  injwifdieit 

ber  ©elenffnodjen  entjünbet  hätte!  Dann  ftünbe  mir  eine  entfefelidj  langwierige 

unb  fjödjft  foftfpiclige  Cur  beöor,  unb  td)  fönnte  obenbrein  ein  Srüppel  werben ! 

SBenn  bieS  ber  StuSgangSpunet  meiner  SRcife  nad)  Kopenhagen  wäre  —  ber  (Ge- 

winn wäre  bod)  gar  $u  bitter !  —  XienStag.   3Rit  bem  Srüppelwerben  ift'S  ©ort 
£ob  nichts.   Der  ̂ trjt  hat  mir  bie  feftc  SBerfidjerung  gegeben,  bafc  9fidjtS,  all 

SRh*nmatiSmuS ,  bei  mir  im  ©piel  ift.    $tud)  war  id)  geftem  ftoenb  ein  wenig 

auf  unb  e$  ging  bejfer;  nid)t  Diel,  aber  bod)  ©twaS.    UebeT  9tad)t  wieber 

furd)terüd)  gefd)mi$t.  #atte  einen  feltfamen  Draum.  34  war  in  einem  ©arten 

unb  far)  bort  Siele  oon  DfjormalbfenS  ©übfäulen;  aber  fie  ftanben  nidjt  auf 

it)ren  ̂ oftamenten ,  fonbem  fie  wanbelten  untrer  unb  waren  befdjäftigt ,  wie 

SlrbeitSleute.    Gt)riftuS  fdjleppte  Sanb,  einer  ber  Äpoflel  grub,  ©enuS  begoß 

Seinenjeug  auf  ber  $Bleid)e,  bie  ©rajten  pflürften  Crrbfen  u.  f.  w.  DaS  ©errüeftefte 

war,  bafe  id)  mid)  burd)auS  nicr)t  barüber  wunberte,  fonbem  ÄlleS  in  ber  Orb* 

uung  fanb.    Den  Äbenb  brachte  $err  SWöttcr  bei  mir  $u;  er  meint,  bafj  bie 

^ubith  ̂ ier  jebenfallS  ftur  Aufführung  fommen  würbe,  unb  jwar  in  ber  urfprüng- 

lidjen  ©eftalt,  aber  erft  fünftigen  SCßinter,  ba  im  Sommer  nidjt  gefpielt  wirb. 

3$  freue  mid),  wenn  id)  einen  9Kcnfd)en  fet)e.    §lud)  Soers  ift  fdjon  ein 

$aar  Abenbe  bei  mir  getuefen.    Der  arme  Äcrl  hat  jefct  mein  ganjeS  äRitlcib, 

er  ift  fjt)poct)onbrifc^  in  einem  ©rabe ,  bef;  man  eS  bei  feinem  Naturell  faum 

begreift.    Crr  fürchtet  ftd),  bafj  er  einmal  plö$tidj  am  Schlag  fterben  unb  bann 

fdjeintobt  begraben  werben  möge;  um  bem  oor^ubeugen,  trägt  er  beftänbig  ein 

Rapier  mit  fid)  herum,  worin  er  feinen  fieidmam  ber  3tnatomie  oermacht. 

3dj  wollte  es  nicht  glauben,  aber  er  hat  eS  mir  gezeigt.   (Sr  ift  baS  Cpfer 

unferer  falfdjcn  ©räiefmngsntethobe.    Die  3ugenb  muß  Alles  lernen,  nur  nicht, 

was  ihr  am  meifteu  nott)  thut,  ber  ̂ ßebantiSmuS  übergeht  bie  gefährlidjften  Dinge 

mit  Sttttfdjweigen.  —  —  —  —  —  (SS  ift  ein  Jammer!  Denn  wie  wenig 

STOcnfchen  haben  einen  feften  £>alt  in  fid)!    9htr  biejenigen,  in  betten  fid)  grofee 

Gräfte  entwideln,  bie  fie  im  ©orauS  geniefjeu;  bie  braudjen  ben  ©enufc  nicht 

außer  fid)  aufjuiageu,  aber  wem  nid)t  ein  ̂ rrütjthau  auS  ber  Seele  quillt,  ber 

mufc,  wenn  er  burftet,  bie  ©irnen  fdjon  Dom  ©aum  beS  ficbenS  fd)ütteln.  — 

3d)  t»in  aufgeftanben.    Da*  ©ehen  geht  ttod)  immer  erbärmlich  fthfedjt  Der 

Doctor  war  wieber  t)icr ,  er  fommt  nur,  um  fagen  $u  tonnen:  id)  bin  bod)  ba 

gewefen!    SBaS  er  fid)  wohl  für  jebe  ©tftte  berechnet!    $u  oen  Sd)tner$en  unb 

ber  Sangeweite  bie  oielcn  Soften,  baS  ift  ba$  iftrgfte !    ©onnabenb  ift  mein  @c- 

burtdtag,  Freitag  fommt  Dein  ©rief!    Des  fie^teren  wegen  freue  id)  mid)  auf 

ben  (öfteren,  benn  fonft  fann  ein  armer  Deufet  fo  wenig  oon  £>er$en  feinen 

Geburtstag  fetern,  als  Derjenige,  ber  im  ©efängnifj  fifet,  ben  Dag,  wo  er  h««in 

fam.    Der  fleine  SÖIonbfopf  gegenüber,  oon  bem  id)  Dir  fd)on  öfter  fchrieb, 

erinnerte  mid)  h^nte  morgen  auf  baS  ?WerIebhaftefte  an  ben  fleinen  3)Ja.  ̂ aß 

3hr  mir  ihm  um  ©ottes  Witten  bie  ̂ ungenS-Dradjt  nid)t  anseht!  ©r  foH  fein 

Digitized  by  Google 



129 

ibealiftheS  £inber*©eroanb,  baS  ben  Unterfdjieb  ber  ©efdjlechter  noch  nicht  beroor 

tmtn  läßt,  anbehalten,  fo  lange  irgenb  möglich.       Wütrood).   £b  ich  bicfeS 

?rief'Xiarium  fortfefoe?    (£S  ftcf»t  ja  immer  bei  mir,  ob  id)  cd  abfenbcn  ober 

in  ben  Cfen  ftecfen  mill ;  alfo  mit!  id)  mir  Suft  machen.  (Eben  mar  bcr  Doctor 

Bieber  gier:  er  finbet  immer,  eS  ger)e  beffer,  unb  eS  ift  nicht  mahr.    (Er  b^at 

mir  jety  ein  gro&eS  tßflafter  ücrorbnet,  oon  bem  er  mir  SBunber«  Dinge  oerfpridjt. 

föfcheuliche  läge!    Sie  oiel  fflaum  in  ber  $eit!    Sie  menig  Stoff,  it>it  aus- 

zufüllen!  £err  (EtatSrath  Dehlenfdjläger  ift  nid>t  mieber  fner  geroefen.  SJcerfft 

$u  roobX  roaS  barin  liegt,  ba|  ich  ihm  gebe,  maS  ihm  gebührt,  nämlich  feinen 

Jttel?  Dafe  er  felbft  in  biefen  8  Dagen  nicht  mieber  gefommen  ift,  nehme  icf) 

ton  nid>t  übel,  aber  bafj  er  nic^t  einmal  feinen  S3ebienten  gefdudt  b,at,  munbert 

nid)  bod)  ein  menig.    freilich  ftanb  eS,  als  er  midj  zum  legten  SRal  falj,  nod) 

mdit  fo  arg  mit  mir,  mie  jefct.  (Er  braute  mir  bamalS  ein  2Rfpt.  nnb  bat  mid), 

f$  ein  tuenig  burdjjufehen  —  id)  habe  eS  bis  jetyt  nict)t  gett)an,  oie!teict)t  tf)u'  ict) 
f*  l)eut  9iachmitiag.    SBenn  ich  iefcJ  einen  Nachmittag  befiniren  fontc,  fo  mürbe 

ifl)  jagen:  er  ift  eine  unenbttdje  fiinie  mit  einem  einzigen  Knoten,  moranf  baS 

langfam  bafnn  friedjenbe  9)ienfct)en-3»iect  einen  Slugenblid  ausruht,  nämlich  ber 

fiatfee-8tunbe.    ̂ d)  ftede  jefct  üoll  <ßoefie,  beS  SKorgenS  im  $ett  fchreib'  ich  t 

regelmäBig  an  meiner  Dragöbte  fort  unb  fie  nimmt  *u,  aber  nur  nach  unb  nach,  ' 

nnt  eine  magere  $ub,  fett  mirb,  beS  Nachmittag«  bagegen  roirb  mir  bic  Groigfeit 

pränumerando  ausgezahlt.  @ott  gebe,  baft  Du  mich  »«cht  im  Jraum  fchen  mögeft, 

mie  ich  jefct  befchaffen  bin,  Du  roürbeft  Dich  erfchreden.  ̂ dj  gehe  an  jmei  ©töden. 

—  —  —  —  Ueber  SRacht  im  Draum  fab,  ich  «ne  ftattliche,  üom  Sföorgenrotb, 

wrgolbete  fiirche ;  ein  feifter  bithmarfifcher  Sauer  trat  fjerftu  unb  fagte,  fie  gehöre 

ifon,  ich  glaube,  er  öerlangte  (Entree  für  ben  (Eintritt.       9lud)  meine  SBirthin 

behauptet  in  Uebereinftimmung  mit  bem  9tr&t,  eS  h°&e  fid)  ntit  mir  gebeffert; 

fchöne  Skfferung,  bie  Slnbere  eher  bemerfen,  als  ber  Patient  felbft.    SBenn  man 

io  fifet  unb  gar  feine  ©chmerzen  fühlt,  fo  mögte  mau  fict)  einreben,  5tHeS  fet» 

leere  (Einbilbung,  unb  man  brauche  bloft  aufzubringen,  um  ftd)  ju  überzeugen, 

ba§  man  gefunb  feu ;  macht  man  aber  nur  eine  einzige  unborfidjtige  ©emegung, 

io  mögte  man  bie  3äfme  zwfammeu  beifcen.    &öcr)ft  gefpannt  bin  ich,  toit  ftch  ( 

mein  SWeifter  Hnton  im  Drauerfpiel  meiter  entmideln  mirb ,  bis  jefct  tft'S  ein 
prächtiger  fierl.  Die  ̂ oefie  regt  fict)  bei  mir  boch  immer  mieber,  fie  ift  mie  eine 

$lumc,  ber  man  einen  ©rein  nach  bem  anbern  auf  ben  Äopf  mirft  unb  bie  fict) 

<m  ben  Seiten  boch  immer  mieber  he*öort*ängt  unb  ben  ©tein,  ba  fie  ihn  niajt 

abwerfen  tann,  mit  ihren  gotbenen  SHanfen  einfaßt,  ©o  mu§  eS  aber  aud)  fetjn, 

t»enn  (Einer  baS  Siecht  fyaben  mill,  fich  einen  ̂ oeten  zu  nennen,  bie  Serie,  bei 

benen  baS  Hebel  bie  inneren  ©aiten  zerfrifct,  finb  nie  orbentlict)  bezogen  gemefen. 

Xie  Mchten  unb  fiebeln,  mie  ber  SBauer  pfeift,  menn  bie  ©onne  fct)eint ;  regnet'S, 

fo  hält  er  baS  9Raul,  bamit  ja  fein  tropfen  hinein  fliegt,  ft^raft !  Kraft !  $arin 

bat  $oloferneS  recht,  es  giebt  nichts  3n>eiteS.  —  Srettag.  öS  ift  ftreitag,  ber 

$oftbote  ift  f)iex  gemefen,  er  ho*  mix  einen  ©rief  bou  Sorte  SRouffeau  gebracht, 

aber  feinen  oon  Dir.  ©aS  bebeutet  baS?    Die  töbtlichfte  9lngft  bemächtigt  fich 

meiner;  menn  Du  mir  z«  meinem  (SeburtStag  nicht  fct)reibft,  fo  fann  ich  mir 

ben  Örunb,  meSmegen  eS  unterbleibt,  gar  nicht  fdjredlidj  genug  ausmalen.  #eute 
ffbMA  fl?ri*f tr<tfrfel.  I.  ^ 
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geftf'«  beffer  mit  mir,  ba«  «ßflafter  fyat  gemirft,  idj  bewege  mid)  etwa«  leiditer 
unb  würbe  mid>  freiten,  wenn  Dein  ©rief  nidjt  ausgeblieben  wäre.  SRorgen 

fommt  leine  ̂ ßoft,  baß  Du  Didj  int  $oftengang  öerredjnet  Ijaben  fottteft,  ift 

unmöglich,  alfo  bift  Xu  franf,  unb  Wie  franf  mußt  Du  feön,  Wenn  bie  Stauf* 

tyeit  Didj  abhält,  mir  einige  SBorte  ju  f^reiben.  Da«  wären  benn  bie  «ufoicien 

für  ba«  30f,e  3fa^r!   3$  mag  eS  mir  faum  benfen,  e«  ift  ju  entfefrlidj,  unb 

bo4  wo«  bleibt  übrig?  Denn  wenn'«  ba«  Äinb  wäre,  fo  ̂ätteft  Du  boc$  gewiß 

einen  ftugenblid  gefunben,  mir'«  ju  melben.  Arbeiten  fann  id>  Ijeute  nid)t,  lefen 
eben  fo  wenig.    Sitte  Pfeile,  bie  im  ftödjer  be«  ©dutffaß  fifren,  föwirren  um 

midj  ̂ erum:  weldjer  wirb  mir  in'«  #erj  fahren?  Sitte«  fann  ja  bem  SRenfdpen 
entriffen  werben  unb  er  behält  nod)  immer  fo  oiel  oon  feinem  SBefen,  um  e«  ju 

fügten ;  ja,  wenn  julefct  ba«  tteußerfte  gefd|tel>t,  wenn  er  ftd>  fefbft  geraubt  wirb : 

Wer  weiß  bann,  ob  nidjt  bie  Grmpfinbung  be«  £>inunterftürjen«  in'«  9?idjt«  eine 
bauembe  ift,  ob  fte  nidjt  al«  ein  lejjter  Jteft  bc«  Seben«faben«  für  ba«  Slnfnüjjfen 

neuer  ©drnicrften  übrig  bleibt.    Die«  ift  feine  ©otte«-£äftcrung,  bie  ©djöpfung, 

bie«  troftlofe  Serfaljren  be«  Unbegreiflichen  in  elenbe,  erbärmlidje  Kreaturen,  muß 

eine  traurige  «RotljmenbigfeU  gewefen  fetjn,  ber  nidjt  au«juweid)en  war;  bie  un- 
enblidje  Dljeilbarfeit  ift  bie  gräßlidjfte  affer  Qbeen,  unb  eben  fie  ift  ber  ©runb 

ber  SBelt.    Sin  ©urmf  lumpen,  ©iner  burdj  ben  ttnberen  fid)  Ijinburdj  freffenb; 

$eber  fo  lange  oergnügt  unb  in  roljer  ©yiftenj-SBoffuft  fidj  wäljenb,  bi«  audj 

er  firfj  an  irgenb  einer  Stelle  angenagt  füljlt;  bann  ein  poffirlidjer  $ampf,  julefct 

wirb  ba«  Seben,  wie  ba«  ©tüd  ©ped  in  ber  SRaufefaffe,  au«  bem  einen  Gabaoer 

in  ben  jweiten  herüber  geirrt,  nun  wieber  ©ottuft,  wiebcr  Äampf,  unb  ba« 

©nbe?  —  SMelleidjt  eine  ÜRibgarbtfa^lange ,  bie  fia)  in  ben  @d>manj  beißt  unb 

nidjt  mef>r  $u  fäuen,  nur  Wieber jufäuen  brauet!  —  Sonnobcnb,  am  18.'"  Wflta. 

£eute  ift  benn  mein  ®eburt«tag.  ©c$led>t  badjte  iaj  ifjn  ju  feiern,  aber  fo  fdjledjt 

bodj  nicr)t.   3d)  trete  in  mein  britte«  Decennium  (wie  Sötte  Blouffeau  e«  nennt) 

Wie  in  eine  finftere  2Rartert)öljle  ein,  bie  Äugen  finb  mir  oerbunben,  unb  im 

«Raden  fpüre  idj  einen  falten  Suftjug,  ber  öielleidjt  oom  ©Owingen  be«  ©djwert« 

fommt,  ba«  midj  ̂ inri^ten  fott.  9iein,  idj  bin  ganj  ungtürflid).  SBoju  fdjreiben  ? 

SBenn  fyeute  nur  «Riemanb  ju  mir  fäme!        nnff,  Wie  im  ©runnen,  fifoen.  — 

3m  Draum  biefe  Staadt  in  einem  frönen  ©arten,  föftltdie  grüßte  fammelnb. 

C  %xonit !  Du,  Du,  tlfeuerfte  ©life,  bift  ber  HJhinb,  mit  bem  idj  effe !  3U  nteinen 

fonftigen  liebeln  fommt  jefct  audj  noc$  £al«toef)  unb  eine  Spannung  ber  linfen 

ßinnlabe  Ijinju,  fo  baß  idj  nur  mit  9Hüf)e  etwa«  genießen  fann.    2Ba«  tljut«? 

Dem  Äerl,  bem  Doctor,  ber  unoerfa^ämter  2Beife  Dag  für  Dag  feine  SBifitc 

wieberljolt,  gebe  ia^  fyeute  ben  fiaufpaß.    ©in  warmer  Cfen  unb  ba«  99ett  finb 

bie  befte  SWcbicin.    Uebrigen«  bejaht  man  bie  Sierße  ̂ ier  nnc^  ©utbünfen.  — 

Sonntag.        n?ar  geftem  ben  ganzen  Dag  allein,  e«  war  gut,  baß  Stfiemanb  fam, 

ta^  l)ätte  gegen  fteinen  freunblidj  fenn  fönnen.  Der  Doctor  ftettte  fia)  natürlirfi 

ein,  ia^  war  &iemltd)  falt  gegen  i^n  unb  fagte :  ic^  ̂offe,  nädjften«  i^u  ju  befugen 

unb  wolle  je^t  feinen  übrigen  Patienten  oon  feiner  3C^  9li<^t«  mef)r  rauben. 

«Run  ift  er  benn  Ijeute  weg  geblieben,  borgen  ift  wieber  ein  ̂ ofttag.  »ieaeidfit 

(i(^  fann  e«  mir  faum  üorftetten)  ift  Dein  ©rief  ju  föät  auf  ber  ̂ 8oft  abgegeben 

worben  unb  liegen  geblieben,  bann  erhalte  id)  iljn  morgen.   Däuf^t  midj  aud) 
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biete  Hoffnung,  fo  werbe  ia)  oor  Slngft  »ergeben.  —  «Kontoa.  Sein  ©rief!  Tu 

bift  franf,  Tu  bift  §öa)ft  gefäljrlta)  franf !  Tenn  ba&  ba»  $Hnb  e*  feto,  fonn  ia) 

mir  nia)t  benfeit,  bann  Ijätteft  Tu  mir  geroife  gef djrieben ,  n>enn  aua)  nur  jtoei 

3fücn.  %Hmää)tiger  ©Ott !  Unb  bafj  Seiner  e*  ber  3Jtüf>e  roertf)  fjält,  mia)  ju 

benadjridjtigcn !  3anen^*)  bin  ia)  noa)  eine  Äntroort  fc^utbig  —  er  bat  in  ber 

ftreunbfa)aft*»äJcenuette  einen  pas  oorau»,  brum  fa)roeigt  er.  Ta*  ift  benn  ja 

aua)  ein  triftiger  Örunb.  9?ein,  folc^e  Tage,  wie  ia)  jefct  erlebe,  fyabe  iä)  nod) 

nie  erlebt,  SBa*  foU  ia)  tfnm?  9Rta)  9Ritttooa)  mit  meinem  9Hjeumati»mu* 

ani*  Tampffü)iff  fefcen?  §ier  «He*  im  Stia)  laffen?  Tenn  roer  abreift,  ift 

öergefien.  Sla),  wie  gerne,  menn  ia)  nur  roenigften*  einen  Ringer jeig  Sättel 

Senn  Tu  (läd)erlia)e*  SBenn,  e*  ift  fo  geroife,  roie  jemal*  ein  Unglüd  gettrife 

war)  roenn  Tu  franf  bift,  unb  3.  roeifc  e*,  fo  ift  bie*  fein  erbärmliche*  StiC- 

fdjroeigen  ein  9iife  jroifdjen  un*  ©etben  auf  eroig.  —  9?ad)mittafi«.  Tem  aUgütigen 

©Ott  fen  Sob  unb  $rei3,  Tein  ©rief  ift  ba.  So  Ijat  mia)  noa)  nie  ein  ©rief 

wm  Tir  erfreut,  tfjeuerfte  ©life,  mie  biefer.  Aufgeregt,  roie  icf)  e*  bura)  Äranf- 

^ett  unb  ©infamfeit  bin,  träumte  ia)  oon  ben  füra)terlia)ften  Tingen.  ̂ ätte  id) 

nur  gef|en  fdnnen,  id^  tjätte  mia)  geroifj  Ijeutc  einjeidjnen  laffen  unb  mia)  3Jcitt- 

moa)  auf*  Tampffdnff  gefegt.  Ta  bie*  nun  faft  unmöglich  mar,  fo  f a)rieb  icb 

tir  einen  ©rief,  ben  ia)  jefct  oon  ber  Sßoft  ̂ urürf  fjofen  liefe,  bamit  fein  3nf>alt 

£ia)  nia)t  erfdrrede.  3a)  (äffe  ifm  berfiegelt  liegen,  Tu  magft  ifm  in  .f>amburg 

lefen  unb  barau*  fetyen,  meiere  Tropfen  meine  Seele  gefcfjroifrt  fjat.  Unb  roie 

nngerea)t  maa)t  ©inen  bie  Sorge  unb  bie  Hngft!  9Ba*  ba  oben  über  einen 

braoen  greunb  fteljt,  gereift  mir  ntcrjt  jur  ©Ijre.  SBann  ia)  Tein  $aquet  er- 

halten roerbe,  roeife  ia)  ma)t.  ©*  fterjt  auf  ber  ̂ ollbube,  bort  mufj  ia)  e*  in 

$erfon  einfobern  unb  ba*  fann  ia)  noa)  lange  nia)t.  ©ine  ®ebulb*«-^robe 

unb  —  eine  gefäf)rlia)e  ©erfudjuna,  jum  ju  frütjen  Stu*ge^en.  Toa),  id)  f>abe 

£ebrgelb  gegeben  unb  roiU  mia)  f)üten.  9?un  roitt  icf)  bie  Tragöbie  roieber  oor- 

neqmen!  Tie  ©ebia)te  Ijaft  Tu  auf  ba*  ©or$üglia)fte  a)aracterifirt  unb  3eDem 

ben  richtigen  $lafc  angemiefen.  Ta|  ia)  bei  bem  „C&ebet"  nur  au  Tia)  gebadjt 
tiabe,  r)aft  Tu  boa)  gerotfi  erraten  ?  0  roie  glütflia)  füt)le  ia)  mia)  nun  roieber. 

SRoge  fia)  9tIIe*,  roa*  fa)roar$  unb  brotyenb  au*fief)t,  fo  aufgären,  bann  roiH  ia) 

mit  meinem  ©intritt  inf*  30««  3a^r  aufrieben  fenn.  3a)  fa)rctbe  Tir  in  — 

Ceblenfü)fäger*  Sa)Iafrocf.  «Kit  einem  aHerliebften  ©inet  fa)icfte  er  mir  biefen 

am  Freitag  ju,  er  meinte,  e*  fet)  bie  befte  ©äffe  gegen  9tyeumati*mu*. 

Gopen^oßcn  ben  2Gttn  «Wärj  1843. 

3a)  tege  einen  ©rief  an  für  ben  £errn  Dr.  tarl  Wöbcfe  in  ©eile,  ©r  l>at 

mia)  gebeten,  u)m  bie  ©rlaubntfe  ̂ u  ertfjeUen,  in  eine  oon  if)m  bcabfia)tigte  a)arac- 

trriftifa)e  8u*mabl  beutfa)er  Tia)tungeu  ber  neueften  &it  ©ebicr)te  oon  mir  auf- 

nebmen  ju  Dürfen,  unb  ifjm  $ü$Ui<f)  einige  biograpf)ifa)e  Zotigen  über  mia) 

geben.  Tie  Saa)e  fonnte  mir  nur  lieb  ferjn  unb  fjter  ift  bie  Stntroort.  3^)  öitte 

tia),  ben  ©rief  in  ein  jicrlia)e*  ©ouüert  einjufa)tie§en,  i^n  mit  Teinem  <jkttfa)oft 

*>  tcr  »orae  ift  in  ben  Driflinolen  teil«  mit  teil«  olpte  b  flefdlneben. 

9» 
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SU  oerftegetn,  bie  «breffe  (©r.  SBohtgeboren,  bem  f>errn  Dr.  Gart  ©öbefc,  in  Gelle) 

barouf  $u  fdjreiben,  unb  it)n  franfirt,  ba  er  ja  woht  nur  3 — 4  ß.  foftet,  auf  ber 

$annöt>erfd)en  ̂ Joft  einzuliefern.  $te  Stu*Iage  erftatte  ich  natürlich.  $n  folgen 

Sammlungen  mit  aufgeführt  ju  werben,  ift  feljr  gut,  e*  erweitert  ben  firei*  be* 

publicum«,   lieber  bie  ©ebidjte  lad  ich  auch  in  einem  f>eft  ber  ©ränjboten  oon 

fturanba  ein  recht  günfrige*  Urteil ;  e*  ftanb  nämlich  eine  literairif^e  Ueberftcht 

be*  testen  Sfohre*  barin  unb  ba  tue&  e*:  unter  ben  neuen  Sörifern  fet)  ich  ber 

tierfte  unb  bebeutenbfte,  aber  auch  ber  am  fdjwerften  ju  erfaffenbe;  ber  &uffa$ 

war  unterzeichnet :  ̂ranffurt  am  SRatn,  Dr.  ß.  3).  —  Dehtenfctjtäger  war  oorgeftern 

wieber  bei  mir,  er  tag  mir  fein  neues  ßuftfoiel  ©arrief  in  ©riftol  oor;  e*  ift 

im  f>CKf)ften  ©rabe  lebenbig  unb  unterhattenb.  Hm  borgen  fyittt  ich  ihm  deinen 

fettet  über  ihn  gefdueft,  ihn  freuen  foldje  $)inge  fehr.   Sr  wieberrieth  mir 

emftlichft  bie  Äbreife,  ba«  würbe  ber  ffönig  erfahren  unb  übel  nehmen.  Uebrtgen* 

fet)  nach  (£  o  1 t  i  n  *  —  ber  felbft  ein  gewichtige*  $Bort  mit  b'rein  ju  reben  h<*t  — 
SSerficherung  bie  höchfa  SBa^rfc^einltc^feit  eine«  günftigen  (JrfolgS  oorhanben. 

Angenehme«  unb  Unangenehme*  burch  einanber,  tiebfte  ©tife.  3)ein  ®eburt*tag*- 

billet  ift  wieber  fdjön  unb  poetifch;  alle*  Sebenbige,  tiefgefühlte  unb  frei  $ar- 

gefteCte  trägt  auch  ohne  ßunft  bie  SBeilje  ber  Jhtnft.   9Bie  atlertiebft  haft  $u 

ba*  SRännchcn  wieber  aufgeführt:  fo  mag  ich  gewifc  ®inge  wohl  leiben,  nur 

nicht  naeft  unb  ohne  Sarbe.    Unfern  3Ra  wieber  ju  fehen,  fchnc  ich  mich;  Da& 

ihr  mir  ihn  aber  nur  nicht  in  bie  ̂ ungendtracht  fteeft!    $a§  ©djüfc  fich  fo 

lteben*würbig  benehme,   ift  mir  eine  wahre  ftreube  unb  Beruhigung.  9Äit 

SKamfett  Sftubotyhin*  follteft  %vl  boch  ein  wenig  oorftchtig  feun.    Ueber  ̂ anen* 

ein  anber  3Rat,  ber  ift  fo  gebunben  an  fich,  wie  irgenb  ein  SKenfch-  —  SBunbern 

wirft  35u  $5tch,  wenn  ich  $ir  fage,  bafc  ich  tofe  meiner  ftranfheit  an  einer 

Sragöbic  arbeite.   Stlterbing«  tlju'  ich  ̂         #™r  on  ber  ftlara.    55er  erfte 
9lct  ift  faft  fertig  unb  mir  gelungen,  wie  je  etwa*.   $er  SWeifter  Slnton,  ein 

$efb  im  Samifol,  ber,  wie  er  fagt,  bie  „SRühlftetne  al*  £al*fraufen 

trägt,  ftatt  bamit  in'*  SBaffer  ju  gehen,"  gehört  oieHeidjt  ju  meinen  f)öd)ften 
©eftalten.    (£*  Wirb  wieber  eine  neue  SBelt,  fein  ̂ infetftrich  erinnert  an  bie 

oortjer  oon  mir  gefchaffenen  beiben  ©tücfe;  ganj  ©ilb,  nirgenb*  ©ebanle, 

aber  in   fester  SS i r f u n g ,  wenn  mich  nicht  Stile*  trügt ,  oon  n  i  e  b  e  r  «■ 

fchmetternber  ©ewatt,  bei  aHebem  fogar  ooH  oon  SSerföhnung,  aber 

freilich  >»<h*  jur©efriebigung  be*  fririfcfjen  <ß  ö  b  e  l  *.  Stich  fetbft  erf d>üttert 

biefe  fttara  gewaltig,  wie  fte  au*  ber  SBelt  herau*  gebrängt  wirb.    <So  oiel 

ift  gewife,  ein  $oet  bin  ich  burch  unb  burch,  bie  $oefte  ift  nicht  in  mir  eine 

©igen fchaft  meiner  ©ecle,  fonbem  meine  ©eele  fetbft,  fte  regt  fich,  e*  mag 

ftürmen  ober  nicht,  unb  fo  muft  Siner  befchaffen  fetm,  wenn  er  fich  ci"e«  35 1  d>  t  e  r 

nennen  Witt.  Stud)  ba*  ift  ausgemacht:  bie  bunfelrottjen  ©tut*tropfen, 

bie  ich  auf  °em  SSJege  jum  ©rabe  au*fchwi^e,  werben,  wenn  bie  ßritif  je^t  auch 

©cheibewaffer  barauf  tröpfelt,  nach  weinem  lobe  ein  teuchtenber  9iu- 

binenfranj  unb  9Ra£  wirb  mit  ben  ©chmerjen  feine*  SBater*  ein  gute« 

©efchäft  machen.  3>a*  giebt  mir  Xroft,  wenn  ich  an  ̂   ̂ inbc*  driftenj  benfe, 

für  feine  3"^nft. 

Sie  3ubitt)  fommt  hier  je^t  jebenfatl*  jur  Aufführung,  aber  erft  tiädjften 
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Sinter  ober  £erbft,  unb  jwar  auf  ba«  auSbrüdltdje  Verlangen  ber  Xirection 

mit  SRilbening  einiger  Steden  gan$  in  urfprünglidjer  ©eftalt.  (sage 

bie*  3anen3,  e$  toirb  ir)m  <5pa&  madpn.  Xie  fueftgen  J^eaterbirectoren  ftnb 

Übrigend  oornetrate  Herren:  ÄabinetSfecretair  Äbler,  Gonf.-SRatf)  Gottin  unb 

$rofeffor  $>eiberg.  ©ine  Sinnoinne  ifi'3  natürlidj  mdjt  für  mid),  fonbem  für 

ben  Überfefcer,  aber  bod)  eine  Crfyre :  ber  erfte  Schritt  über  $eutfdjlanb  IjinauS.  — 

Sag'  mir,  wie  Xir  mein  Sebent -Mbrift  im  ©rief  an  ©öbefe  gefiel.  —  ÄTitifen 
über  Öwett>e  unb  ©dfitter  in  ifjrer  erften  3eit  f>abe  icf)  gelefen,  gegen  bie  biefc 

oon  ©ufcfow  3uderbrot  ift;  id)  bringe  Äbfc^riften  mit.  -  Hm  Xagc  get)t 

w  mir  jefct  gan*  gut,  be*  3WittagS  gefc  id)  immer  mit  £errn  SWötter  auf  ein 

$aar  Stunben  in  ber  frönen  (Sonne  au3;  aber  feine  Wadjt  fann  td)  fdjtafen 

w  ben  jie^enben  ©duneren  in  ben  ©einen ;  bie«  Bietzen  f>at  fict>  erft  eingeteilt. 

Kit  innigfter  Siebe  unb  ©rufe  unb  £ufc  Xein  fr  Hebbel,  ©rufte  «He!  «ud) 

fiitfing*  ©rief  war  mir  fefjr  angenehm. 

Gopenlfaflen  b.  4.  «pril  1H43. 
Victoria ! 

©enig,  aber  fjerjlidj!  £a$  war  bie  Xeoife  ber  Xaffe,  au*  ber  id) 

ben  erften  Saffee  bei  Xir  tranf. 

©enig,  aber  me^r,  wie  je!  XaS  fett  bie  Xeoife  biefe*  ©rief«.  Gtott 

bat  mir  in  feiner  ©nabe  fcute  ein  <ßfanb  für  bie  ̂ ufunft  gegeben,  ba$  breifjigfte 

3abj,  ber  neue  fiebenSabfa^nitt,  beginnt  unter  ben  f)errlidjftcn  Wufpicien.  Xer 

ftfieumatiSmuS  toar  wirflidj,  toie  id)  Xir  fdnüeb,  ber  SBermurf),  nun  baben  toir 

and)  ben  .fronig. 

§eute  SRadmrittag  um  5  Ufyr  braute  mir  ber  alte  f>errlid>e  Cef)lenfd)läger 

einen  ©rief  oon  Göttin  an  Um,  bed  ̂ nljaltä: 

„Se.  SRajeftät,  ber  Äönig,  tyaben  Hebbel  attergnäbigft  ein  3teifeftipenbium 

oon  600  mtjlxn.  iäf)rlic$  auf  2  ̂afjrc  bewilligt!" 

Celjlenf Kläger  las  mir  ba$  ©ittet  mit  Xln-änen  in  ben  klugen  oor,  feine 
ftreube  ift  fo  groß,  toie  bie  meinige. 

3d>  fyabe  ©ott  aus  tiefftet  (Seele  gebanft  unb  jugleidj  befdjämt  bie  #änbe 

tor'Ä  ©efiety  gehalten. 
Der  einjige  S^rnerj,  ber  fid)  in  biefe  ftreube  mifdjt,  ift,  bafe  id)  Xir  bie 

9tod)rid>t  nid)t  über  bie  «Worbfee  prüfen  fann.  2Ba*  möglid)  ift,  fott  wenigften« 

geladen,  biefer  ©rief  gefjt  gleich  morgen  jur  ̂ oft. 

Cfficiell  ift  bie  Sad>e  nod)  nietjt,  benn  tdj  Ijabe  nod)  niajt  bie  Wnjeige 

aul  bem  »abinett,  aber  unumftöfjliä)  gern  ift.  Cer)lcnfct)l.  tjattc  nämlidj 

Sonntag  an  Göttin  gefdjrieben  unb  i(nu  gefagt,  idj  fet)  franf,  e3  mangele  mir 

freiließ  nidjt  an  einem  Strjt,  aber  an  bem  redjtcu  unb  er  glaube,  baft  er, 

Coßin,  ben  oorftetten  fönne,  wenn  er  eine  gute  ÜRadjridjt  für  midj  l)ätte.  9?un 

borte  biefer  ntcr)t  gleich  geantwortet,  worauä  Cef)lenfd)l.  fdjou  geftern,  wo  er  mid) 

ebenfalls  befugte,  ben  6d)lufj  jog,  bafe  er  ü»n  etwa^J  Gntf^eibenbe«  mitteilen 

toürbe.  £eute  morgen  war  er  wieber  bei  mir  unb  wufete  noc^  oon  9hd)t$,  ̂ eute 

Kaa^mittag  war  bann  ber  ©rief  eingelaufen. 

«Run  fann  id)  nur  wünfdjen,  bafe  Xu  meine  tfjeilneljmenben  ̂ reunbe  oon 
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meinem  ©lüd  unterria^teft,  id>  rottt  jebodj  nic^t,  bafj  fie  weiter  büöon  faredjen. 

$ie  ©adje  ift  ftdjer  unb  feft  abgemadjt,  cd  ift  feine  SKöglidjfeit,  bafj  fie  nodj 

jurüd  gcl)t,  benn  (£oHin  fann  bie  9?adjridjt  nur  au*  bem  Kabinett  fjaben  unb 

oorftdjtig,  wie  ein  fo  fjotfjfleüctlter  äWann  in  feinen  Äußerungen  ift,  f>at  er  feinen 

©rief  nur  in  genauer  Uebereinftimmung  mit  ber  üorfjergegangeuen  SRefolution  be* 

Äönig«  gefärieben.  Cb  biefe  SRefolutton  aber  im  ©taattfecretariat  morgen  ober 

erft  in  4  SBodjen  f(&riftlid)  au*gefertigt  wirb,  ift  bei  bem  Xrang  ber  ©efajäfte 

unb  ben  taufenb  Angelegenheiten,  bie  ju  erlebigen  finb,  aweifefljaft,  unb  erft, 

wenn  \a)  bie  Urfunbe  in  #önben  ̂ abe,  barf  idj  reben  unb  reben  (äffen. 

©*  ift  bie«  ba*  £öd>fte,  wa*  al*  jäfjrltdjeS  9leifefh>enbium  bewilligt 

wirb,  gemöfmlid)  finb  e*  400  SRtylr.  3$  Di"  auf  bie  efjrenoollfte  Seife  befjanbelt 

worben,  unb  mufe  im  ̂ inangcollegio  warme  frürfpred>er  gefunben  fjaben.  ©eldje? 

werbe  id)  nod)  erfahren.  Äug  einer  früheren  münblidjen  Äußerung  GoHin* 

fdjliefje  id),  baf?  ©raf  SRoltfe  mit  barunter  ift.  $er  Hauptmann  ift  unb  bleibt 

aber  Deljlenfd)läger. 

G*  finb  übrigen*  000  8ttf>lr.  bänifa),       1200  TtyL  Gour.,  niajt  1800 

niciaie^  IQ)  oemerte,  oa  *ju  oen  oiengen      dtub  nicot  rennu. 

©obalb  id)  bie  3ufertigung  flu^  oem  «Stantsfecretariat  fjabe,  werbe  idj  au 

(Jampe  fd>reiben,  bamit  e*  in  bie  3«to«8*n  fommt;  mä)t  meinetwegen,  fonbern 

be*  Äönigö  wegen. 

92ie  trotte  id)  gebaut,  ba§  e*  glüden  würbe;  motjf  mir,  bajs  SRouffeau* 

tiefe*  SBort  nidjt  eingetroffen  ift,  baj?  mein  ©eniu*  burd)  mein  fjartnärfigeä 

sJJüBtrauen  nid)t  beleibigt  worben  ift! 

28enn  Subiti)  in  ©ien  jur  Aufführung  tarne,  würbe  idj  midj  feljr  freuen. 

Xod)  glaube  id)  biefer  TOamfea  fein  «Bort.  SBarum  hätte  fie  $ir  bie  ̂ otij 

nid>t  gejeigt?  Xajj  mein  Auffafc  über  ba*  $rama  ©erütfftdjtigung  finbet,  ift 

mir  lieb,  audj  in'*  $änif<he  wirb  (ober  ift)  er  überfe&t.  ffienn  ̂ anen«  aber 
immer  wieber  barauf  fommt,  baf?  idj  öfter  mit  Äuffäfcen  in  Journalen  mid) 

bliden  laffen  fotte,  fo  fann  ein  fötaler  Statt)  nur  au*  einem  ̂ rrthum  über  meine 

Statur  Ijeroor  gehen.  3<fj  fann  bieten,  aber  nicr)t  bociren,  idj  fann  wot)l  ade 

3afjr  einmal  einige  3)enf-9lefultate  jufammen  fteften,  aber  wahrhaftig  feine 

Auffäfce  au*  bem  Bermel  fdjütteln.  $dj  wunbere  mich  über  bie*  SBort  meine* 

ftreunbe*,  benn  Eidjten  unb  $enfen  finb  oerfdjiebene  ̂ ßroceffe,  einer  fdjlie&t  ben 

anbern  au*,  wie  ich  mef)r  unb  mehr  erfenne.  25a«  foßte  jwifa>en  mir  unb 

benen,  bie  mir  näher  ftehen,  ein  für  aue  3Kal  abgemalt  feün.  %a)  bebarf 

greunbe,  bie  über  meine  Arbeiten  tun  unb  wieber  öffentlich  ein  oernünftige* 

©ort  fagen,  aber  c*  ift  nicht  nöttug,  baft  ia^  ben  Äatljeber  befteige. 

eopen^ogen  ben  13.  «ptil  1*43. 

©onnabenb,  ben  S,rn  Slpril,  erhielt  ic^  über  baö  mir  bewilligte  SReife- 

ftipenbium  bie  offizielle  ©enadjridjtiguug  oon  ber  ̂ inan^bemttation.  @iu  Unglütf 

ift  c*,  bafe  id)  nidjt  glcid)  bie  fd)utbigen  9?ifiten  mad>en  fann.  5)em  ̂ önig 

l)ätte  id>  fc^on  9Hontag  aufwarten  foHen.    %d)  muß  fe^en,  Wie  ia)  bie*  fpäter 
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Bieber  in«  ®lei«  bringe.  Äranfheit  entfdjulbigt  freiließ  Alle«,  aber  e«  ift  fcfjlimm, 

weint  man  fid)  bei  großen  $erren  erft  entfcfjulbigen  mufe.  Tie«  ift  ba«  Einzige, 

n?ol  mich  noch  quält,  fonft  habe  id)  jefot  in  meinem  3"nern  m^r  9tut)e,  al« 

roälnrenb  meinet  ganzen  borigen  Sebent,  benn  nun  ift  mir  ber  Jammer  in  bie 

jpanb  gegeben,  unb  id)  fann  mir  ba«  Tafenn  ̂ urecht  fcrjtnieben.  ßroei  forgen» 

htie  3°^^  ̂ fl0e  id)  wir,  e«  gilt,  biefe  auf  bie  rechte  Sßkjfe  ju  nüfcen. 

ttm  @enuB  »erbe  id)  mid)  nid)t  überlaffen  bürfen,  im  SBinfel  auf  bem  Sotter- 

bett toirb  bie  fdjöne  #eit  balb  oerträumt  unb  ba«  ©rroad)eu  ift  ©erjroeiflung. 

muf$  frifd^  in  bie  SBelt  t)i"au«  unb  mir  taufenb  Tinge  erwerben,  bie  mir 

fehlen.  Cehlenfcf}!.  meint,  roenn  id)  nur  toirflich  reifte,  fo  mürbe  id)  ferjr  leicht 

auch  nod)  für  ein  britte*  3cü)r  bie  tioo  2^1r.  erhalten;  ba«  fen  ihm,  ba«  fen 

auch  Anbern  gelungen.  Später  erlange  id)  bann  bei  erfaßter  Au«bilbung  unb 

Erweiterung  meiner  fienntnifee  getoifj  auet)  in  Kiel  ober  Kopenhagen  eine  ̂ ßrofeffur, 

benn  bie  bänifcf)e  Regierung  läftt  fietneu  toieber  fallen,  mit  bem  fie  fid)  einmal 

befaßt  t)at,  fo  lote  ein  Gtärtner  ben  ©aurn,  ben  er  einmal  begoffen  tyxt,  aud)  $um 

^weiten  3Ral  begießt,  freilief;  tommt  e«  barauf  an,  ben  Äönig  unb  bie  einfluß- 

reichen §erren  in  guter  Stimmung  flu  erhalten. 

3<f)  l^abe  nun  oiele  Sßläne,  benfe  an  $ari«  unb  Stalten.  Ta«  befpredjen 

im  münbltd).  Tafc  id)  an  einen  langen  Aufenthalt  in  Hamburg  niajt  beuten 

txrrf,  roirft  Tu  felbft  finben.  3fcr)  befrage  nietet  mein  §era  unb  meine  Neigung, 

fonbem  meinen  ©erftanb. 

Uljlanb  an  ijrbbrl. 

Bübingen,  ben  22.  September  1832. 

Sie  haben,  geehrter  $err,  mir  ba«  «ertrauen  betoiefen,  fiel)  in  %t)xem 

Schreiben  oom  9.  o.  mit  bem  ©unfdje  an  mid)  ju  menben,  bafi  icf)  3bnen 

}u  irgenb  einer  Aufteilung  in  Stuttgart,  jum  SBelmf  öftrer  weiteren  Au«bilbung, 

bcfjülflicb  femt  möge.  3U  meinem  SBebauern  befinbc  id)  mich  in  ber  Unmöglid)- 

feit,  $fmen  hierin  gefällig  $u  fenn.  Seit  brittfjalb  %a1)Ttn  lebe  ich  nicf)t  met)r 

in  Stuttgart,  fonbern  al«  Untoerfität«lehrer  ̂ ier  in  Bübingen ;  aud)  mein  beoor- 

Ttebenber  Aufenthalt  in  ber  #auptftabt ,  bei  ben  Sityungen  ber  Stänbeoerfamm- 

(ungen,  roirb  nur  ein  temporärer,  oielleidjt  furjer  fet)n.  Jär  feine«  meiner 

$eruf$oerr;ältniffe  bin  ich  xm  tfattc»  ci"cn  ©crjülfen  ju  oertoenben,  unb  habe  aud) 

anberroärt«  auf  Aufteilungen  feinen  ©influfe.  3ubem  $  Goncurren$  um  foldje 

in  unferer  ©egenb  au«ner)menb  ftarf. 

Taft  Sie  ben  $(an  aufgegeben,  auf  bie  Sühne  $u  gehen,  baran  t)abtn  Sie 

getoifc  roobl  gethan.  Cljnc  fet)r  eutfctjiebenen  ©eruf  für  biefe«  ftunftfad)  ift  bie 

Sage  be«  Stfjaufpieler*  eine  überaus  mifelid^e.  3dj  finbc  ba«  ©eftreben,  in  eine 

ber  geiftigen  Jortbilbung  günftigere  Sage  oerfefct  ju  werben,  nur  act)tuug«toertl), 

halte  aber  bod)  für  ratsam,  nidjt  auf«  Ungefähre  auch  cin  beidjränftere*  «er- 

hälmife  ju  oerlaffen,  ju  bem  man  öfter«  nach  gemachten  Erfahrungen  gerne 

*)  Söie  fd)on  Äuh  in  f««"  ©togroph»e  JjjebbelS  I,  S.  146  bemerlt,  fyat  ftcf)  biefer 
ft^t  »rief  Hebbel*  on  Uhlanb  in  beffen  Slachlafe  nicht  oorgefunben. 

Digitized  by  Google 



136 

jurüdfefjren  würbe.  Sie  bemerfen  fclbft,  baß  Sie  an  3hren  jefeigen  engeren 

SteiS  burdj  manches  tfjeure  SBanb  gefeffclt  feien,  jugleich  geigen  bie  poetifdjen 

groben,  welche  Sie  mir  mitgeteilt,  baß  es  3hnen  auch  in  biefem  engeren  Greife 

nict)t  unmöglich  gewefen,  ©eift  nnb  ©emütfj  aushüben,  foßten  Sie  nun  in 

bemfelben  nicht  nodj  longer  nach  Zfovtn  beften  Gräften  an  öftrer  innern  (£nt- 

widlung  fortarbeiten  woßen,  bis  fid)  auch  äußerlich  eine  günftigere  SBenbung 

ber  Umftänbe  $eigt,  ber  Sie  fid)  mit  Sicherheit  überlaffen  fönnen? 

.§ochadjtenb 

ygr  eigeoeniter £.  Urtlanb. 

Hebbel  au  Uljlano. 

^odwereljrter  $err! 

3<fj  oerehre  Sie  ju  fehr,  als  baß  id)  nicht  nach  ber  bießeidjt  nidjt  gan* 

ju  mißbifligenben  §(rt  junger  Seute,  bie  fid)  $um  SBenigften  ernftcn  Strebend 

unb  reblid>en  SBißenS  bewußt  finb,  bei  meinem  jefcigen,  bem  ihrigen  um  ein 

©eträdjtlicheS  näher  liegeuben,  Aufenthaltsorte  mit  gejiemenbcr  G^rfur^t  einen 

fdjiiditernen  Sßerfudj  ber  Annäherung  wagen  foHtc.   @S  ift  baS  Sdjidfal  bodj« 

gefteßter,  bebeutenber  SRänner,  baß  9Kenfdjen  ber  oerfdjiebenften  ©(äffen  fid)  um 

ein  SBerfiältniß  3U  ilmen  bemühen;  unb  wenn  biefeS  oft  genug,  mehr,  als  billig, 

befd>merlich  fallen  unb  ofme  9fu&en,  wie  ohne  ftreube,  oorübergeljen  mag,  fo  mag 

es  ftd)  bodj  jumeilen  burdj  innere  ober  äußere  ©rgebniffe  ju  beiberfeitiger  3u- 

friebenheit  belohnen.    $aß  fiefctereS  mit  ©ejug  auf  mid)  ber  $aß  feun  werbe, 

wage  idj  nicht  ju  ̂offcn ;  aber  id)  glaube,  baß  ber  einfädle  AuSbrud  ber  SJanf- 

barfeit  einer  junt  ©emußtfenn  gefommenen  ̂ nbibibuaütät,  auf  beren  AuSbilbung 

jum  teufen  unb  $)idjten  Sie  ben  entfdjiebenften  (Sinfluß  gehabt  fyaben,  %fyntn 

nicht  ganj  gleichgültig  fetm  wirb.  So  fage  id)  lehnen  beim  juerft  meinen  $)anf 

für  eine  mir  auf  eine  naiü-jugcnblidje  .ßufdjrift  unterm  22  Sept.  1S32  nadj 

meinem  Sßaterlanbc  ftorberbitfjmarfdien  hin  geworbene  menfchenfreunblidj-theil- 

nalnubofle  Antwort,  bie  mid)  im  ̂ nnerften  erquidte,  unb,  Wie  fie  ben  ibealtfd)- 

auSfdjwetfenbcn  Jüngling  $art,  aber  feft,  auf's  Sieben  üerWieS,  ü)n  auch  einen 
Ileinen  SreiS,  worin  er  ftdj  befanb,  unb  bie  £>ülfSmittet,  bie  biefer  ihm  bot, 

nad)  ©cbür  fd)ä&en  lehrte.  %d)  arbeite,  Zfaxem  9lathc  gemäß,  nach  aßen  Gräften 

an  meiner  innern  ©ntwidclung  fort,  unb  erhielte  eben  baburdj  nach  einigen 

fahren  eine  günftige  SBenbung  auch  Dcr  äußeren  Umftänbe,  inbem  ich  in  93er» 

anlaffung  augefnityfter  litterairifcher  Serbinbungen,  meine  üiel  3c^r *  00(h  toenig 

fitäftc  in  Anfprud)  nehmenbe  (Jopiften-Stefle,  nachbem  ich  faben  3ahre  bariu 

ausgeholten  I>atte,  aufgeben  unb  nach  Hamburg  abgehen  tonnte,  wofclbft  idi 

meine  Senntniß  ber  fiiteratur  ju  erweitent  ftrebte.    3n  biefem  Sommer  bin  id), 

nad)  einjährigem  Aufenthalt  in  Hamburg,  jur  Unioerrttät  §eibelberg  abgegangen, 

um  fyn,  fo  weit  unb  fo  lange  meine  Littel,  bie  freilich  Mer  einen  gering- 

fügigen litterairifcheu  ©rwerb  nicht  hiuauS  gehen,  eS  erlauben,  für  meine  weitere 

AnSbilbung,  unb,  wo  möglich,  für  irgenb  einen  fünftigen  83eruf,  wirffam  ju  fenn, 
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hexe,  in  Übereinftimmung  mit  Neigung  unb  t^eitroeife  erlangter  ©efchäftsfäbigfeit, 

jurifnföe  (Jottcgia  unb  bin  nebenbei  noch  nach  mancherlei  ©eiten  thatig.  3u0^i* 

beta)äfrige  ich  mich  mit  ©onberung  unb  Ueberarbeitung  einer  3Raffe  ooetifchcr  ̂ ro- 

buetionen,  bie  ich,  nicht  ot)ne  >Rücf ftcfjt  auf  meine  mehr  als  unfidjre  <Subfiften$,  in 

guten  stunben  für  ben  £rucf  oorbereite  unb  bie  id)  über  furj  ober  lang,  je  nach- 

bem  fich  ein  Verleger  finbet,  t)erau3jugeben  gebenfe,  was  id)  um  fo  efjer  wagen  Darf, 

al$  td),  wenn  mir  über  objectioen  2Bertt)  biefer  Saasen  auch  fein  Urtfjeil  jufteht, 

mi<h  bod)  überzeugt  galten  mufe,  ba&  id)  fdm>erlid)  $u  irgenb  einer  $eit  belfere 

Vorbringen  werbe.  «Run  fiU)le  ttf)  baS  lebhaftefte  ©ebürfnifj,  meine  ©efinnungen 

gegen  einen  SDcann,  ber,  wie  nie  ein  Wnberer,  geiftig  auf  mid)  gewirft  t)at  unb 

benen  o  ortreff  lid>en  ®ebicr)ten  ich  meine  geringen  ©infidjten  in  ©runb  unb  $wed 

aller  Sunft  auSfchliefjlich  oerbanfe,  ein  Xenfmal  $u  fefeen  unb  meinem  §er$en 

Genüge  $u  tfmn,  wo  icfj  meinem  Reifte  gewifj  nicht  (genüge  ̂ u  tt)un  oermag. 

Unb  \o  fomme  ict)  benn  ju  bem  nädjften  3wed  biefed  SBriefS,  welcher  fein  anberer 

Üt,  als,  Sie  um  gütige  ßrlaubnifj  $u  erfudjen,  3hnc"  c^n  93anbcr)en  poetifdjer 

SBeriudje  bebiciren  bürfen.  ©ie  hoben  —  icr)  muß  es  noch  einmal  anführen, 

benn  id)  f)t>ffe,  baburcr)  meine  SBitte  begrünben  $u  fönnen  —  auf  Crntftermng  unb 

8efcnt)eit  jener  ©ebidjte  ben  gröfitmögltchfteu  ©influft  gehabt,  ©ötben  wenig 

fennenb  unb  barum  bei  ber  oftmals  orafcltjaften  ̂ räcifion  feiner  Gompofitionen 

Deritfmtäfjenb,  mit  ©Ritter  auf  bem  gelbe  unfruchtbarer  SHeflerion  umher  irrenb, 

traten  Sie  mir  als  «poftel,  zugleich  ber  9totur  unb  ber  filinft,  entgegen,  miefen 

mid)  für  SJnfdjauung  unb  $>arftellung  auf  baS  @infad)-9Jccnfcf|licf;e  jnrüd  unb 

füfjrten  mich  einen  ©ipfel  funan,  beffen  $ür)e  ich  freilich  nur  baran  erfannte, 

ba§  mir  ber  Zithern  ausging.  9)2 it  Gntpcfen  erinnere  ich  mi(b  oc*  9lugenblitfS, 

(Do  mir  3hre  erf*e  SHomanje:  „beS  ©angerS  glucf)"  in  bie  $änbe  fiel;  ich  battre 
feitbem  eine  neue  ©poche.  3at)re  lang  fanttte  ich  (eine  Sfcfttage,  als  bie,  welche 

mir  buret)  3ftre  C&bichte,  in  bereu  ©efifo  ich  nttet)  ju  fefoen  wufjte,  gemacht 

rourben,  unb  noch  neulich  hat  mir  baS  in  ftbee  unb  Ausführung  in  ber  beutfehen 

Literatur  einjig  baftehenbe  „ÖHücf  uon  GbenhaH"  ben  reinften  ©enufi  tyxtü 

unenblich-harmonifch  arbeitenben  ®eifteS  gewährt. 

6S  fönnte  3hnen  auffaKcnb  erfcheinen,  bafi  ich  Sic  um  (Jrlaubnifi  jur 

tebication  erfuche,  beoor  ich  "Odt)  über  bie  3eit,  wann  mein  93ucr)  erfcheinen 

tfirb,  im  klaren  bin.  Ter  örnnb  liegt  barin,  bajj  ich  oielleicht,  burch  meine 

Sage  gezwungen,  früher,  als  ich  wünfef/c,  nach  SKorbbeutfchlanb  aus  bem  fdwnen 

Süben  $urüd  fehren  mufj. 

3nbem  ich  hm  %^obe  unb  geneigten  93eurtf)eüung  einige  ber  Otebidjte  an- 

Suiajlie§en  mir  ertaube,  bin  ich,  3(>rcr  gütigen  Aenfterung  entgegen  fet)eub, 

|>od)Oerehrter  ̂ >err, 

mtt  Dollfommenfter  Hochachtung  unb  reinfter  Verehrung 

ganj  ergebenft 

Helberg  b.  4'«'  3ulp  1836.  K.  $.  Röbbel. 
Möbr.:  Änopfmachcr  9ieuer,  Untere  Strafte. 
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9Rüwf)eit  b.  24»«"  »oötmbet  1837. 

$od)oerehrter  $err! 

$um  fetten  3Ral  bin  id)  fo  frei,  an  ®ie  ju  fdjreiben,  unb  gum  ̂ weiten 

3J2a(  nähere  id)  mid)  3hnen  mit  einer  ©itte;  mein  <Sd)icffa(  will  es  fo,  baft  id) 

an  bemfe(ben  9((tar  immer  ein  Opfer  unb  einen  ffiunfd)  jug(eid)  barbringen 

muft.    $or  einem  Scüjr  ̂ atte  td)  baS  ®(üd,  auf  meiner  Steife  nad)  3Ründ)en 

3h«  perfön(id)e  ©efanntfd)aft  ju  machen;  6ie  werben  ©id)  jebod)  beS  fd)lid)ten 

©anbererS  fdnocrlid)  erinnern,  ber  Sftnen  9?id)tS,  als  baS  ©ewöhnttdje,  fagen 

fonnte,  weil  ihm  gerabe  bann,  wenn  fein  #crj  boll  ift,  ber  9Runb  am  wenigften 

überfliegt.    SBie  ̂ atte  ict)  mich  gefeint,  ben  SRann,  bem  $eutfd)lanb  feine 

nationettfte  ̂ Joefie  unb  id)  mein  gan&eS  inneres  fieben  berbanfte,  ju  fehen;  wie 

unjuf rieben  mar  id)  mit  mir,  als  id)  ben  bebeutenben  Sfugenblid,  ber  meiner 

©efmfudjt  enb(id)  ©efd)wid)tigung  oerfbrad),  borüber  Riegen  (äffen  muftte,  wie 

jeben  anberen!    Srreilic^  blatte  id)  —  bieS  fär)te  id)  jefct  —  feine  Urfadje,  un- 

jufrieben  mit  mir  ju  feön;  es  wirb  mir  niemals  gelingen,  in  Sorten  aus- 

jubrüden,  wie  biet  id)  3hnen  in  einer  fetjr  langen  unb  fet/r  finftern  ̂ eriobe 

meines  SebenS  fdmlbig  geworben  bin.   SBeun  id)  in  meine  Vergangenheit  jurüd 

Wide,  fo  erfenne  id)  baS  ©alten  ber  Sorfeljung  boruäm(id)  barin,  baft  mir,  fo 

wie  irgenb  ein  ©ebürfnift  in  mir  erwad)te,  ein  3ufaß  immer  ein  ©ud)  in  bie 

$änbe  führte,  we(d)eS  geeignet  war,  jenes  Söebürfnift  $u  ftideu.   3u  einer  ßtit, 

wo  eS  mir  nahe  tag,  über  meine  dufteren  SBerb/iltniffe  unb  über  bie  anfd)einenbe 

Unmög(td)feit,  biefe  jemals  ju  änbem,  biet  $u  grübeln,  unb  mir  fo  burd)  oer- 

jweifelte  Betrachtungen  baS  geiftige  5ortfd)reiten  nod)  mehr  ju  erfdjweren,  erhielt 

id)  3hrc  <$ebid)te.  ©  o  I  d)  e  ©ebidjte  fannte  id)  nid)t ;  fie  bemächtigten  fid)  meiner 

ganzen  ©ee(e,  fie  ftedten  fid)  aber  jugfeid)  a(S  ungeheure  Probleme  cor  meinen 

©eift  t)tnr  benn  id)  fyabe  mir  niemals  ein  unfruchtbares  ©d)welgen  in  ßmpfin- 

bungen  erlaubt,  id)  h^  wir  ftets  über  bie  Borgänge  in  metner  9?atur  ernftfid) 

9cecr)enfc^aft  abgefobert.   ®S  War  ein  ©lürf  für  mid),  baft  cS  unenbüd)  fd)mer 

ift,  in  baS  (Steljeimnift  3ftrer  (Jomoofitionen  einzubringen,  baft,  im  ©egenfafc  ju 

f o  üielen  3>id)tern,  faft  jebeS  3hrcr  ©ebid)te  feinen  befonberen  ©djtüffel  bedangt ; 

id)  Würbe  baburd)  ju  unauSgefefcter  2t|ätigfeit  angeregt,  id)  (ernte  mid)  fetbft, 

id)  (ernte  fo  mandjcn  bunflen  $unct  in  ftunft  unb  fieben  tennen,  unb  id)  war, 

als  meine  unabtäffigen  Bemühungen  enbltd)  mit  einem  günftigen  (£rfo(g  gefrönt 

würben,  als  id)  mid)  in  Stnlaft  einer  üon  $ithmarfd)en  aus  mit  ber  grau  $>octorin 

Slmalia  @d)opoe,  geb.  SBeife,  in  Hamburg  angefnüpften  literairifd)en  unb  freunb- 

fd)aft(id)en  Bcrbinbung  einftweilen  in  eine  oerg(eid)ung$meife  oie(  beffere  fiage 

oerfefct  faf>,  wenigftenS  nod)  (ebenbig.  $d)  »erlieft  $)it()marf d)en  im  3ab,r  1 S35, 

unb  fab,  mid),  burd)  3Renfd)enfreunbe  unterftüfct,  im  ©tanbe,  ein  3öhr  in  Ham- 

burg jujubringen;  id)  nufcte  biefeS  ̂ aJjr  nad)  Gräften,  inbem  id)  mid)  mit 

Literatur  unb  ®efd)id)te,  unb  einigermaften  aud)  mit  ben  alten  ©pradjen,  bie 

mir  in  ber  ̂ ugenb  gänjlid)  entgangen  waren,  befaunt  ju  machen  fud)te.  ̂ ct) 

habe  mid)  feitbem,  auSfd)(ieft(id)  auf  ben  Crrtrag  meiner  (iterairifd)en  ©eftrebungen 

angemicfen,  ein  tyaibti  %afyv  in  ̂ eibelberg,  unb  bie  übrige  Qtit  in  3Jcünct)en 

aufgehalten  unb  fud)e  mir  fo  biet  an  Senntnift  unb  3Biffenfd)aft  ju  crtuerben, 

a(S  auf  bem  aufterorbent(id)en  2öege,  ben  id)  cinfd)(agen  muftte,  möglid)  ift; 
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oud)  babe  ich  e*  nod)  feinen  Äugenbticf  bereut,  baf$  ich  mich  in'«  große  3Reer 
#nau$  gewagt  ̂ obe,  meine  ©egenwart  leiftet  mir  einige  ©ewäfjr  für  meine 

3uhmft,  unb  jebenfaD*  ift  eS  ein  Änbere*,  mit  bem  Schwert  in  ber  $anb  unter- 

zugehen, al*  gefcfTelt  unb  im  Äerfer.  (Sie  oerjeihen  mir,  ̂ o^üere^rter  #err, 

ronrn  ich  ju  weittäuftig  geworben  bin;  ich  wußte  bie  ©itte,  bereu  ich  im  (£in- 

gatig  gebaute,  nur  burdj  ein  treue*  ©emäfbe  meiner  3uf^nbe  ju  motioiren. 

v<d)  bin,  um  mir  Wieb  er  einige  fußbreit  Gjriftenj  ju  erfämpfen, 

tyon  jefct,  in  meinem  25fUn  3(U)re,  gezwungen,  ein  ©änbehen  meiner  Gtebidjte 

$uiannnen  ju  ftellen,  unb  felje  mich,  ba  oon  biefen  ©ebneten,  wenige  im  SRorgen- 

blatt  unb  in  Hamburger  ©lottern  erfchienene  ausgenommen,  9ttd>t«  öffentlich 

befannt  geworben  ift,  in  bie  Wothwenbigfeit  oerfe|t,  Sie  um  gütige  Vermittlung 

bei  einem  Verleger,  ber  mir  ein  billige*  Honorar  ̂ af) ( t,  beffen  ich 

?*o  fet)r  beborf,  ansprechen,  ertaube  mir  Deswegen,  ba*  ooaftänbige 
SRanufeript  beijufchließen ;  ich  Din  oci  ber  ÄuSWahl  mit  Strenge  ju  Berte 

gegangen,  ich  jtoeifte  nicht,  baß  biefc  Strenge  noch  weit  größer  hätte  feon  fönnen 

unb  oielleicht  auch  fetm  muffen,  ich  *)°ffc  K^och,  baß  Sie,  ho^berehrter  £>err, 

nicht  auf  (auter  Sünber,  fonbem  ̂ in  unb  wieber  auch  auf  einen  SWittfer,  ber 

fie  oertritt,  ftoßen  werben,  wenn  Sie  Sich  ju  einer  geneigten  durchficht  oer- 

anlaßt  fehen  mögten.  die*  wäre  meine  erfte  Vitte:  bie  jweite  ift  bie,  mir  p 

gefreuten,  3hnen  bie  gegenwärtigen  ©ebichte  bebiciren  du  bürfen;  oon  (Erfüllung 

oiefeS  meine*  fehnlichen  SBunfdjeä  hängt  bie  Vefriebigung  eine«  Zeitigen  Vebürf- 

mffe*  meine*  ̂ erjen*  ab,  unb  ich  ̂ offc,  Sie  werben  mir  ihn  nicht  abfragen. 

3a)  fage  SRichtS  weiter ;  Sie  finb  ohnehin  überzeugt,  baß  Wiemanb  an  einen  9Raun, 

ben  er  oerehrt,  wie  ich  Sie  oerehre,  eine  Vitte  fteUt,  wenn  oon  ihrer  Bewährung 

nicht  unenbtich  Diel  für  ihn  abhängt. 

3ch  bin  unb  oerbleibe  ewig 

fjochoerehrter  $err, 

mit  ber  ooßfommenften  Hochachtung  zc. 

flbreffe:                 3fc  ganj  ergebender 

fieberergaffe,  9ir.  5,  über  5  r  i  e  0  r  i  erj  Hebbel. 
■i  Stiegen,  red)t$.   

tlhlanU  an  fjebbd. 

Stuttgart,  ben  2.  ftebr.  1838. 

©eefjrtefter  $err! 

211*  ba*  aRamifcript  Sfjrcr  ©ebichte  bei  mir  anfam,  ftanb  mir,  au*  Än- 

Ia%  einer  außerorbentlichen  Stänbeoerfammtung,  eine  längere  ©utfernung  oon 

Jpaufe  beoor  unb  ich  mußte  mich  mit  ben  Vorbereitungen  auf  bie  Veratfjung  eine* 

Strafgefe^buch*  beschäftigen.  Um  biefelbe  Qtit  waren  mir  mehrere  poetifche 

§anbfchriften  $ur  ©inficht  übergeben  worben  unb  fo  ©rfreuliche*  oorjüglict)  3hre 

Sammlung  barbot,  fo  tonnte  ich  für  f°  öerfdnebenartige  ©egenftänbe  nicht 

über  3*it  unb  Stimmung  gebieten,  fiurj  oor  meinem  STbgang  oon  Bübingen 

reifte  Schwab,  mein  jefciger  Kachbar,  nach  Stuttgart  unb  übernahm  eS,  mit  Gotta 

über  3t}xen  2Bunfct)  ju  fprechen ;  ich  fügte  $u  biefem  Vefmf  bem  9flffpt.  bie  Ve- 
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$eidumng  beseitigen  ©ebidjte  bei,  oon  benen  ich  mir  bcn  günftigften  ©nbrud 

oerferach*).  Sd>wab3  ©rbieten  war  mir  um  fo  erwünfchter,  als  ich  fetbft  mit 
feiner  anbern  ©erlagShaublung  in  ©ejicljung  ftet)e.  ($r  brachte  bie  Kadjricht 

jurüd,  Sotto  glaube  bereite  mehr  (Sammlungen  Itjrifc^cr  ODebichte  in  SBerlag  ge- 

nommen ju  (jaben,  als  bem  ijntereffe  feiner  ©uchbanblung  juträglich  feu,  (jabe 

jebod)  baS  ÜDifpt.  in  Rauben  behalten,  bis  ich  nach  (Stuttgart  fomme.  %n  ber 

Cammer  fpradj  ich  Gotta  nur  flüchtig  unb  er  gebaute  ber  Sache  nicht ;  id)  wollte 

ihn  bafjer  au  einem  freieren  Sage  befuajen,  traf  it)n  aber  nicht  jit  #aufe.  ̂ n- 

äWifchen  ̂ at  er  fid)  bei  bem  in  feiner  $rurferei  aufgebrochenen  ©ranbe  eine 

£>atSentjünbung  juge^ogen  unb  liegt  ju  ©ette.  Sobalb  ich  erfahre,  baß  er  wieber 

jugänglich  ift,  werbe  id)  (Sorge  tragen,  baß  feine  ©rflärung  unb,  wenn  biefe 

ntcr)t  entfprcd>enb  auffällt,  baS  SDifft.  3t)nen  wieber  auget)e.  ©in  guter  (Srfolg 

ift  freilich  unter  ben  angeführten  Umftänben  zweifelhaft,  aber  eS  fonnte  auch 

nicht  rafcfjer  angebrungen  werben,  um  nicht  eben  baburch  einen  ftntaß  jur  Ab- 

lehnung ju  geben.  2>ie  ©erleger  fchlagen  auch  fetten  9ernc  °en  ©etrag  beS 

£onorarf  oor  unb  über  3hre  Erwartungen  in  biefer  ̂ inftc^t  haben  Sie  nicht* 

bemerft.  (Sine  noch  etwas  weiter  gehenbe  Sichtung,  namentlich  in  ©etreff  einiger 

humoriftijchen  Stüde,  mürbe  id>  jebenfalls  angerathen  tyben.  9Ran  tr)ut  immer 

gut,  nur  mit  bem  ©eften,  was  man  $u  geben  hat,  5««ft  aufzutreten;  fpäterfnn 

fällt  eS  oft  fdjwer,  fid)  beffen  Wieber  31t  entlebigen,  waS  man  fetbft  nicht 

mehr  billigt. 

SRögen  Sie  auf  Obigem  wenigftenS  meinen  guten  SBitlen  unb  bie  freund 

fchaftliche  ̂ ochfehäfcung  erfehen,  womit  ich  verbleibe 

©mpfangen  Sie  meinen  innigften  $anf  für  %\)xe  freunbliche,  thetlnahm- 

ootle  gufchrtft,  bie  mich  oon  einer  peinigenben  3tord)t  befreit  unb  mir  einige 

Hoffnung  gegeben  hat,  baß  Sie  mein  bisheriges  SSolIen  unb  Vollbringen  nicht 

gänzlich  mißbilligen.  Sie  »erben  bie  ju  große  Slengftlidjfeit ,  bie  fich  öietleidjt 

in  ber  fct)neUen  Wufetnanberfolge  meiner  ©riefe  funb  tf)at,  gewiß  mit  bem  $rucf 

ber  äußeren  (fjiftcn^,  ber  mich  gegenwärtig  belaftet  unb  meinem  ©emütt)  bie 

Freiheit  raubt,  eutfchulbigen. 

^ch  berhehle  mir  nicht,  baß  ®ebtd)te  eine«  2flenfd)en  ohne  Kamen  fich  bei 

©erlegern  unb  beim  ̂ ublico  wenig  ©lüd  ücrförecfjen  bürfen;  bennoch  muß  td> 

*)  Muf  einem  befonberen  SJlatte  fyat  Ufjlanb  eigenffänbig  folgenbe  ©ebidjte  t>er< 

ieirfinct: 

3hr  ergebenfter 
£.  Urjlanfc. ♦ 

ijfbbrl  an  UhlanH. 

J&odwerehrter  $err! 

6.  9Hutterfd)mer$. 

9ln  ftebiuig. 

12.  Sput. 

le&te  ÖHa*. 19.  «In  ben  lob. 
$cr  junge  Schiffer. 

4ä.  3mei  SSanberer. 

23.  Ta3  alte  $auä. 
43.  SJubenfonntag. 

21.  «Rod^tlieb. 
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meine  nädtfte  3ufunft,  al*  abhängig  oon  bem  ©djidfaf  ber  f leinen  Sammlung 

betrauten,  bie  id>  füfm  genug  war,  Sfönen  ju  überfenben,  ba  idj  mir  nidjt  oer- 

bergen tonnte,  ba§  meine  eigenen  ©emüfwngen  faum  bie  2Rögti(f)feit  eine*  günfiigen 

Erfolg*  juliefeen. 

deiner  Unbefanntfdjaft  mit  bem  ©ud^anbler-SBerfebr  werben  (Sie  e*  oer- 

jeiben,  menn  idj  meine  (Srroartungen  Ijinfidjtlid)  be*  Honorar*  nidjt  au*forad>; 

id>  glaubte,  ba&  ber  ©erleger,  m$t  ber  Autor,  ben  $rei*  beftimme.  @*  fönnte 

ben  Änfdjein  Ijaben,  al*  ob  idj  auf  ein  unoerljälrnifjmäfeig  •  grofee*  Honorar 

regnete,  ba  icf>  an  bie*  Honorar  fo  bebeutenbe  folgen  fnüpfe.  $>em  ift  aber 

iiidjt  fo.    %<f)  faff*  weiter,  al*  burd)  baffelbe  jur  oöHigen  Aufarbeitung 

«tne*  anberen  SBerf*,  ba*  fict)  fdjon  feiner  (SRoman-)  ftorm  megen  etyer  ju  einem 

«udtöänbler-Brtifel  eignen  wirb,  bie  nötige  ÜKufee  unb  #etterfeit  be*  ©eifte« 

$u  erlangen.  3u  biefem  flmed  mürbe  eine  ©umme  oon  10  2oui*bof*  auf- 

reihen; mein  SKanufcript  mögte  bei  nid)t  gar  ju  engem  $rud  nadj  meiner 

Scfäfcung  etroa  10  2>rucfbogeu  machen,  meine  3Bünfd)e  mären  alfo  erfüllt,  toenn 

idj  für  ben  ©ogen  einen  2oui*b.,  ober  10  £oui*b.  im  ©anjen,  erfnelte. 

überftiege  jebod>  biefe  ©umme  ben  getoöfmtirf)eu  $rei*,  fo  mürbe  id)  nidjt 

auf  biefefbe  befielen ;  e*  tann  mir  ntdjt  einfallen,  mein;  ju  ermarten,  al*  in  ber 

Segel  für  ©ebtdjte  gejault  ju  merben  pflegt,  bie  unter  gleichen  Aufpicien,  mie 

bie  meinigen,  in  bie  SBelt  gef)en.  $5ie*  ungefähr  mögte  idj  ©ie,  f)odmeref)rter 

jperr,  bitten,  bem  $>errn  oon  Gotta  oorjufteHen ,  menn  ©ie  nod)  einen  legten 

Serfudj  für  midj  matten  mögten.  2Sie  ber  Ausfall  aud)  fei:  $ie  SJanfbarFeit, 

rotldje  ̂ tmen  mein  £er$  für  bie  oiele  SRülje  bematjrt,  bie  Sie  ©icf),  ̂ fjrer  jaf)l- 

reidjen  ©eföäfte  ungeadjtet,  megen  meiner  geben  mogten,  richtet  fidj  nid)t  nad> 

bem  Au*fall.  öftrem  geehrten  greunbe,  bem  #errn  ̂ rofeffor  ©djmab,  merbe  idj 

in  einem  befonbern  ©rief  für  feine  ©üte  meinen  $anf  au«jubrüden  mögen. 

©ie  ermähnen  audj,  fjodjoerefjrter  #err,  mehrerer,  $um  £fjeil  fmmoriftifdjer, 

Stüde,  bie  au*gefidjtet  merben  müßten.  SBie  gtüdlict)  märe  id),  menn  ©ie  mir 

biefe  etma*  naljer  bejeidmen  unb  e*  mir  baburdj  möglich  machen  moHten,  meiner 

Sammlung,  ber  idj)  nur  fo  geringe  ©or^üge  geben  tonnte,  menigften*  einige 

Seljler  ju  nehmen.  $d)  war,  al*  idj  ̂ fönen  mein  Sttanufcript  überfanbte,  roofyl 

hlljn  genug,  3ftr  £er$  um  eine  grofte  ©efäßigfeit  ansufpredjen ,  aber  idj  mar 

nid)t  fo  füljn,  9^ren  ©eift  um  ein  Urtfjeil  $u  bitten.  3enc  *)a&en  ©»e  wir 

aetoäljrt;  mögten  ©ie  mir  auaj  biefe*  fdjenfen,  fo  Ratten  ©ie  alle  meine  Hoff- 

nungen übertroffen.  Xie  ̂ oefte  ift  meine  Religion,  bie  mid)  jur  2Baf|rljeit  fü^rt ; 

t»a*  meine  ÖJebia^te  oerbeffert,  oercbelt  mid>  felbft. 

SRein  erfter  langer  ©rief  forad)  noaj  einen  jmeiten  Sunfdj,  meinen  liebften 

Setlen-©unf(^  au*,   ©erben  ©ie  mir  ifm  abfc^lagen? 

3<f>  bin, 

^oa^oerel/rter  ̂ >err, 

mit  ber  oollfommenften  ̂ oajaa^tung 

3^r  ganj  ergebender 
3Ründ)en  ben  6.  5fbr.  1838.  Sriebridi  fjebbcl. 
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£od)Dereljrter  $err! 

3$  bin  fo  frei,  3fouen  fjiebei  ein  ©jemplar  meine*  erften  bramotifdjen 

SBerfudj«  ju  überfenben.  ©ie  wiffen  au«  meinen  früheren  Briefen,  in  Welch' 

einem  innigen  ©erbyältnifj  Sie  $u  meiner  getftigen  unb  poctii'cbcn  2tii»bilbung 
fteljeu,  unb  wie  unbedingt  bie  IBere^rung  ift,  bie  idj  3fonen  tolle;  idj  fdnnte 

3fenen  mtfefallen,  wenn  itf)  bie«  Sitte«  notf)  einmal  au«fpred)en  wollte.  (Sie 

mögen  auci  oteians  lajitcunt,  liuc  wtcutig  mir  ypr  urttjeu  uoer  ein  vstrz  tetn 

mufj,  ba«  mir  ganj  au«  (Seift  unb  §erjen  flofe ,  unb  ba«  td>,  bei  ftarer  ©r- 

fenntni«  Diele«  £abeln«wertb>n  unb  9Rangelb>ften  in  ben  (Jinaetljeiten,  boä)  in 

feiner  Totalität  nidjt  für  mißlungen  galten  fann.  ©ie  werben  midj  bafjer  gcroiR 

nidjt  jubringlidj  finben,  wenn  id)  ©ie  um  ein  Urtljett  über  mein  ©tüdf  erfuä)e: 

an  einem  einfachen  SBort  Don  3ftnen,  fei  cd  günftig  ober  nidjt,  liegt  mir  tneljr, 

al«  an  einem  Xrompetentufdj  ber  gefammten  beutfdjen  Sournaliftif,  ben  idj,  Wenn 

id>  nur  ju  ©egenbienften  bereit  märe,  (eic^t  l>eroorrufen  fönnte.  Weifc,  ba« 

Derjenige,  ber  an  ben  ©djöpfer  Don  „$erjog  ©rnft"  unb  „fiubwig  ber  öaier", 
Xidjtungen,  bie  id)  in  iljrer  (autem  ©cjenthümlidjfeit  unb  ifjrer  grofartigen 

©umbolif  burdjau«  ben  bödjften  bramatifdjeu  ©rjeugnificn  beijätile,  eine  foldjc 

©itte  rietet,  feJjr  Diel  wagt,  au$  bin  idj  auf  jeben  «u«fall  3fore«  Urteil*  ge- 

faxt, nur  nidjt  auf  3^r  ©HllfdrtDeigen ;  biefe«  mürbe  mir  unenbttdj  wef)  tfjun. 

SRit  üottfommener  #o<$adjtung  3ftr  aufridjtigfter  ©ereljrer 

Homburg,  ben  17.  gebt.  1840.  $riel>rid?  Hebbel. 

$odwerefn:ter  #err! 

Sor  einem  Dollen  ®tertel-3fal>rlmnbert ,  im  ©ebtember  1832  manbte  fid) 

ein  junger  «TOenfd)  au«  bem  fernen  #olftein  brieflidj  an  ©ie  unb  trug  3b«eu 

Dor,  wa«  er  auf  bem  $er$en  l)atte;  ©ie  waren  audj  wof>lwoÜenb  genug,  tym 

befdjwidjtigenb  unb  tröftenb  ju  antworten,   tiefer  junge  Sftenfd)  war  id).  ©ie 

baben  feitbem  Diel  erlebt ;  ©ie  f>aben,  nadjbem  @ie  fdjon  in  öftrer  3ugeub  Stix^t 

ber  Sluflöfung  be«  alten  bcutfdjen  föeidj«  unb  be«  Untergang«  9tapoteon'«  ge- 
wefen  waren,  abermal«  Jerone  ftür$en  unb  Könige  flüdjten  ja  Parlamente  ju- 

fammenrufen  unb  wieber  au«einanberjagen  fef>en,  unb  nidjt,  oljne  felbft  burd) 

SRatf)  unb  $^at  mit  einzugreifen.  3n  biefem  ©edjfel  ber  5)inge,  ber  bie  SRenfdpen 

in  ber  Siegel  audj  nodj  wanfelmüt^iger  ju  machen  pflegt,  al«  fte  an  fid)  fc^on 

finb,  ift  e«  ein  moljltlmenbe«  ®efüb,l,  auf  etwa«  SBeljarrenbe«  31t  ftofeen  unb  ft<^ 

ju  überzeugen,  ba^  ni^t  «Ue«  im  SEBirbel  untergeht.    95ieaeid)t  fpüren  @ie  etwa« 

baoon,  wenn  ©ie  bie  SBtbmung  be«  beifolgenben  ©ua^e«  tefen.*)  ©ie  wirb  %fatn 
beWeifen,  bafc  bie  SBere^rung,  bie  ber  Jüngling  ̂ nen  jollte,  aud)  nod)  bie  ©ruft 

be«  Spanne«  erfüllt,  unb  biefer  mufjte  bereit«  unenbtid)  Diel  Don  bem  fallen 

taffen,  wa«  er  ebemat«  feft^ielt,  unb  fyat  fidj  felbft  in  SBiffenfdjaft  unb  Äunft 

reblidj  bemübt.    9?cl>men  Sie  bie  ($abe  in  bem  ©inne  an,  in  meltfjem  id)  fie 

biete,  unb  erfreuen  Sie  Sid)  nod)  lange  eine«  buttern  Gfreifen-Sllter«. 

3n  unwanbelbarcr  |>od)ad)tung  5ric5rid?  fjebbel. 
ffiien  21.  September  1857. 

*)  (Si  ift  bie«  bie  ©efontt»  Auflage  ber  bei  Cotta  erfd)ienenen  „öebidjte"  mit  ber 

SBibmung:  «X'ent  erften  ̂ Did)ter  ber  Gegenwart  Subtstg  Ublanb." 
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UJjlana  an  Qfttrl. 

lüfringen,  5.  ttpr.  1858. 

Verehrter  #err! 

AIS  3hr  erfreuenbeS  öVefc^cnf  mir  jufam,  war  id)  in  einer  Arbeit  begriffen, 

bie  $ur  (frlebigung  brängte  nnb  mich  nad)  anbern  «Seiten  in  mehrfachen  SRücf« 

ftanb  braute.  3weimal  war  bajwifchen  burch  f^merjli^e  «nläffe  meine  Ab- 

mefenheit  oon  In«  herbeigeführt  unb  baburdj  würbe  ber  Abfdjlufe  jener  Arbeit 

weiter  t)inau$gerücft.  «nfeerbem  t)at  e3  mit  bem  <£rfcheinen  einer  neuen  Huflage 

meiner  lieber,  bie  ich  3t)nen  als  Heine  Gegengabe  jufenben  wollte,  etwa*  länger 

angefanben,  als  ich  gemeint  hatte.  9iun  aber  ift  mir  oon  ber  ©otta'fdjen  ©ua> 
hanblung  bie  Nachricht  geworben,  bafe  fo  eben  baS  für  (Sic  beftimmte  ©jremplar 

abgegangen  fei,  unb  ich  oarf  nicht  auch  biefeS  unbegleitet  taffen  oon  bem  h*rj- 

Itdjften,  wenngleich  'oerfpäteten  $anfe  für  allen  Otenufe,  ben  ihre  reichhaltige 

Sammlung  mir  Oerfdjafft  ha*  fi<h  nenne  nur  ben  Xitfmtarfifchen  ©auer)  unb 

fernerhin  gewahren  wirb,  namentlich  noch  fü?  oie  überaus  freunblidje  ©efinnung, 

mit  ber  Sie  mir  auf  baS  födne  ©udj  ein  befonberS  Anrecht  eingeräumt  haben. 

$n  freunbfchaftlicher  Hochachtung 

t  Ublaitb. 

Siedl  an  Hebbel. 

iä)eeurter  iQtxx, 

3<h  öin  feit  lange  gegen  «Sie  in  einer  ängftliet)en  (Schulb  unb  Sclbft' 

anflage.  Vor  geraumer  Qtit  fenbeten  Sie  mir  beifommenbcS  äJifcpt.  al$  ein 

3eichen  frennblid)en  ©ertrauend.  $a  (Sic  eS  längft  jurücf  erwarten  tonnten, 

erlauben  Sie  mir  einige  SBorte  ber  (Jntfchulbigung.  $iefeS  Vertrauen,  welches 

mich  ehrt,  ift  eben  Urfadj  unb  Vcrantaffung,  bafj  ich  au&  Qßcn  ̂ heilen  Xeutfcfj- 

\anH  Schaufpiele,  9?ooeQen,  9tomane  unb  ©ebidjte  erhalte,  immer  mit  ber  An« 

muthung,  mein  Urtt)eit  auSjufprecfjen,  oft  mit  ber  unmöglich  $u  erfülleuben,  einen 

Verleger  ju  f Raffen,  ober  mich  felbft  mit  einer  Vorrebe  als  Herausgeber  ju 

nennen,  Äönnte  ich  Shnen  alle  bie  9Rfcpt.  jeigen.  bie  ftdj  feit  fahren  fo  ju  mir 

aefunben  höben,  fo  würben  Sie  meine  Verlegenheit  unb  anfeheinenbe  Saumfelig- 

feit  ohne  weitere  ©orte  begreifen.  VefonberS  wenn  Sie  noch  hi«$itt«h"™,  bafe 

ich  oiele  Dramen  lefen  mufe,  oon  benen  auch  nur  bie  wenigften  gcfpielt  werben 

lönnen,  bie  aber,  wenn  fie  ber  $irection  eingefchieft  finb,  wenigftenS  balb  ben 

?erf.  wieber  abgeliefert  werben.  Aber  biefe  freiwilligen  ©aben  unb  ©infenbungen, 

alle  3«<hen  beS  Vertrauens.  @S  ift  unmöglich,  nur  alle  51t  lefen,  gefchweige 

nmftänblich  nnb  grünblich  ju  beurtheilcn.  9?un  wirb  oon  mir,  ober  ben  ̂ omeftifen 

aufgeräumt,  bie  Unorbnung  in  eine  fcljeinbare  Crbnung  umgewanbelt,  aber  ich 

oergeffe,  wohin  ich  bie  Sache  gett)an  fyabe.  —  So  erging  cS  öftrem  SEßfcpte., 

obgleich  "h  e*  ̂ m  Smpfang  in  ben  ©rften  Stunbcu  mit  großem  Vergnügen 

tnirchgelefen  hatte,  unb  mir  nachher  mit  noch  größerer  ©rgöfcung  biefe  Jieftüre 

trieberholte.  ©lauben  Sie  mir,  bafj  ich  $bntn  nicht  leere  ?Borte  unb  fompli- 

mentirenbe  ̂ tpraf™  oorfagen  will,   tiefer  £umor,  baS  gleiche  Golorit,  bie  feefe 
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Sprache  unb  bic  dielen  bizarren  unb  baroefen  ©eftarten  3hre3  f leinen  SRomanS*) 
feffeln  mit  SBohlgefaHeu  bie  Aufmerffamfeit :  bie  Crrjählung  ber  Gegebenheiten 

fpannt,  unb  man  ergebt  fidj  im  oertraulichen  Umgang  mit  ben  Qapricen  be$ 

Tutors.  3^  nmnfche  nur,  baß  ein  mo^^abenber  gutbenfenber  Serleger  3fr 

roettertoenbtfcheS  $inb  gut  auSftatten  unb  3ftnen  auch  einen  anftänbigen  $enufc 

3h«8  Talentes  möge  jufommen  laffen.  SBenn  ©ie  e8  nriffen  fönnten,  tute  Diele 

notfnneubige  ©riefe  ich  in  meinen  eigenen  Angelegenheiten  oerfäume,  fo  mürbe 

3hre  freunbliche  92acr)ftcr>t  meinem  bisherigen  "2fuffcr)ieben  um  fo  bereirmiaiger 
entgegen  fommen.  3<h  hoffe,  bafe  3h«  Saune  ©ie  balb  au  einem  noch  um- 

faffenberen  Serfe  begeiftern  mirb,  in  meinem  ©ie  3h«  ©igenthümlichfeit  mit 

noch  mehr  ftreihett  entfalten  fönnen. 

3«h  mufe  nur  roünfchen,  bafc  biefeS  mein  fpctteS  Schreiben  un$  nicht  für 

bie  $ufunft  trennt,  unb  ©ie  mir  auch  fünftig  3hr  SBohlmoflen  unb  ©ertrauen 

fchenfen.  Siele  junge  Autoren,  benen  ich  unmöglich  etwas  AufmuntcrnbeS  fagen 

fonnte,  finb  aus  fdjeinbaren  ftreunben  jornige  unb  fchmähenbe  tjeinbe  geworben: 

ein  Talent,  wie  ich  "l  3*wen  &n  erfennen  glaube,  ift  niemals  ohne  CfnthufiaS* 

muS  unb  lebt  btefem,  nicht  f leinen  perfönlichen  ffiücffichten. 

STOit  ausgezeichneter  Hochachtung 

3hr  ergebener Bresben  ben  2i«™  3anuat  39.  £.  (Eiccf. 

ijebbfl  an  Sie*. 

hochverehrter  $err! 

SBcnn  ich  meine  hohe  ftreube  über  ben  Empfang  3hreS  ©rief«  Pom 

23.  Januar  oorigen  3atjreS  nicht  fogleich  auSfprach,  fo  werben  ©ie  ben  ®runo 

leicht  errathen  haben.  3cf)  mogte  3fmen  mit  ©erftcherungen,  bie  fitr)  oon  felbft 

oerftehen,  feinen  3ftrer  Augenblicfe  rauben,  unb  je  höhten  SBerth  ich  barauf 

legte,  ba§  ©ie  mich  au(f)  f"r  °*c  -Snhinft  5U  einem  für  mich  fo  ehrenvollen 

©ertrauen  ermunterten,  um  fo  weniger  fonnte  ich  mich  entfließen,  3hnen  (cere 

Allgemeinheiten  ju  fchreiben.  9hir  auf  einen  $unft,  ben  ©ie,  widerlicher  (Er- 

fahrungen gebenfenb,  in  3h«"1  ©rief  anregten,  ffitU  ich  3§nen  ©twaS  $u  erwidern 

gehabt;  ich  *>ätte  3ftncn  au*  ooHer  ©eele  zurufen  mögen,  bafe  bie  ©erehrung, 

bie  ich  3^nen  Jou<c'  burdj  perfönliche  fllücffichten  fo  wenig  oerringert,  als  nod) 
erhöht  »erben  fann,  unb  bafj  ich,  einer  fehlen  ̂ urthei  gegenüber,  bie  ifcre 

furcht  unb  ihr  3ittem  hinter  eitler  Anregung  ju  üerfteefen  fucht,  ewig  meinen 

©tolj  barin  fefcen,  ja,  meine  Pflicht  barin  fet)en  werbe,  einen  3Rann,  ber  allen 

ßeiten  angehört,  fo  diel  an  mir  liegt,  ben  ihm  gebührenben  Iribut  beizubringen. 

3efct  erlaube  ich  m*r,  don  bem  ©ertrauen,  $u  welchem  ©ie  mich  auf- 

forberten,  (Gebrauch  ju  machen.  3$  0°oe  ein  £rauerfptet  gefchrieben,  da*  itf) 

\av  Aufführung  $u  bringen  toünfche,  unb  ich  nehme  mir  bie  Freiheit,  3^nen  ein 

(£remplar  beffelben  $u  überfenben.    3$  erfuche  ©ie  um  freunbliche  ©ermittelung 

*t  6d)nod. 
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bei  ber  bortigen  $üfme,  oor  Slllem  ober  bitte  id>  Sie  um  3hr  Urteil,  ba3  mir 

bei  biefem  SBerf,  melcf)e3  mir  gart}  aus  ©eift  unb  £>erjen  flofj,  unb  meines  ict) 

bei  flarer  ©rfenntni§  oteleS  Jabelnäwerthen  unb  SJcangelhaften  in  ben  (Sin^el* 

(jeiten,  Dennoch  in  feiner  Xotalität  nicht  für  mißlungen  galten  fann,  oon  ber 

oödjfteu  SBiehtigfeit  ift.  (Sin  einfach  ©ort  Don  3fönen,  feto  e$  günftig  ober 

ni<f|t,  ift  mir  mer)r,  als  ein  3rompetentufcf)  ber  gefammten  beutfcr)cn  QournalifKf, 

ben  id)  leicht  ̂ eroorrufen  fönnte,  wenn  id)  nur  ju  (Sfcgenbienften  bereit  wäre, 

(rine  lt)rifd)e  <ßoeterei  werben  Sie  nic^t  finben:  ob  id)  aber  nic^t  auf  ber  ent- 

gegengefefcten  Seite  ju  weit  gegangen  unb  in  ber  bramatifcr)en  Gonccntration  fn« 

mtb  ba  ju  ftarr  geworben  bin,  ba«  ift  e3,  wa8  id)  oon  3tmen  ju  erfahren 

©unfcb>.  3b  fefbfl  ertaube  mir  über  mein  Sti'trf  nur  bie  eine  Bemerfung,  bafe 
in  fetjr  furjer  $eit  entftanben  ift.  Sie  werben  oerjeihen,  bafe  id)  mein 

Jrauerfpiel,  ftatt  e3  bireft  bei  ber  Xircfrion  be$  J^eater«  einzureiben,  an  Sie 

üu  fajiden  wagte;  auch  werben  Sie,  wie  ict)  ̂ offe,  mir  in  ©ertidfidjtigung  be# 

dringlichen  einer  folgen  Angelegenheit  eine  möglichft  balbige  Antwort  $u  Xtjeil 

werben  laffeu. 

3b  bin 
Jen  17.  gebruar  1840.  Stör  aufrichtiger  ©erchrer 

ben  26.  Hprit  1840. 

3b  ertaubte  mir,  $fyrmi  unter'm  1 7.  3«br.  b.  3-  wein  Xrauerfpiel  3uoittj 
iu  fenben.  ̂ offentlüfj  haben  Sic  cö  empfangen.  (SS  ttmt  mir  fet)r  (eib,  bafe 

id)  ti  Sfontn  in  feiner  ganjen  ferfen  Xerbfjeit  unb  otme  bie  Sßeränberungen ,  bie 

baä  Jljeater  nothmenbig  maetjt,  oorgetegt  tjabe,  benn  oiedeicfjt  finb  Sie  buret) 

bie  oorfommenben  bebeuftia^en  Scfjilberungen  unb  ftarfen  AuSbrüde  oon  Born- 

Ijerein  mit  $weifeln  über  bie  9»öglicf)feit  ber  3)arftellung  erfüllt  worben. 

<£S  mufe  mir  baran  liegen,  mein  Stüd  auf  mehr  als  ein  XtyaUx  ju 

bringen.  3b  nehme  mir  Daher  bie  Freiheit,  bei  3hnen  anzufragen,  ob  bie 

trcSbener  Bühne  überaa  auf  baffetbe  reflectirt.  SSäre  bieg  ber  gall,  fo  mürbe 

utl  fogleib  ein  abgcänberteS  Sjemplar  fenben.  dürfte  id)  über  biefen  $unct 

oon  3hrer  ©üte  eine  Benachrichtigung  in  ein  s4*aar  erwarten?  £}. 

tjfbbfi  an  ben  lUaifrunasratij  ttanITfaa. 

TOündjen  ben  20ftO1  geprr.  1838. 

^ochmohtgeborener, 

^ochoerehrter  $err  SiegierungSrath ! 

So  erfreulich  eS  mir  war  einen  Brief  oon  3töncn  iu  empfangen,  fo  fet)r 

noifcte  mich  DCr  3^^  beftfetben  betrüben.  SDcein  greunb  fchrieb  mir  jmar,  bafj 

er  an  ßopfwef)  leibe  unb  fich  ermattet  füf)le ;  bod)  tyelt  ich  biefe  Uebet  für  ganj 

natürliche  Ofotgen  feiner  testen  Mnftrengungcn,  bie  ftch  batb  wieber  legen  würben, 

fcmeSwegS  für  SBorboten  einer  gefährlichen  Äranfheit.  3h«  entgegengefe&te  Nach- 

richt beunruhigt  mich  aufeerorbentlich ;  ich  mußte  mir  geftern  oon  einem  ärztlichen 

Setaimten  fagen  taffen  bafe  gaftrifche  lieber  hier  äufeerft  gefährlich  fe^en,  weil 

fie  nicht  feiten  in  «Reroenfieber  ausarteten,'  unb  ich  wei§,  Wie  reijbar  baS  «Weroen- 

Digitized  by  Google 



116 

ftjftem  meines  Sreunbe«  ift.  2Bo«  mich  einigermaßen  troflete,  ift,  baß  er  fitfj  im 

©ctjooß  ber  Siebe  bei  feiner  ̂ famitte  befinbet  unb  baß  er  Dasjenige  fiebenSjief, 

welche«  alle  anbern  Beftrebungen  in  gewißem  Betracht  funbamenttrt,  wenigften« 

äußerlich  unterfrüfct,  auf  bie  rüljmlichfte  SBeife  erreicht  hat.  Ser  menfehliche  (Seift 

fefjrt  nur  gar  $u  gern  (meine  eigne  ©rfajjrung  ̂ at  e«  mich  oielfadj  gelehrt) 

gegen  fi$  fetbft  ba«  ©chwert,  womit  er,  oon  förperlicher  Ohnmacht  gebunben, 

bie  tyxtt,  fpröbe  SBett  nicht  öffnen  fann;  er  ifl  ein  Wahnfmniger  ©Ziffer,  ber 

ben  ungünftigen  SEBinb  fich  felbft  auf  bie  Rechnung  fefct,  ber  jebe  ßtippe,  ftatt  fie 

ju  umfahren,  nieber  fegein,  ober  baran  föeitern  Witt.  %n  biefe  Stimmung  fann 

mein  Jreunb  jefot,  ©ort  (ob,  nicht  hinein  geraden,  er  hat  erlangt,  Wa«  er  erlangen 

wollte,  unb  ben  ̂ aben  weiter  ju  fp  innen  fjatte  er  feine  ßtit,  benn  nur  ba« 

Angefangene,  wa«  nicht  ju  Snbe  gebraut  warb,  ftieljlt  fid>  al«  ©efpenft  in  bie 

Sxäume  unb  ̂ antafien  eine«  $ranfen  ein,  nicht  ba«  noch  unergriffen  Sera* 

fte^enbe.  3ft  er  aber  nun  oor  inneren  ©türmen  gefidjert,  fo  wirb  feine  gefunbe 

«Ratur,  wie  ich  juoerfichtlidj  ̂ offe,  bem  Sieber  fdjon  Srofc  bieten. 

$3a«  mich  fetbft  betrifft,  fo  fmbe  idj  am  ©onntag  bie  fchmerjlidifte  9tach- 

ridjt  erhalten,  bie  ict)  auf  (Srben  erhalten  fonnte.  SKetne  SJcutter  ift  fdwn  am 

4,en  b.  SB.  nach  einem  feljr  furjen  ßranfentager  oerf^ieben.  habe  fie  feit 

brittefjaib  3ar)ren  nicht  gefeljen  unb  i<fj  ̂ atte  fie  fefjr  lieb ;  fie  mar  für  mich  ber 

^Junft  an  ben  id)  Älle«,  wa«  ich  oon  ber  3ufunft  erwartete,  anfnüpfte.  3$  bin 

oon  öftrer  freunbtidjen  $hetlnal}me  überzeugt  unb  bitte  ©ie,  meinem  teuren 

greunbe  bie«  ©reigniß  ju  oerfdjweigen.  %<fy  lege  für  il)n  ein  $aar  Stiltn  an, 

bie  ganj  unoerfänglichen  Inhalt«  finb,  ja  eigentlich  ot)ne  aßen  Inhalt,  ©ie 

Werben  fetbft  ermeffen,  ob  ffc  ihm  übergeben  werben  fönnen,  ober  ob  fie  ihm, 

ihrer  Unbebcutenbfjeit  ungeachtet,  oorenthalten  werben  müßen. 

3dj  fage  3hnen,  hochgeehrter  #err,  für  bie  SSiebcrtjotung  3h«r  fo  juoor- 

fommenben  ©inlabung  meinen  h^jüchften  Sanf,  unb  fe§ne  mich  unenblich,  bie 

©djriftjüge  meine«  S^unbe«  recht  balb  wieber  ju  erblicfen.  ©ottte  fein  Suftanb, 

wo«  Oott  oerhüten  wolle,  fidj  oerf  flimmern,  fo  werbe  ich  öon  3hrer  ®üte  tooty 

einer  furjen  Benachrichtigung  entgegen  fehen  bürfen.  SRit  ber  Bitte,  mich  nn* 

befannter  SBeife  3hrcr  5rflU  Gemahlin  unb  Shren  Sräutein  Töchtern  empfehlen 

ju  wollen  unb  unter  üiel  taufenb  ©rußen  an  ben  theuren  ftranfen  bin  ich  u.  f.  w. 

flrbbel  an  Dr.  fouflemt. 

München  ben  31.  ©eptbr.  1838. 

SWein  theuerfter  SRouffeau! 

SBie  fehr  ich  Seinetwegen  in  SIngft  gewefen  bin,  fann  ich  9ar  ™fy 

fagen.  SRit  ber  größten  Ungebulb  fehe  ich  oen  Briefen  Seine«  Bater«  entgegen, 

unb  wenn  fie  eintreffen,  fo  wage  ich  ffc  iaum  bn  öffnen,  ©ott  fen  getobt,  h^ute 

erfahre  ich,  DQfe  ̂ u  ®^  auf  öcm  SBege  jur  ©enefung  befinbeft.  SBenn  ber 

^immet  mir  3)ich  nur  erhält,  fo  Win  ich  ü)m  °ic  (SrfüHung  meiner  übrigen 

SBünfche  erlaffen;  ohne  Sich  wären  fie  mir  ohnehin  gleichgültig. 

@«  finb  bie«  marterooHe  SBochen  für  mich  gewefen  unb  bennoch,  wenn  idj 

jurütf  blide,  fcheint  e«  mir,  al«  ob  ich  eigentlich  niemal«  bie  Hoffnung  auf- 
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gegeben  hätte.  9cur  bann,  wenn  ich  einen  ©rief  in  #änben  hielt,  gitterte  mein 

$erj.  fjabe  eine  grofce  ftraft,  meinen  ©e^merj  ju  öerfctjieben  ober  oietmehr 

midj  in  einen  3uftanb  ber  Eumpfhcit  ju  oerfefcen;  bodj  tauft  ̂ tQe^  am  (£nbe 

auf  Säufdjung  fnnau$,  man  mad)t  bie  Stugen  oor  bem  3«inb  ju,  aber  man  fütjft 

feine  Stöße. 

9cod)  einmal,  ©Ott  fer>  getobt.  $at  er  Sich  roicber  fo  toeit  gebracht,  fo 

mirb  er  Sid)  and)  weiter  bringen.  EaS  ift  gar  nicht  anberä  möglich,  mödjt  id) 

lagen.    Su  hättft  ba$  fieben  an  mehr,  at*  einem  5aben  feft. 

SBorum  ich  Eid)  aber  bitte:  bebenfe  jefct  Wicht«,  ata  Seine  Sranfheit; 

nic^t  Seine  2eben*ptäne ,  nicht  mid).  ©äre  iefj  bei  Sir,  fo  rooflt'  ich  mein 
bi&hen  SBifc  unb  CrrfinbungSgabe  auf  bie  ftotter  fpannen,  um  Eid)  fortwährenb 

ladjeu  madjen.  Eoch,  freitid),  fobatb  Du  roieber  irgenb  ein  ©ebürfnife  ber 

Unterhaltung  fülflft,  fannft  Xu  ganj  anbere  Seute  commanbieren :  ben  Eon  Ouijotc, 

ben  Calenberger,  ben  ©djmet$te  u.  f.  ro.  3m  hothften  (£rnft:  mad)'  burd) 
biefc  59üa>er  Seine  9?adjfur,  ba£  Sachen  ift  bie  Grtectricität  beS  ©eifte«  unb  fjat 

rocmgftenS  mict)  oor  ber  (Spolera  bewahrt. 

En  fiehft,  roie  oorettig  id)  bin,  td^  fpredje  fdjon  oon  ber  9tad)fur. 

8uf  feinen  3aQ  tafj  Eid)  oor  9b(auf  oon  4 — 5  29od)en  auf  SBrieffdjreiben 

ein.  3ebe  $eife  oon  Sir,  bie  id)  früher  erhielte,  roürbe  mid)  erfdjreden. 

»eribioen  finb  gar  *u  häufig  unb  ju  fürchterlich  unb  roerben  burd)  bie  geringfte 

«njrrengung  h*rt>or  gerufen.  3$  bagegen  roerbe  Sir  fleifjig  fdjreiben,  fobalb  id) 

trci|,  bafj  Su  meine  ©riefe  ohne  Schaben  lefen  fannft. 

Sein  Eoctor-Eiplom  roirft  Su  aHemächften«,  roahrfdjeinlid)  im  Anfang 

ber  nädtften  ffiodje,  erhalten.  war  heute  bei  Äft,  ber  Ausfertigung  fteht 

Bichtf  im  SBege.  Unb  nun,  mein  theuerfter  ftreunb,  empfehle  ich  Eich  i" 

©otteS  Cbfmt. 

fltbbrl  an  Hrgienttigsrath  HonfTrau. 

9Wünd)en  ben  9.  Cctober  1*38. 

g$  ift  mir  geiftig,  roie  phöfifd),  unmöglich  geroefen,  3hrcn  lefcten,  lieben 

©rief  früher  ju  beantworten;  fein  Inhalt  hat  mich  su  fein*  angegriffen,  $Benu 
ich  tan  SBort  oon  ber  ftranfheit  meine«  theuerften  ftreunbeS  gerouftt  hätte,  bie 

Haajridjt  oon  feinem  Sobe  hätte  mich  nicht  ftärfer  erfchüttert.  «n  biefen 

HuSgang  ift  mir  nie  ein  ©ebanfe  aufgeftiegen  unb  noch  icfct  fann  ich  mxx  ")n, 

ber  in  ooller  firaft  unb  ©lutf)  be8  Sebent  oor  mir  ftanb,  als  er  oon  mir  fd)ieb, 

nidjt  tobt  benfen;  er  roanbett  neben  mir,  ich  työre  feine  Stimme,  mir  ift,  als 

©äre  Ade«  nur  eiu  banger  Sraum,  roegen  beffen  er  mich  felbft  mitleibig  be- 

hielte. Sich,  e$  ift  bem  beängftigten  |>er$en  ju  oergeben,  roenn  e*  fich  oor  ber 

entfefclidjen  SBahrheit  in  eine  fold)e  Säufdmng  hinein  flüchtet;  glaubt  eö  boch 

nur  halb  ju  erftarren,  roenn  ti  lang f am  erftarrt. 

Qi  fann  öftren  Schmerj  nicht  milbem,  roenn  ich  *>em  meinigen  SEBorte 

gebe.  Soch,  e$  fann  ihn  auch  n^cht  fteigem,  barum  üerfchliefee  ich  meinc  ®m* 

pfmbungen  niajt  in  meine  ©ruft,  roa$  ich  fonft  für  meine  ̂ cilißfte  Pflicht  hatten 

»ürbe.  Ser  ©ertuft  biefe«  Sreunbe«  ift  ber  größte,  ber  mich  auf  ©rben  treffen 

10« 
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tonnte.  3$  fjönge  nur  noch  burdj  fet)r  Wenig  gäben  mit  bem  Seben  jufommen, 

ich  bin  früh,  feljr  früh,  alt  geworben,  mit  ihm  finb  meine  festen  SBünfdje  ju 

$rabe  gegangen.  $dj  wünfdje  mir  nic^t  einmal  einen  5«unb  Wieber,  Wie  er 

mir  mar,  an  ber  Stelle,  wo  er  ftanb,  barf  fia)  in  alle  gwigfeit  fein  frembe« 

©ilb  einbrängen.  @in  folcfjer  EBunfch  märe  freiließ  auch  ttjöricht  an  ftch,  ber 

Gimmel  fdjenft  fein  ©belfte«  nicht  jtoei  mal,  ̂ eit  mir,  baß  er  e$  mir  einmal 

oergönnen  mogte. 

Unfere  3*e*unbfchaft  mar  ein  ©erhältnijj  feltener  9lrt.  SBir  Ratten  tm$ 

nicht  jum  Spaziergang  bie  $anb  gegeben,  mir  waren  mit  unferem  ̂ erj* 

blut  an  einanber  geleimt.  9Bir  brüeften  nicht  oor  bem  ©rnft  ber  SBelt  bie 

Slugen  ju,  um  ungeftört  mit  ihren  ©lumen  ju  tänbeln;  Wir  feierten  ein 

©acdjanal  be«  Schmerze«.  SBir  Ratten  unfere  ganze  3«'"«f*  oerfreu jt,  unb  fo 

wirb  (£r  mir  felbft  ba,  wo  ber  SWenfd)  boch  meiften«  allein  fteht,  im  Greife 

meiner  $f)ätigfeit,  bi«  an'«  (Snbe  meiner  Jage  fehlen. 
2Bot)l  SBenige  werben  fidj  rühmen  fönnen,  3hn  fo  ganz  in  allen  frönen 

©igenfdwften  feine«  Gerzen«  unb  feine«  (Steifte«  gefannt  ju  ̂aben,  wie  id).  Sttefe 

himmlifche  Sanftmutt)  bei  ber  höctjften  Energie,  biefe  unbcgränjte  Seelengute  bei 

bem  Ijeftigften  Unwillen  gegen  £>eucf>elei  unb  Süge  werben  mir  ewig  unoergefjtidj 

fetin.  Streben  nach  SBahrhaftigfeit  in  Seön  unb  SSirfcn  war  ba«  ©rfite,  ma« 

ich  fd)on  bei  oberflächlicher  ©efanntfehaft  an  it)m  fd)ä^en  lernte ;  unb  bie«  Streben, 

welche«  oon  jeher  nur  bie  SBor$äglict}ften  auszeichnete,  ift  boppelt  hoch  anzuklagen 

in  einer  3eü»  t°ie  w'e  unfrige,  bie  in  ber  Söatjrheit  einen  ©afili«fen  fiec)t. 
(£«  war  fein  unüberlegter,  oermeibbarer,  e«  war  ein  nach  oHe-n  Seiten 

Diirctjoacntcr  uno  au»  oen  ttepten  itwuryniKeu  jeuter  veatm  ncrDor^cocnoer 

Schritt,  wenn  er  ftch  entfdjlofe,  bie  3uri«prubenz  aufzugeben  unb  fortan  nur  ber 

Literatur  unb  ̂ hüofoph»«  ju  leben.  (£r  Oerhehlte  ftch  nicht,  baf?  bie«  auf  ben 

©enu§  be«  Seben«  ©erzieht  leiften  t^ifee;  aber  er  fühlte  ftch  iebed  Opfer«,  jeber 

Slnftrengung  fähig,  er  empfanb,  bafj  er  —  worauf  e«  üor  Sil  lern  anfam  — 

felbft  bem  furzen  Sohn,  ber  heu*  bü  *m  Pitftigften  Stall  folcfje  ©e- 

ftrebungen  frönt,  ju  entfagen  Oermöge,  Wenn  e«  ihm  nur  oergönnt  fett,  ftiH  unb 

fchtidj)t  in  biefen  höchften  Greifen  menfehlicher  $t)ätigfeit  ba«  Xrefflidje  zu  förbern. 

(St  erfannte  aber  bcjjungeachtet,  bafj  bie  9lotfm>enbigfeit  jene«  Schritte«,  eben, 

weil  fie  bunhau«  nur  eine  innere  war,  auch  oon  bem  ©eften  if)rilnabm3t>c>riften 

greunbe  fdjwer  zu  erfennen  fetin  werbe;  er  wuftte  baher  ba«  würbige  ©enet)nten 

be«  ebelften  ber  ©äter,  welcher  ber  ©mpfinbung  be«  Sohne«  mehr  oertraute  al» 

bem  ̂ tchfelzucfen  be«  unzufriebenen  ©erftanbc«,  hoch  Zu  fehlen  unb  zu  oerehren. 

Gr  fah  in  ber  fiunft,  wa«  fie  ift :  bie  ernfte  ̂ riefterin  am  Ältar,  unb  er 

liebte  fie  mit  ber  ©egeifterung ,  welche  bie  ©rfenntnifj  ihrer  ©öttlichfett  immer 

begleiten  wirb.  @r  begnügte  fid)  auch  h'cr  mt^^  m^  ̂ tm  Schein,  unb  er  würbe, 

wenn  ihm  ba«  Schtcffal  eine  längere  ©ahn  belieben  h^,  al«  $ict)ter  gett>i| 

ba«  ©ebeutenbe  h^öor  gebracht  höben.  Denn  er  oerlangte  e «  oon  f i dt) 

felbft,  unb  SRiemanb  macht  eine  gorberung  an  fein  3ch,  bie  e«  nicht  bc- 

friebigen  fann. 

vooqi  mögen  wir  wenriaflen  uno  tyetnen,  wenn  wtr  itm  ijmweggcnoiitmcn 

fehen  in  bem  SWoment,  wo  er  ba«  eigentliche  Söerf  feine«  ßeben«  beginnen  wollte 
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Äber  jugleidj  tnüfjen  wir  bebenfen,  bafj  nur  wir  burdj  biefen  bunflen  SBenbe- 

ponrt  öerloren  fjaben,  bafc  er  fclbft  jebodj  fein  einjig«  ©aamenforn  öerlieren 

lann,  unb  bafe  feine  grnte  in  ben  lichten  Späten,  wo  bie  Scraft  wächft  unb 

ber  SSieberftreit  oerfdjwinbet  nur  um  fo  früher  reifen  unb  um  fo  glänjenber 

unb  reifer  auffallen  mu§.  ©3  giebt  eine  boppelte  SBirfung,  eine  äußere  unb 

eine  innere:  jene  erprobt  fidj  an  ber  SBelt  unb  jerbricht  oft  an  ihrer  fteinemen 

Bdiaalt,  biefe  ergießt  ftcr)r  wie  ein  ̂ euerftrom,  in  bie  Duelle,  au«  ber  fte  ent* 

fprang,  in  bie  menfdjliche  Seele  $urücf,  unb  fte  ift  in  meinen  Äugen  bie  eigent- 

liche Bürgschaft  ber  SJerheifcung,  beim  fie  wirft  ba«  SBunber,  bafe  ber  SKenfaj 

au*  \u%  fetbft  bie  Unfterblichfeit,  au«  ber  fleitlichteit  bie  ©wigfeit  fchöpft.  2Bir 

aber,  wollen  wir  nicht  gern  oerlieren,  wenn  wir  nur  wiffen,  bafj  (£r  gewinnt? 

Stidft  tobt,  nic^t  begraben  wollen  wir  3$n  nn«  benfen,  fonbern  umgürtet  mit 

Cngelfraft,  umfleibet  mit  fummttfdjen  £idjt;  unb  jener  geweiften  Stunbe,  wo  er 

nnl  armen  gefleibeten  unb  jerquetfdjten  ©rbfclaben  in  oerflärter  ©eftalt  entgegen 

tritt,  wo  er  un«  fagt,  wa«  unb  wie  Diel  er  gewonnen  f>at,  wollen  wir  und 

entgegen  freuen. 

3<h  gehe  ju  einer  förmlichen  Beantwortung  %l)xt&  Schreiben«  über.  $)a« 

1  iplom  nebft  ben  Äbbrütfen  ift  mir  geftem  Äbenb  befjänbigt  worben ;  ich  fürchte, 

e$  mögte  Crner  #ochwofjIgeboren  eben  fo  fdjmerjlidje  ©mpfinbungen  erregen,  wie 

mir,  ba  idt)  e«  erblicfte,  unb  t)abe  e«  be&halb  einftweilen  bei  mir  niebergelegt. 

Sai  ben  $rucf  ber  fciffertation  anlangt,  fo  mögte  eS  oietteidjt  öorjujie^en  fettn, 

Üra  in  3Rüna)en,  wo  bodj  fo  üiel  gebraeft  Wirb,  bemerfftelligen  ju  faffen;  baß 

ich  jur  Uebema^me  ber  Sorrectur  u.  f.  w.  bereit  bin,  bebarf  nicht  ber  SBerfidjerung, 

bie«  le$te  für  meinen  ewig  ttyeuren  greunb  ju  tljun,  Wirb  mir  eine  jwar  ft^merj- 

liaV,  aber  zugleich  unenblidj  füfie  ftreube  femt.  9tber  idj  weife  nidjt,  ob  in 

biefem  befonberen  8faH  ber  21bbrucf  ber  Xiffertation  nodj  notljwenbig  ift,  unb  id) 

werbe  hierüber,  wenn  duer  #odjwof)fgeboren  nidjt  etwa  gewilligt  ftnb,  ihn  auf 

jeben  e$aU  $a  bewerffteüigen ,  gerne  mit  $erm  ̂ ofrat^  Slft  Srücffpradje  galten, 

tie  Sachen  be«  SBerftorbenen  tybe  ich  ju  mir  herüber  genommen,  e«  ift  mir  ein 

wonnige«  »eh,  mt<h  jefrt  mit  fo  oielen  $enfmätern  feine«  fcafeun«  umgeben  su 

feien.  3<fj  werbe  fie,  fobalb  ich  mir  bei  meiner  angegriffenen  ©efunbt)eit  eine 

fola>  SMdjäftigung  irgenb  jumut^en  barf,  möglidjft  orbnen,  unb  bann  &v.  $odj- 

wohlgeboren  weiteren  Aufträgen  entgegen  feljen;  einftweilen  ift  ölle«  bei  mir 

troM  aip'flclioben. 
9?un  ̂ ätte  ich  noch  eine  lefcte  Sitte.  3$  mögte,  wenn  e«  Sie  nicht  ju 

febj  angriffe,  fo  gern  noch  äber  bit  legten  Äugenblicfe  meine«  unbergefjlidjen 

$reunbe«  etwa«  ttudführlidjere«  hören.  3)och,  ich  roetfj  fclbft,  wie  fdjwer  3hnen 

bie  Erfüllung  biefer  ©itte  werben  muß;  bie  9tidjt- (Bewährung  fann  mich  alfo 

nicht  überrafdjen. 

Xai  SSerwirrte,  SUiQii^cf^afte  meine«  ©rief«  werben  6w.  ̂ prfimoljlgeboren 

mit  meinem  3uftanb  entfchulbigen ;  e«  ift  mir  aufeerorbentlich  fchwer  gefallen, 

ihn  ja  fajreiben,  ich  bin  je$t  ju  jeber,  auch  oei  geringften  «nftrengung  unfähig. 
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ijfbbrl  an  Charlottf  ttonflitau. 

~         SRünajen  ben  14.  SKoobr.  183«. 
«eref>rtefte«  fträulein! 

—  —  —  Xer  Job  eine*  het&geltebten  Stöeufchen  ift  bie  eigentliche 

SBeib,e  für  eine  [jöfjere  Seit,  ba«  hab'  ich  in  ber  Testen  3ett  auf*  Snnigfte 
empfunben.  SKan  muß  auf  (Srben  etwa«  oerlieren,  bamit  man  in  jenen  Sphären 

etwa«  $u  fudjen  habe !  Unb  in  biefem  Sinne  barf  man  wob,!  fagen :  ber  ©chmerj 

ift  ber  größte  2Bohlu)äter,  ja  ber  wahre  ©djöpfer  be«  SRenfehen.  freilich  ift  er 

bie«  nur  bann,  wenn  man,  nadjbem  man  ihn  in'*  ̂ nnerfte  einbringen  tiefe,  ü)n 
männlich  befämpft. 

$)a«  Hnbenfen  an  meinen  Sinti,  ba«  unenblidj  uiele  meiner  ©tunben  ganj 

au«füllt,  hat  neulieb,  ein  <ßaar  ©ebichte  in  meiner  ©eele  geweclt.  ©ie  ftnb  bie 

erften  aber  gewijj  nicht  bie  einjigen.  $a«  (Sine,  auf  einem  träumerifchen  ©pajier* 

gang  in  ber  Dämmerung  entftonben  hat  mich  —  ich  wogte  fagen  —  felbft  gewiffer- 

maften  beruhigt;  ba«  gleite,  in  näherem  ©cjug  auf  ben  theuren  ©ntfchlafenen, 

übt  wohl  weniger  einen  (inbemben  ©influ§.  3<h  le9e  fte  oei,  ba  ich  °*i  ̂ hnen 

gleiche  ©mpfinbungen  oorau«feften  barf.  —    —    —  — 

«finden  ben  29.  5>ecbr.  1838. 

Verehrtes  Sräutein! 

3h*  lieber  ©rief  hat  mich  burch  ba«  fönte  Vertrauen,  welche«  er  au«- 

fprföt,  tief  gerührt.  £fö  unternehme  ben  heiligen  Auftrag  beffen  ©ie  gebenfen, 

mit  wehmütiger  ftreube.  SBeun  ich  wicht  fchon  jefct  bie  wenigen  geilen,  in 

benen  ich  ba«  eble  ©emt  meine«  theuerften  ftreunbe«  au«brücfcn  fon,  beilege,  fo 

unterbleibt  e«  nur  be«megen,  weil  ich  wtir  bi«  jefct  nicht  $u  genügen  oermogte. 

3n  mir  ftct)t  ber  dichter  jum  SRenföen  in  einem  ganj  feltfamen  JBerhältnifj. 

§ür  ©chmerjen,  bie  mich  9?ieht«  angehen,  finb  ich  leicht  ba«  löfenbe  SBort; 

ma«  mir  aber  felbft  mit  übertoaltigenber  bemalt  bie  ganje  ©eele  erfüllt,  baS 

wirb  mir  entroeber  nie,  ober  boch  erft  fpät,  unb  ju  fpät,.jur  ̂ oefie.  ̂ cr)  habe 

biefe  Erfahrung  fchon  mehrfach  gemacht,  befonber«  auch  in  ber  legten  3*tt 

6«  ift  mir  ein  ©ebürfnifj,  bie  beiben  geliebten  Xobten,  bie  ich  f°  tnnig  betraure, 

auf  fo  toürbige  SBeife  $u  feiern,  al«  mein  geringe«  Talent  mir  üerftattet,  auet) 

ift  mir  ©ilb  unb  $bee  längft  im  ©eift  aufgegangen,  nur  mit!  bie  »luhe  unb 

Klarheit,  ohne  welche  ftch  nicht  an  bie  Ausführung  ben!en  läßt,  noch  immer 

nicht  fommen.  Tie«  gilt  jeboch  nicht  oon  ber  ̂ nförift;  biefe  fönnte  ich  föon 

jefct  fenben,  unb  würbe  e«  thun,  wenn  ©ie  nicht  ©elbft  bemerft  hätten,  bafj  fte 

noch  lange  nicht  gebraucht  werbe,  unb  wenn  ich  nicht  bie  Hoffnung  hegte,  eine 

gute  noch  wtit  einer  beffem  oertauföen  ju  fönnen. 

G«  freute  mich  fehr,  ba§  bie  beiben  gefanbten  ©ebföte  Stnflang  bei  3fenen 

gefunben  haben ;  ich  fche  barau«,  baß  biefe  ©chmerjen«laute,  welche  auf  höheren 

Sunftwerth  feinen  ttnfpnfö  macheu,  ihren  eigentlichen  3w>ecf  nicht  oerfehlten. 

2Sa«  ba«  ©ort:  füf)n  betrifft,  fo  ift  e«  üielleicht  auf  einem  ©rabftein  ju  mife- 
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beuten;  an  unb  für  ftdj  bejctdjnet  e*  bie  jen  ige  Xugenb,  ofme  meldte  in  unferer 

matten,  ftarren  Qtit  feine  anbere  möglich  ift,  unb  weldje  mein  Orreunb,  ber  feinen 

(jaljren  fo  unenbüdj  oorau*  geeilt  h)arf  in  feb,r  ̂ o^em  (Krabe  befaß.  — 

$)er  3*üjre$njccf)}el  ftef)t  beoor.  3Ba*  ba*  alte  l$ai)x  un*  raubte,  fann  und 
ba*  neue  nic^t  wieber  bringen;  ein  furdjtbarer  ©ebanfe!  SRöge  e*  bie  «Sdmlb, 

bie  e*  nidjt  $u  tilgen  oermag,  wenigften*  nic^t  nod)  bermef)ren,  möge  e*  in 

3faen  8Hen,  tote  in  mir,  ba*  ©ertrauen  auf  eine  au*gleid>enbe  ©tuigfeit  ftärfen 

unb  trtytycn!    $a*  ift  ber  ̂ eifeefte  SBunfd),  ben  mein  $erj  für  «Sie  f)at. 

3Ründ)en  ben  1?  ftebruar  1839. 

©erefjrte  ftreunbin! 

SRit  fernerem  $>er$en  fefce  id)  mid)  nieber,  biefen  ©rief  ju  fdjreiben.  $er 

©ebanfe:  Xu  foUft  Xeinem  geliebteften  ftreunbe  bie  Oirabfdjrift  matten!  brüdt 

mid)  ju  ©oben.  STCe  marternbeu  ©Uber  unb  (Hefüfyle  ermaßen  wieber,  bie 

freunblu$en  Xäufdmngen,  benen  bie  Seele  fid>  fo  gern  ̂ ingiebt,  entfliegen  unb 

ba*  Äuge  ftarrt  hinein  in  bie  taube  geftattlofe  Utodit.  $odj  e*  fet);  audj  bie* 

muB  überrounben  werben. 

©*  ift  gewiß  in  öftrem  unb  in  bem  ©inne  ber  »cremten  übrigen  gefjanbeft, 

wenn  id),  tnbem  idj  jene  fdjmerjfidje  Aufgabe  ju  föfen  mid)  beftrebe,  babei  nur 

ben  teuren  (futfd)fafenen  felbft,  bie  Hrt  unb  ©eife,  wie  er  fte  in  gleichem  ftall 

<iu*gefül)rt  fjaben  würbe,  sunt  Sßorbitb  nefjme.  $a  fdjeinen  Sftnen  bann  üiclleid)t 

bie  folgenben  öieT  ©erfe  nidjt  unangemeffen : 

„Xte  Iljrdnen  ftiflten  wir,  bie  brennenb  und  entftürjen, 

2)oa)  ad),  bie*  l)iefje  3ljn  im  lobe  nod)  wrtürjen. 

?td),  nun  (Er  ntdjt  meljr  ift,  nun  jetgt  nur  unfer  ©djmerfl, 

SBa*  er  gemefen  ift!  Trum  blute  fort,  o  Jperj." 

3d)  barf  nidjt  fürdjten,  ba§  fie  .Jtjneu  ju  einfaef)  erf feinen  werben.  8ie  finb 

mir  nnmitteibar  au*  bem  Öemütf)  gebrungen,  in  einer  ©tunbe  wo  id)  mid)  un« 

enblid)  oereinfamt  füllte,  unb  fie  brürfen  Me*  au*,  wa*  ben  geredjteften  ©etymer^ 

jugleia)  rühren  unb  fänftigen  fann. 

©ieu*eid>t  foredjen  jebod)  biejenigeu  ©erfe,  welche  ftrf>  bereit*  in  öftren 
£änben  befinben,  3f)r  ©efüf)[  nod)  meljr  an;  id)  felbft  würbe  in  föüdfidjt  auf 

bie  Änbeutungen  3f)re*  legten  lieben  ©riefe*  fie  oorgefd)fagen  Ijaben,  wären  mir 

nid)t  jene  anbern  auf  einmal  unb  wie  burd)  (Eingebung  gefommen.  3)ann  mögten 

biefefben  unter  folgenben  «enberungen  am  paffenbften  femt: 

„(Beliebter,  ber  ju  frür)  Ijier  einging  in  bie  ÜRuI), 

93ier  SBorte  graben  mir  in  deinen  ̂ eid)enftein : 

Ireu!  ßbet!  Jfft  unb  fromm!  (5*  fäme  nidjt«  ̂ inju, 

SBär  ftatt  be«  turjeften,  baS  längfte  fieben  35ein!M 

Stögen  nun  <Sie  unb  bie  öerefjrtcn  5^r'9cn  uoer  Daö  Weeignetfte  entfcfjeiben ! 

Jür  ben  ftatl,  bafe  ©ie  bie  erften  ©erfe  f^ie  Jtjränen  zc.)  wägten,  wären  üiel- 

leid)t  bie  oier  SBorte  Xreu!  ©bei!  S^eft!  Sromm!  auf  bie  9tücffeite  be*  (»rabftein* 

finjugraben ;  fo  fjabe  id>  e*  mir  wenigften*  üorgeftent.  (5*  foUte  mir  eine  ftiße 

Jreube  feön,  wenn  id)  3^ren  (Sinn  iiidjt  gan^  oerfe^It  t>ätte ;  bodj,  wir  ftimmen 
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in  unfcren  ©eftitnungen  für  ben  teuren  Chttfdjlafenen  unb  in  unterem  (Sdjmerj 

über  feinen  frühen  Heimgang  ju  fehr  überein,  als  bafc  idt)  ©runb  t)obe,  baS 

©egentheil  ju  befürchten. 

$n  ber  legten  Bett  ging  mir  fet)r  lebhaft  bie  Erinnerung  an  einen  be- 

beutungSoolIen  Sraum  wieber  auf,  ben  mein  gfreunb  etwa  14  Sage  üor  fetner 

Slbreife  oon  ̂ ier  gehabt  hatte  unb  ben  er  mir  auf  einem  Spaziergang  erzählte. 

3dj  t^eilc  3hnen  biefeu  $raum  mit.  „9Wir  war  —  fagte  er  —  als  fät)e  ich 

ben  Anbruch  beS  Weltgerichts ;  alle  irbifchen  Sonnen  unb  ©eftalten  oergingen, 

MfleS,  maS  baS  Äuge  wahrnahm,  jerbrach  unb  löste  fich  auf;  aber  aus  biefent 

©ewirr  ging  baS  göttlichfte  ftarbenfpiel  t)eroor,  ich  fö$  Sorben,  wie  ich  fte  nie 

gefehen  unb  wie  ich  nW  Ju  befchreiben  Vermag!"  Ungefähr  mit  btefen 
SBorten  erzählte  er  mir  ben  Xraum,  ber  mich  iefct  unenblich  rührt.  Uebertjaupt 

hatte  er  immer  ganj  wunberfame  Träume.  —  —   —   —   —   —  —  — 

Hamburg  ben  9'«"  «oöbr.  1839. 
Verehrte  ftreunbin! 

—  —  —  ES  ift  3h*  SBimfch,  ben  poetifchen  «Rachlafj  unfereS  theuren 

Heimgegangenen  in  geeigneter  gorm  unb  51uSwat)l  herausgegeben  $u  fehen.  %<f) 

fühl«  eS  gan^  welcher  fdjönen  Biegung  btefer  SBunfdj  entfpringt,  fann  ihn  aber 

eben  biefer  fflegung  wegen,  nur  bebingt  theilen. 

Unenblich  grojj  finb  bie  S°r&erungen,  welche  man  in  jetyiger  ßtit  an 

bichterifche  Heroorbringungen  macht  unb  machen  muß.  ©ebeutenbfter  3nt)alt, 

J)öd)fte  Sßottenbung  ber  Sorm  (bie  nicht,  wie  man  wohl  Oermeint,  in  ber  93e- 

fchaffenheit  ber  9leime  unb  Sßerfe  liegt,  fonbern  in  bem  harmonischen  93erhältni§ 

beS  auSgefprochenen  ̂ nbioibuellen  ju  bem  oorauSgefefcten  Allgemeinen)  unb  oor 

SlHem  Originalität  wirb  oerlangt.  Ter  Tempel  ber  Shtnft  ftcht  ba;  eS  t)anbeft 

fich  jefet  barum,  ihm  eine  herrliche  Suppe!  ju  geben. 

Stein  ftreunb  ftanb,  als  er  abgerufen  würbe,  auf  bem  $unct,  wo  fein 

©eruf  ober  9ttchtberuf  für  bie  Ticf)tfunft  fich  nächftenS  entfdjetben  rnufete.  3>afj 

biefe  grofje  ftrage  noaj  nicht  entfehteben  war,  fühlte  SRiemanb  beutlicher,  als  er 

felbft :  fein  lejjteS  Tagebuch  enthält  herüber  ben  fchmerjlichen  ©eweiS.  3$  ̂offtc, 

bafj  er  berufen  fei,  aber  meine  Hoffnung  ftü|te  fich  weniger  auf  feine  Sßrobuctionen 

als  auf  meine  fienntnifi  feiner  ganjen  Statur.  (Sin  bebeutenber,  h°<höegabter 

HRenfch  war  er  immer ;  ob  in  bem  Steife  ber  5ßoefie  ?  fönte  bie  $eit  noch  fet)ren. 

$(uS  btefer  felbftbewufjten  Stellung  meines  SreunbeS  ju  bem  ©egenftanb  feiner 

höchften  SBeftrebungen  geht  unmittelbar  heroor,  bafj  feine  bichterifchen  (£raeugni§e 

nur  noch  SBerfuche  fetjn  tonnten,  SSerfuche,  bereit  ihr  fubjectioer  SBertt)  unbeftritten 

bleiben  wirb,  üon  benen  ich  aber  ™W  ̂ B,  ob  unb  in  Wie  weit  man  ihnen  ben 

nothwenbigen  objeetioen  einräumen  fann.  $UIeS  fenne  ich  freilich  n«ht,  ich. 

als  ich  feine  Rapiere  $u  orbnen  unb  einladen  hotte,  in  meiner  ©emüthstage 

mir  nicht  gumutfjen  burfte,  fte  $u  lefen;  ich  barf  jeboa)  nicht  jweifeln  ba§  ich 

baS  ©efte  fenne,  ba  mein  greunb,  ber  mein  Urtheil  achtete,  mir  nur  fein  ©efteS 

mitjutheilen  gewohnt  war.  Sieb  wäre  eS  mir  aHerbtngS,  wenn  Sie,  woju  Sie 

mir  Hoffnung  machten,  Gelegenheit  finben  foHten,  mir  fneher  baS  ©cbeutenbfte 
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feine«  9?ad)foffe3  $u  fenben;  bafc  ich  e«  heilig  galten  unb  ̂ fmen  ju  jeber  3eit, 

too  Sie  e«  münfehen  mögten,  remtttiren  werbe,  mifcen  Sie.  Äm  gelungcnften 

ftnbe  ich  fein  ©ebic^t:  ber  55eferteur.  £tefe«  merbe  ich  auf  efjrenboHe  ©eife  in 

meiner  @efdnd)te  unb  flrttif  ber  bcutfdjen  Sörif,  bie  ich  $u  fchreiben  beabfichtige, 

erwähnen  unb  meinem  ftreunbe  fo  ein  $enfma(  $u  ftiften  fuchen.  ©ieHeicf)t  ermeeft 

ba«  Gkbidjt  bann  im  publicum  ben  ffitmfcf)  nach  mehr,  jebenfaH«  merben  wir 

bie  öffentlichen  Stimmen  tennen  lernen.  Qxoox  meif?  ich  noch  nicht  mann  ich  an 

bie  3u«fü^rung  biefeS  SBerf«  merbe  gehen  fönnen ;  e«  nimmt  einen  großen  2(uf* 

toanb  oon  3"*  unb  Gräften  in  Stnfprudj,  unb  ich  mufj  juoor  einen  angefefjenen 

Serleger  hoben,  ber  mir  bie  nötigen  ©orfdjüfje  bemiHigt.  $od>  höbe  ich  fö™ 

je$t  einige  Hoffnung,  einen  Serleger  ju  finben. 

£ier  hoben  Sie  meine  ©ebanfen;  nehmen  Sie  fte  auf,  wie  ich  T»e  gegeben 

habe,  unb  Reiten  Sie  mir  bie  3hno.cn  mit.  $dj  bin  überzeugt,  ba&  ich  ou« 

ber  Seele  öftres  ©ruber«  fprad);  ich  fabe  ihm  bei  feinen  £eb$eiteit  ba«felbe 

gejagt  unb  er  mar  ma«  ©enige  ftnb  ftarf  unb  frei  genug,  e«  mir  S)anf  $u 

Witten.  Sa«  mich  felbft  betrifft,  fo  höbe  ich  crft  in  meinem  24n'n  3at)rc  on« 

gefangen,  an  meine  poetifdje  ̂ Befähigung  ju  glauben,  obgleich  ich  T^it  meinem 

5*"  3a^re  ©ebict)te,  jftooetlen,  Srauerfpiele  u.  b.  g(.  gemacht  höbe.  9J?an  fann 

in  biefer  ©ejieljung  bie  3n>cifel  fonm  übertreiben.*)  —   —   —   —   —  — 

fcamburg  ben  2.  Januar  1840. 
Verehrte  ftreunbin! 

3h*  lieber  ©rief  traf  gerabe  ju  SBeifmaöV  bei  mir  ein.  <£x  hot  mich 

innig  erfreut  unb  einen  ftiüen  bringenben  SBunfdj  meine«  £erjen«  erfüllt.  Söelaj' 
hoben  SBerth  hol  nicht  ba«  ©ilb  eine«  ftreunbe«  überhaupt;  einen  mie  oiel 

höheren  ba«  ©ilb  eine«  geliebten  lobten!  £er  SDtenfcfj  bebarf  &ur  ooOftänbigeu 

Entfaltung  be«  inneren  immer  einer  äußeren  Unterftüfcung ;  ma«  mir  un«  blofe 

porftetlen,  ift  ein  Styil  unfrer  fetbft  unb  hot  feine  ©rän^e;  e«  unterfcheibet  fich 

fainn  noch  Don  einem  (£r$eugnifi  ber  $t)ontafie  unb  mirft  nicht  mehr  frei  unb 

beftitmnt.  (Ein  ©ilb  bagegen  lebt  ein  felbftänbige«  Seben;  es  fpricht  mit  feiner 

jhimmen  Sprache  in  alle  Seelen -^uftänbe  unb  geiftigen  ©rlebniffe  hinein,  e« 

gemährt  fo  roeit  einen  (£rfa&,  al«  ba«  burchau«  Unehliche  ihn  hoben  fann. 

$ch  bin  3hnen  für  ba«  theure  Porträt,  ba«  Sie  mir  mit  jartem  Sinn  jum 

»eihnacht«gefchenf  beftimmten,  unenblichen  $anf  fchutbig;  e«  hongt,  in  einem 

angemefeenen  Gahmen  eingefaßt,  über  meinem  Slrbeit«tifch,  e«  begegnet  meinen 

«liefen,  unb  mie  oft  e«  fte  feffelt,  mögen  Sie  Sich  Selbft  fagen! 

*)  SiicbJS  giebt  »on  ben  ftnforberungen  bie  Hebbel  an  bie  Xidjtfunft  ftellte  eine 
ühätfere,  man  tönnte  faft  fagen  fdjroffere  SBorfteflung  als  biefer  ©rief,  in  welchem  et,  trofc 

ber  unbegrenzten  Verehrung  für  ben  ihm  früh  entriffenen  $ugenbfreunb  unb  beffen  Familie, 

leitetet  bie  Anlage  eines  litterarifdjen  XenfmalS  abfehlägt.  (£r  wollte  feine  Teilung  bei 

6dimerjeS  burd)  eine  (Entheiligung  ber  Äunft,  ohne  ju  bebenfen  baß  tfkx  weniger  bie 

lettre  al»  ein  ftamilienmunfd)  im  Spiele  war.  Xer  Herausgeber. 
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Hamburg  ben  3.  Cetober  1840. 

—  —  (Eine  traurige  (Erfahrung  Ijabe  idj  gemalt,  bie  (Erfahrung  bafc  ein  Didjtcr 

bei  SBerfen,  bie  fid)  nidjt  mit  bem  ÄtttagSlöffel  au*id)öpfen  laffen,  fonbern  bie 

ein  gehöriges  ©enfblei  erforbern,  tooljl  auf  SBermunberurcg  unb  fBemunberung 

redmen  barf,  nur  nimmermehr  auf  8erftänbni&  fteiner  oon  Bflen  frot  (bei  #e- 

urtf>etlung  ber  ̂ ubitlj)  audj  nur  bon  gerne  geahnt,  maS  i<$  motlte.  £öd)ftenS 

Düt  krtncr  einen  ctnjcinen  lioararrcr  aufzufalten  üer)tanoen,  nne  j.  jö.  ein  ̂ rofetior 

#offmann  einen  langen,  aiemlidj  geiftreidjen  Äuffafc  über  ben  #oloferneS  fdjrieb. 

3n  baS  @an$e  tljat  bis  jefct  9?iemanb  einen  ©lid.  $od),  fo  mar  eS  unb  fo 

mirb  es  bleiben.  ÄIS  (Soetlje  feinen  (Möfc  an  $erber  fanbte,  f^atte  biefer  bafür 

nur  eine  fpöttifdje  ©emerhing.  (ES  gibt  fieute,  bie,  menn  fte  am  sJDJecr  ftel>en. 

nur  bie  Schiffe  fefyen,  bie  barauf  fegein,  unb  auf  ben  Sdiiffen  nur  bie  SBaare, 

bie  fie  geloben  ljaben.  @o  feljen  bertn  audj  Stiele  in  meinem  2)raina,  baS  bie 

Seit  mit  aßen  SebenSftrömen  umfafjt,  unb  baS  bon  ©ott  an,  bi«  jum  unfeligften 

«Rarren  herunter  bie  gefammte  ©djöpfung  repräfentirt,  nur  baS  ©djidfal  ber 

$elbin,  mornadj  eS  aufättig  betitelt  mürbe.    —    —         —   —   —  — 

SBon  bem  Hamburger  ©ranb  foge  idj  ÜRidjtS.  (Ein  melthtftorifdjer  Moment 

foldier  Wrt  läfet  fidj  tooljl  bidjterifdj  reprobuciren,  aber  nidjt  fdjilbern  unb  be* 

fdjreiben.    gfür  Dasjenige  meiner  Dramen,  auf  roeldjeS  idj,  ber  3-bee  nadj,  beu 

größten  SBertf)  lege,  ben  SRolodj,  mirb  ber  ©ronb  oon  Hamburg  mir  einen 

gemattigen  $intergrunb  barbieten.    $>ieS  $>rama  fnüpft  ftdj  nämlidj  an  ben 

Untergang  ÄartfjagoS,  unb  baS  brenncnbe  ftart^ago  fann  nidjt  fdjredlidjer  gemefen 

febn,  als  baS  brennenbe  Hamburg.   3a,  bei  ber  mir  bon  3"fl«ub  auf  eigenen 

SlnfdjauungSart,  in  ben  Xtngen  nid>t  bie  35inge  felbft,  fonbern  immer  bie  ©ömbole 

ber  Katar  ober  ber  ®ef<$idjte  $u  erbtiden,  ̂ abe  idj  mä^renb  beS  ©ranbeS  be- 

ftänbig  nidjt  baS  mir  befannte  Hamburg,  fonbem  baS  uralte  Äartljago,  $umeilen 

audj  baS  oon  einer  ©acdjantin  in  ©ranb  geftecfte  ̂ ßerfepoliS  oor  Slugen  gehabt. 

SWeine  ̂ antafte  ift  burdj  baS  ftarre  (SdjredenSbilb  gelähmt,  fte  mirb  ftdj  nid)t 

ef)er  mieber  frei  unb  lebenbig  regen,  als  bifc  biefe  brei  ungeheuren  Städjte  in 

baS  $>rama  hineingearbeitet  finb.    —    —    —    —    —    —    —    —  — 

Hamburg  ben  21.  Sluauft  1*42. 

«openhogen  ben  14.  3«br.  1843. 

Sfteulidj  la$  idj  bei  Oehlenidjlägcr  mein  Suftfpiel:  5)  er  Diamant  bor. 

(Er  meinte,  baS  ©tüd  werbe  lied  „entlüden".  $dj  antwortete  ifmt:  „Sie  irren 

ftdj,  bie  ftönige  lieben  bie  Kronprinzen  nidjt,  aber  fte  merben  baburdj  nidjt  un- 

fterblid),  bafc  fie  biefe  tobt  fdjlagen!"  $dj  mei&  baS  ganj  gemife.  Xied  lobt 
unb  protegirt,  wie  ehemals  ©oet^e,  nur  baS  üKittelmö^ige.    darauf  fommt 
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frriltc^  auch  nicf)t«  an.  3tfj  glaube,  ben  $>eutfcf)en  in  meinem  Diamant  ba«  groeite 

Sufripiel  gegeben  gu  ̂ oben.  IFteift,  im  gerbrocf)enen  firug,  gab  ba«  erfte.  $te 

sactje  ift  fo,  ba3  toetfe  ich  geroifj,  e3  ̂ anbelt  ftcr}  nur  barum,  ob  fie  e*  morgen, 

ober  erit  in  10  fahren  eingeftetjen  werben,  ̂ ebenfalls  ift  ber  Diamant  mein 

bramatifther  SRömergug.  $a«  Hingt  am  ©nbe  ftolg.  Äber  icf)  bitte  Sie:  wenn 

idi  nicht  einmal  in  biefem  $unct  eine  fefte,  unmanbelbare  Uebergeugung  hätte, 

»o  tjätte  id>  ja  gar  9cict)t&.  S)ie  $oefte  ift  ein  SRolocf),  man  mufe  it)r  ben 

ganzen  S5?alb  mit  öden  feinen  blür)enben  Säumen  opfern,  unb  ber  gange  Sohn 

heftest  barin,  ba&  man  in  ihren  glfifyenben  Slrmen  oerbrennen  barf,  ba8  ift  mefjr 

al§  OTetapher.  —    —    —    —    —    —    ---    --    —    —  — 

Hamburg  ben  7™  3ulö  184  ). 

Sie  roünföen  meinen  ©ebtlben  einen  weniger  fcf)wargen  #tntergrunb. 

Glauben  Sie  mir,  all  bad  ̂ inftre,  wa$  bunt)  meine  Arbeiten  hinburcfj  get)t,  ift 

w<$t  Äefultat  meine*  inbioibuellen  Sebent,  unb  (£ntwicflung$«(Mange$,  e$ 

finb  (eine  persönlichen  ©erftimmungen,  bie  ich  au$fprecr)e,  e8  finb  Änfcf)auungen, 

ouä  benen  allein  bie  tragifcrje  Äunft,  toie  eine  frembartige,  unheimliche  ©lume 

aul  ben  9laci)tf  chatten,  tjeroor  möc^ft.  Sin  tragifdjer  Dichter,  felbft  ber  glücf» 

fofrfte,  Sopfjoffe*,  nicr)t  aufgenommen,  t)at  nie  anbere  gehabt,  benn  toenn  bie 

q>ifcf>e  unb  bie  Inrifdje  «ßoefie  auch  bin  unb  mieber  mit  ben  bunten  ©lafen  ber 

Crf Meinung  fpielen  bürifen,  fo  Ijat  bie  bramatifche  burcr)au3  bie  Örunb- 

oertjältniffe,  innerhalb  beren  alle*  Oereingelte  Daferm  entfteljt  unb  üergetjt, 

rrt  8uge  gu  faffen  unb  bie  finb  bei  bem  befctjränften  ©eficht#frei3  be*  2Jienfchen 

grauenhaft.  $a$  fieben  ift  eine  furchtbare  *Rotr)Wenbigfeit,  bie  auf  Treu  unb 

Qlaaben  angenommen  Werben  mufc,  bie  aber  feiner  begreift,  unb  bie  tragifcfje 

ftunft,  bie,  inbem  fie  ba3  inbiöibueHe  Seben  ber  ̂ Uc  gegenüber  oernidjtet,  ftcr) 

|ug(eicr)  barüber  erbebt,  ift  ber  Ieucf)tenbe  ©li$  be3  meufc^ticr)en  ©ewufetfetjn'S, 
ber  aber  freiließ  SRiehtS  erhellen  fann,  wa$  er  nidjt  gugleicr)  oergehrte.  $>ie8 

ÄUeS  gilt  nicht  blofj  oon  ber  oorgugttoeife  tragifch  genannten,  e$  gilt  oon  aller 

bramatifdjen  $oefie,  benn  auet)  bie  ftomöbie  l)at  eine  tragtfct)e  Seite,  bie  für  ben, 

ber  fie  inmitten  ber  bunten  graben  unb  9lrabe3fen  bie  fie  üerfdjleiera,  entbedt, 

Taft  norf)  furchtbarer  ift,  als  bie  Iragöbie  felbft.  SBer  bie  OrunbOerr)ältniffe 

ma)t  berührt,  ber  fann  freilief)  in  ber  bramatifcfjen  Sonn  noct)  angenehm  unb 

lieblich  gaufein  unb  gewijj  wirb  er,  befonberS  in  ber  gegenwärtigen  3eit,  oiele 

fieate  finben,  bie  ir)m  ©eifaH  flatfchen,  wenn  er  fiel)  in  ben  Singer  fdmeibet  unb 

bann  geigt,  toie  gefdneft  er  bie  SBunbe  toieber  gu  fjeilen  oerftetjt,  aber  nie  Wirb 

er  eine  gefd)idjtlic$e  3urcf)e  gief)en,  unb  nie  roirb  bie  ßunft  ifm  anerfennen,  benn 

üe  ift  eine  ftrenge  3Rutter,  fie  ftattet  if)re  Söt)ne  überreich  auf,  aber  alle  it)re 

'"^aben  haben  nur  ©erth  in  ihrem  eigenen  Greife,  ja,  roer  biefe  ©oben  mißbrauchen 
tonn,  auef)  nur  fa nn,  ber  hat  D^e  roahren  geroil  nicht  empfangen,  benn  bie 

ia>lie§en  ben  3Jcifjbrauch  au«.  —    —    —    —    —    —    —    —    —  — 
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$an*  ben  29««  SRärj  1844. 

9hm  werbe  ich  junäcöft  ben  SJiofoch,  ba3  furdjtbarfte  metner  ©türfe  aus* 

führen.  Qdj  fc^eue  nttc^  orbentltdj  ein  ©isdjen  baoor,  benn  bie  3bee  ift  wie  ein 

$weifchneibige3  ©djwert.  $ann  ben  föniftu*.  $)amit  wäre  bte  erfte  Wbtheilung 

beö  großen  35rama3,  ba£  ich  beabftchtigte  unb  bon  bem  bie  einteilten  Stüde  gewiffer- 

ma&en  nur  Slcte  ftnb,  geflogen,  unb  bon  ber  Äomöbie  ber  Vergangenheit  fönnte 

ich  $ur  Somöbie  ber  (Gegenwart  übergeljen.  ̂ Diefe  Wirb  in  brei  ©tficfen  abgetfyan 

unb  bann  geb>  id)  in  ber  Sragöbie:  ju  irgenb  einer  3eit!  auf  bie  Jcomöbie  ber 

3ufunft  über.  benfe  nämlich  nicht  X^eater-  ober  ßefe*5utter  ju  liefern, 

fonbern  in  einem  einzigen  großen  Qtebicht,  beffen  #elb  nicht  mehr  biefe«  ober 

jene«  ̂ nbtötbuum,  fonbern  bie  SRenfdjljeit  felbft  ijl  unb  beffen  {Rahmen  nid}t 

einjelne  STnefboten  unb  ©orfätte,  fonbern  bie  ganje  (Beidjicfjte  umfchlieftt,  ben 

©runbftein  ju  einem  ganj  neuen,  btd  jefct  nocf)  nictjt  bageroefenen  $rama  $u 

legen,  unb  bin  überzeugt,  bafc,  wenn  ich  felbft  nicht  ber  SRann  bin,  ba§  ©ebäube 

ju  flanbe  $u  bringen,  was  ich  erft  bann  wiffen  fann,  wenn  e3  wirtlich  fleht, 

bwh  biejenigen  bramattfchen  dichter,  bie  nach  mir  ̂ erbortreten  Werben,  ben  ®eg, 

ben  ich  juerft  eingef plagen  b,abe,  wanbeln  muffen,  benn  ba3  ©i«^erige  ifl  ab- 

getan, obgleich  ed  natürlich  nie  an  fog.  poetifc^en  ©ubjeden  fehlen  wirb,  bte 

2)oub(ette  nach  $>oub!ette  anfertigen.  3$  fyabe  über  biefen  aufierorbentlich  wid>* 

tigen  $unft  eine  grofje  ©orrebe,  eigentlich  eine  felbftänbige  2lbb,anblung,  gefchrieben, 

bie  ich  ber  SWaria  SRagbalena  borbrucfen  (äffen  will,  inbem  bie  SB en igen  meiner 

ftreunbe,  bie  ben  gangen  Umfang  meiner  3bee  fennen,  nicht  mübe  würben,  mich 

bagu  aufouforbern  unb  mir  $u  fagen,  ich  Wnne  unb  bürfe  mich  über  bie  Äritif 

nidjt  bellagen,  wenn  ich  ty*  nicht  wenigftenä  ben  Stift  jum  ©ebäube  mittheilen 

lüofte.    Ob  e$  fyetfen  wirb,  mu§  ich  abwarten.  —    —    —    —   —   —  — 

f)rbbrl  an  ote  Urgifrungsrätljin  HonfTfau. 

fcambutß  ben  30.  3unt  1842. 
©eehrtefte  ftrau! 

iöeigefchloffen  erlaube  ich  wir,  3$nen  ein  @£emblar  meiner  fo  eben  bei 

$offmann  unb  (Xampe  erfdjienenen  (Sebidjte  ju  überfenben.  3<h  hflbe  biefe  Oebichte, 

wie  ©ie  finben  werben,  3hrem  ®ot)n  gewibmet  unb  auf  folcb>  Steife  ber  greunb- 

fö)aft,  bie  mich  mit  bem  ©ereWigten  berfnübftc,  au*  ben  beften  ©aufteinen, 

welche  ©eift  unb  Talent  mir  barboten,  ein  Sfenfmal  geftiftet.  3$  hiebnrcfc 

einem  tiefen  ©ebürfnife,  ja  einem  ftiHen  (Stelübbe  meine«  ̂ erjen«  genügt,  unb 

wünfche  nur,  bafe  meine  ©enbung  in  bem  3t)rigen  bie  Stabe,  bie  nicht  öer* 

harrfchen,  aber  auch  nicht  ewig  bluten  foD,  nicht  jju  ungeftüm  wieber  aufreihen 

möge.  3d)  fjättt  3hnen  biefelbe,  um  bie«  ju  oerhüten,  gern  burch  eine  »er» 

mtttelnbe  britte  ̂ ßerfon,  bte  ben  geeigneten  Äugenblicf  beffer,  wie  ich,  beurtheilen 

unb  wahrnehmen  tonnte,  jufommen  laffen.  2)a  ich  jfbodj  nicht  bte  Sreube  hotte, 

auf  meinen  legten,  an  3h*  tfräuletn  Xochter  gerichteten  ©rief  eine  Antwort  ju 

embfangen,  fo  blieb  mir  nur  übrig,  mich  an  Sie  fetbft  ju  wenben.  ©ietteid)t 
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#tte  id)  bie«  3^nen  fo>n  einmal  tfmn  unb  3fcnen  ben  $anf  für  bie  große  Xtyeil» 

naljme,  bie  ©ie  mir  in  einem  bebrängten  Seben«moment  ebel  unb  f$ön  betrat  igten, 

perfönlidj  unb  birect  au«brüden  f  ollen,  fieiber  ift  e«  eine  (Eigenheit  meiner 

9tatur,  baß  id)  mid)  ber  allgemeinen  formen  unb  Wormeln,  woburd)  bie  SBelt 

ifjren  $anf  unb  Sftitflcfül)!  $u  ertennen  giebt,  nur  mit  liötftftem  SSHberftreben, 

unb  in  freunbfdjaftlidjen  JBer|ältnißen,  faft  niemals  bebiene;  eine  Grigenfjeit 

freiließ,  bie  man  ntd)t  cuttioiren  fönte,  ba  ba«  Seben  bie  Gelegenheiten,  ©emütf) 

unb  ©eftnnung  auf  würbigere  2trt  an  ben  Xag  $u  legen,  feljr  oft  oerfagt,  unb 

ba  in  folgen  SäOen  SBorte  bodj  immer  no$  einen  gewiffen  SSertf)  &aben  mögen. 

Senn  idj  bi«t)eT  meinen  3>an!  nodj  nid>t  gegen  ©ie  fetbft  au«fpradj,  fo  unter- 

blieb e«  jwar  nur,  weil  idj  bie«  erft  in  bem  Äugenbltd  tfjun  wollte,  wo  idj 

midj  im  ©tanbe  fal>,  ba«  mir  üon  ber  SRutter  meine«  einigen  teuren  Sreunbe« 

fo  ebelmütlug  bargebotene  $arlet)en  fd)ulbigermaaßen  ju  erftatten.  Ätlein  biefer 

3eitounft,  ben  i<b  nid)t  met)r  für  fem  fnelt,  ift  burdj  bie  große  Kalamität, 

luelche  bie  ©tabt  Hamburg  unb  bie  Steiften,  bie  bartn  wohnen,  betroffen  Ijat, 

wieber  in'«  3Beite  gerüeft,  fo  baß  ia)  mid)  ̂ &cf>ft  waljrf djeinlid)  oeranlaßt  feljen 
werbe,  meinen  gegenwartigen  Äufentf>alt«ort  im  ttuguft,  wo  nidjt  früher,  mit 

Berlin  ju  oertaufdjen.  SRir  ift  ba^er  je&t,  wo  id)  jum  erftenmale  an  ©ie 

f djreibe,  nur  oergönnt,  bie  Gmpfmbungen,  bie  idj  3fonen  bereit«  burd)  u)r 

^rdulein  Zod}ter  au«brüden  ließ,  ju  Wteber^olen,  unb  ©ie  ju  erfunden,  audj  in 

bieder  Sejiefjung  baS  Vertrauen  auf  meine  ßufunft  nid)t  ju  oerlieren. 

©djließlidj  feo  nun  noa)  bem  $ia)ter  eine  SBitte  geftattet,  bie  ©ie  gewiß 

ni$t  mißbeuten  werben.  3d|  $abe  ber  ©ammlung  meiner  ©ebid)te  ben  mir 

erreichbaren  ®rab  ber  ©oHenbung  ju  geben  geftrebt,  fjabe  9tue«,  wa«  mir  in 

©efjalt  unb  $orm  nidjt  burdjau«  genügte,  au«gefdjieben  unb  manage«  $riif)ere 

einem  ftrengen  Säuterung«proceß  unterzogen.  9hm  ift  e«  mir  mein*,  al«  oeinlidj, 
biefe  ©adjen  nod)  in  einer  anberen  ®eftalt,  al«  in  Derjenigen,  worin  td)  fie 

allein  anerfennen  unb  oertreten  fann,  in  ber  SBelt  ju  Wiffen,  unb  id)  fyabe  fdjon 

bie  meiften  meiner  Öreunbe,  Weldje  t>anbfd|riftlid)e  ©ebtdjte  oon  mir  befijjen,  jur 

Sernidjtung  berfelben  oeranlaßt,  um  nidjt  ber  ©efafyr  au«gefefct  $u  feqn,  ©tüde, 

bie  idj  entweber  »öflici  verworfen,  ober  bodj  umgefdjmoljen  Ijabe,  in  einer  fpäteren 

3eit  burdj  ben  einen  ober  ben  anberen  3"fatt  an'«  fiidjt  gebraut  ju  feljen. 
Unter  ben  nadjgelaffenen  papieren  $ljre«  ©ofme«  befinbet  fid)  ein  ganje«  (Jonoolut 

fötaler  £anbfdjriften.  ©ie  werben  meinen  SBunfd)  ofjne  Sweifel  billigen  unb 

erfüllen,  wenn  id|  ©ie  bitte,  biefe  au«fud)en  laffen  unb  ben  fttommen  übergeben 

ju  wollen.  (£«  bebarf  nia^t  ber  ®erfta)erung,  baß  iaj  in  3^re  unb  ber  3^rifl«n 

5H«cretion  nic^t  ba«  geringfte  Mißtrauen  fe^e,  fonbern  baß  e«  ft(^  bloß  um 

ein  Opfer  fcanbelt,  ba«  fiünftler  unb  Siebter  i^rem  aeft^etifa)en  ©ewiffen 

fa^ulbig  ftnb. 

3n  ber  Hoffnung,  baß  e«  öftrer  gefajd^ten  Oromilie  Wo^l  ergebe,  erfua)e 

i<h  ©ie,  mtdj  bem  geehrten  Sater,  fowie  ber  ©djwefter  meine«  Sreunbe«  beften« 

ju  empfehlen,  unb  mir  felbft  ein  freunbtid)e«  Slnbenfen  ju  bewahren. 
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Amalie  £djoppf  an  tytbbcl. 

3$  fjabe,  lieber  £ebbei!  bie  9la$t  gfore  „Subita  gelefen;  brause  i$ 

gftnen  gu  fagen,  wie  fie  auf  mia^  gewirft,  tote  mid)  erfreut  unb  erschüttert  ljat? 

Äuf  jeben  gaH  erwirbt  fte  3$nen  ben  $lafc  in  ber  Siteratur,  ber  3ftnen  mit 

Siecfjt  jufömmt.  3$  ftette  fte  jum  S^afeÄpeore;  beunit  ift,  bente  ftfle* 

gefagt,  unb  ba  ©ie  midj  ntc^t  al«  ©djmetdplerin  fennen,  wirb  ©ie  ba«  erfreuen, 

fofern  mein  Urtivit  3$nen  nur  irgenb  CEtwa«  gilt.  SB&re  id>  eine  (Eleonore,  fo 

erhielten  ©ie  Ijeute  ben  Sorbeerfranj  t>on  mir;  fo  bef treibe  idj  midj,  wie'«  ftd) 
für  midj  gekernt.  Ob  ba«  ©tüd  für  bie  ©üfrne  fo  taugt?  weifj  id)  nia)t.  Sur 

midj  ift  fein  ©ort  ju  oiel  barin  unb  id?  mödjte  fein«  barin  miffen;  aber  ber 

ättagen  be«  ̂ ublifum«  ift  burd>  fdtfedjte  unb  fabe  SRa&rung  jum  ̂ Werge  ju» 

fammengefc^rumpf  t ;  jebenfaO«  wirb  man  ba«,  wa«  man  für  aüjuüppige 

iiui(i)ic  erttareu  rotro,  De|cuneiDen. 

ßann  e«  ©ie  erfreuen,  fo  fage  i$  3ftnen,  bafc  bie  „Qubity"  midj  bie  gan$e 

92ad)t  über  roadj  erhalten  f>at,  felbft  al«  id)  nid&t  mefjr  (ad.  —    —    —  — 

3$  muft  ©ie  baran  erinnern,  bafü  3före  „3ubitf>"  unb  bie  ©djladjt  bei 
$emmingftäbt  einen  unb  benfelben  ($eburt«tag  ̂ aben;  Ijeute  oor  340  ̂ öftren 

mürbe  fte  geirfjtagen;  beibe  ftnb  ein  örreignift.    9J?ir  gab  bie  ÜRatur  an  bie)cm 

2nge  Oor  19  3al)ren  ben  9fipf)on3;  braute  idj  audj  ntdjt«  ©ro&eä  $ur  SSclt,  fo 

bodj  etwa«  Sange«.    Um  3  Ufyr  erwarte  id)  ©ie;  um  5  gefjen  ©ie  )u  $erolb; 

um  6  maa^en  wir  ben  ÜJhinnneiifcfjanä.    ©ott  tueifj,  wie  oft  id)  miety  nadj  einer 

iriuiTi^cii  11  ii o     umntL)cii  jctjnc,  uni  ociv  uüytticiiiocnc  Aitütti  rnii  luruiycit  yitcicn 

aufeupufcen!    $dj  grüfce  ©ie  mif  freubig  bewegter  ©eete! 

t>.     b.  17"-  gebr.  1840. 
SWorgen*. 

Ctuguftc  Creltn$tr  an  ämaltf  Sajappe. 

SSe(e$en  ©enufe  faben  ©ie  mir,  oerefrte  grau,  bura)  bie  SRitt&eilung  ber 

3ubiti>  oerfajafft!  Huf  miaj  bat  ba«  ©tüd  gewirft,  wie  i<$  mir  einbilbe,  baB 

^stdliett!$  ©onne  auf  roicf)  tuirfen  tuurbe!  e«  ̂ ot  mtd^  erwärmt  bt«  tn  tnetn 

tieffte«  3nnerfte«.  (Jnbliaj  einmal  ßraft  unb  ®lut  unb  3ugenb  oereint  mit 

53ewu§tfeon;  enblia^  einmal  ein  SBert,  ba«  un«  einen  bramatifdpn  Sinter  Oer- 

fpric^t,  ber  im  ©tanbe  fetm  wirb,  fidj  ©ottn  brechen  bura^  bie  Slfltagfic^feit, 

unb  ©lan^  ju  oerbreiten  an  unferm  bunfeln  X^eater^immel.  l)abe  bie  3ubitf) 

bi«  je^t  jwei  SWal  gelefen  unb  bie  SSirfung  ift  beibe  SKale  biefelbe  gewefen. 

erfenne  in  bem  SSerfaffer  einen  fo  eminenten  ©eruf  für  bramat.  ®ia)tfunft, 

bafe  ia^  t^m  jumfen  möchte,  HQe«  unb  3ebe«  bei  ©eite  ju  werfen,  unb  mit 

Aufbietung  otter  feiner  Gräfte  unb  feine«  ganzen  gleifee«  biefe  Äia^rung  ju  feinem 

ßeben«jwed  ju  machen.  —  —  —  —  3$  mu§  fürchten,  bog  £err  Hebbel 

naa^  fiefung  biefe«  ©rief«  fagt:  $a  fte^t  man  unfere  Seit,  ba  fie^t  man  ba« 

publicum,  ba  fte^t  man  bie  ©djaufpielerin !  Xen  fa^leajt  oerftedten  Obfcönitäten 
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ber  franjöfifchen  ©filme  laufd)en  fte  begierig  unb  aufmerffam,  Wenn  man  aber 

bie  SRenfc^en  in  tfjrer  Seibenfehaft  fprecfjen  lä&t,  wie  fie  fprect)en  muffen,  ba 

faben  fid)  bie  5 arten  O^ren  Deriefet,  ba  galten  fie  bie  Jacher  oor'«  ©efiebt  unb 
freien  über  ©fanbal.  ü$  würbe  mid)  Don  bem  93erf.  ber  %ub.  ein  fotcf>er 

iBorrourf  nidjt  überrafchen;  aber  e«  foHte  mir  wahrhaft  leib  tfmn,  wenn  er  ftc^ 

baburth  veranlagt  fänbe,  in  feiner  Cppofition  gegen  bie  ©ebingungen  ber  realen 

^übne  $u  »erharren,  ©rauche  tet)  nun  nacr)  bem  Obigen  nodj  ̂ inju  ju  fügen, 

»eiche  grofje  fyetube  e*  mir  feon  mürbe,  bie  3uwth  ju  fpielen?  Sagen  ©ie 

bem  dichter,  beffen  »rief  in  biefem  Äugenblid  $u  beantworten,  mir  bie  3eit 

fehlt,  ba«  ©cfjönftc,  ba«  ©egeiftertfte  in  meinem  92amen,  unb  Sie  werben  gewife 

nod)  hinter  bem  jurüdbleiben,  wa«  fein  ©tüd  mir  an  Itjeilnahme  unb  ©e« 

tounberung  abgebrungen  fjat.  2Bo  ict)  in  feinem  $ntereffe  nfifeen  unb  förbern 

fann,  wirb  e«  geiuift  mit  Wahrem  ©ergnügen  gefctjcfien  2c.  —    —    —  — 

©erlitt  b.  29.  ftebr.  40.  21  u  9  u  ft  c  <Z  r  e  1 1  n  3  c  r. 

ijrbbfl  an  äuaujte  Crdinger. 

.pocojUDerenrenDe  fyrciu . 

SIngefdjIoffen  nehme  ich  mir  bie  Freiheit,  ̂ tnten  ba*  ©tüd,  oon  bem  mein 

alter  $reunb  flifting  $hnen  gefproetjen  ̂ at,  ju  überfenben.  3dj  glaube,  e«  ift  in 

jeber  ©ejiehung  barfteUbar  unb  empfehle  e»  $u  biefem  ßmed  angelegentliche  in 

3h*c  ̂ Protection.  $er  Xitel,  unter  bem  ich  e«  bruefen  laffen  unb  bie  #elbin 

in  ben  oon  3ubitt)  unb  (Sknobeoa  eröffneten  ftrauen*$rei«  einführen  werbe,  ift: 

SRaria  Üftagbalena,  ba  biefer  fombolifche  Xitel  aber  ju  üJfifioerftänbmffen  Änlafj 

geben  fönnte,  fo  Ijabe  ich  an  feiner  Statt  für'«  (Srfte  ben  allgemeinen :  ein  bürger- 
lich Xrauerfpiet !  gefegt.  ©«  ift  ba«  ©lieb  einer  grofjen  ßette  oon  Xragöbien, 

in  welchen  ich  ben  SBelt-  unb  9Renfa^en«3uftanb  in  feinem  ©ertjaltnife  ju  ber 

Statur  unb  jum  ©ittengefefc,  bem  magren,  wie  bem  falfctjen,  au«$ufprectjcn  gebenfe. 

SoejieH  hatte  id>  bei  biefem  ©tüd  noch  bie  Slbficht,  ba«  bürgerliche  Xrauerfpiel 

einmal  au«  ben  bem  bürgerlichen  Äreife  urfprünglict)  eigenen  Elementen,  bie  nach 

meiner  anficht  einzig  unb  allein  in  einem  tiefen,  gefunben  unb  barum  fo  leicht 

öerlefrlicheu  ©efühl  unb  einem  buret)  feinerlei  Hrt  oon  2>ialefri!  unb  faum  burch 

ba«  ©djidfal  felbft  ju  burchbrechenben  ̂ beenfrei«  beftetjen,  aufzubauen,  ©enn 

bie«  ©tüd  baher,  abgefehen  Oon  ber  größeren  ßette,  in  ber  e«  ein  nothmenbigeS 

©lieb  bilbet,  ein  partielle«  JBerbienft  hat,  fo  bürfte  e«  barin  liegen,  ba§  tytt 

ba«  Xragifdje  nicht  au«  bem  gufammenftojj  ber  bürgerlichen  SBelt  mit  ber  oor* 

nehmen,  roorau«  freilich  in  ben  meiften  ftäHen  auch  nuc  e*n  gehaltlofe«  Xraurige« 

baoorgeht,  abgeleitet  ift,  fonbem  gang  einfach  au«  ber  bürgerlichen  SBelt  felbft, 

au«  üjrem  ja*hen  unb  in  fich  felbft  begrünbeten  ©eharren  auf  ben  überlieferten 

patriardjalifchen  l'lnirfjauungen  unb  ü)rer  UnfdTjigfeit,  fich  in  oermidelten  Sagen 

ju  helfen. 

3ch  hoffe,  bie  $elbin,  beren  ©efchid  au«  einem  Minimum  oon  ©<hulb 

oitfpringt  unb  benno<h  bi«  jum  Ungeheuren  anwächft,  fott  fich  in  3h^ 
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fdjletdjen,  ohne  baß  Sie  barum  bem  ber  fic  in  ben  Xob  fjtnctn  treibt  unb  bis 

an'«  (£nbe  unerfdjüttert  bleibt,  gram  werben;  ja  nur  bie  2felfen^aftigfcit  be« 
Sdten  bürfte  mit  it)m  unb  mit  ber  ©runbibee  be«  ©anjen  audföfjnen  unb  bie 

3M<hmichtigung,  beren  ba«  menfdu*idje  ©emütt)  beborf,  herbei  führen,  man  fieht, 
baß  er  nic^t  anber«  fann,  wenn  er  auch  mögte,  baburch  ift  er  unb  ber  Stfdjtet 

mit  ihm,  gerechtfertigt. 

3$  lege  bie«  Stücf  in  3fore  #änbe,  hochverehrte  grau.  Sie  finb  für  bie 

große  fcheünahme,  bie  (Sic  meiner  Subitt)  fünften,  freilich  nicht  belohnt  morben, 

*  aber  ber  ©runb  tag  allein  barin,  baß  in  biefer  Xraflöbie  jum  $t)eit  SRottoe 
wegfielen,  bie  auf  unferer  realiftifchen  Sühne  nicht  jur  Änfdrouung  gebracht  werben 

bürfen,  bie  aber  in  ber  mit  fchärffter  (Eonfequenj  burchgefüljrten  Dichtung  nicht 

fehlen  fönnen,  ohne  ben  inneren  3ufammenl}ang  ju  unterbrechen ;  in  ber  Literatur 

ift  bie  ̂ fubitc)  fdjon  jefct,  trofc  bem,  baß  ich  unter  ben  Sieinen,  bie  heut  $u  Jage 

bie  „©roßen"  machen,  feinen  einzigen  ftreunb  $ähle,  fdjon  jiemüdj  hinauf  geriicft, 
unb  e£  bürften  fich  für  fte  noch  gang  neue  ©eftcht«punfte  ergeben,  Wenn  bie 

Dramen,  bie  ihr  noch  folgen  werben  unb  mit  ihr  im  3ufammenhang  ftet)en,  einmal 

oortiegen.  $iefe«  bürgerliche  Xrauerfbiet  bietet  feine  ähnliche  Schmierigfeiten  bar ; 

bie«,  unb  bie  Ueberjeugung,  baß  einer  wahren  #ünftler»9fatur  eben  fo  fet)r,  Wie 

bem  nur  ber  Ihinft  lebenben  dichter  baran  liegen  muß,  ba«  Xheater  ben  #anb- 

werfern  unb  Spaßmachern  nicht  ganj  in  bie  £änbe  fallen  ju  fetjen,  giebt  mir 

ben  üRuth,  Sie  ju  bitten,  ba«  Stücf  $u  prüfen  unb,  wenn  (Sie  e«  nicht  un- 

geeignet finben,  noch  einmal  einen  Serfudj  mit  einem  SBerf  oon  mir  $u  wagen, 

ier  bramat.  fiunft  werbe  ich  k°en  unb  fterben,  bie  Sühne  mag  fich  flefjen  mich 

fteUcn,  wie  fie  will,  aber  wer  wollte  Wohl  anber«,  al«  nothgebrungen  auf  fte 

Ser$id)t  leiften.  $aß  ich  3h*em  9tu«fprud)  mit  größter  «Spannung  entgegenfet)e, 

oerftetjt  fich  0011  felbft,  unb  mir  bleibt  nur  noch  übrig,  Sie  ber  ausgezeichneten 

unb  aufrichtigen  Hochachtung  $u  berfichern,  womit  ich  &in  unb  oerbleibe  u.  f.  w. 

fjari*,  ben  11. See.  43. 

änauftc  (Crrlmacr  an  Hebbel. 

ßu  meinem  Sebauern,  geehrter  #err  $oftor,  muß  ich  3hnen  antiegenb 

ein  Schreiben  unferer  ©eneral-^ntenbantur  überreichen,  burch  Welche«  3för  Trauer« 

fptel  oon  ber  $arftettung  auf  fuefiger  Sühne  au«gefcf)loffen  wirb.  So  fehr  mich 

bie«  Wcfultat  ihretwegen  betrübt,  fo  ha*  e«  m^  00<^'  nüe  fie  Wiffen,  nicht 

überTafdjt.  5)ie  Hufführung  be«  „bürgerlichen  Jrauerfpiel«"  ift,  meiner  Slnfidjt 
nach,  fobalb  man  fich  nicht  ein  publicum  au«Wät)ten  fann,  Welche«  ben  ibealen 

Stanbpunft  ber  Silbung  erreicht  ̂ at,  unmöglich.  STCicht  $HIe«,  Wa«  fich  in  bem 

Äopfe  eine«  beborjugten  unb  genialen  $idjter«  geftattet,  ift  für  bie  Staffe  ju* 

gänglich;  «in  ber  Sefdjränfung  jeigt  fich  erft  ber  ©teifter!"  Sie  müffen,  idj 
fage,  Sie  müffen  ftch  in  ber  SBaht  öftrer  Stoffe  befchränfen,  wenn  Sie  auf 

bie  Sühne  gelangen,  unb  oon  ber  Sühne  tyxab  wirfen  wollen.  SBenn  man  um. 

geftaltenb  einmirfen  Wia,  ohne  über  bie  äußeren  Serhältniffe  gebieten  *u  fönnen, 

fo  muß  man  behutfam  auftreten,  fonft  läuft  man  Gefahr  ftch  einem  unfrudft- 
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baren  SRärtyrertyum  $u  roeitjen.  Selbigen  (Sie  biffe  Wohnung  einer  magren 

unb  aufrichtigen  ©etounbrertn  öftres  großen  XalentS  unb  geben  Sie  mir  rec^t 

balb  (Gelegenheit,  für  eines  3hrer  SJerfe  mit  ganzer  Ueberjcugung,  unb  bann 

mit  ber  Bollen  (Energie  meine*  SBiUenS  in  bie  ©ajranfen  treten  &u  fönnen. 

3ebe#  Heine  SBorurtheil,  jebesS  enge  ftebenten  hoffe  ich  u,üer  3hrer  ftohne  fteg» 

reich  befämpfen;  nur  müffen  @ie  bafür  Jorgen,  bafe  mir  nicht  felbft  bie 

$anb  aittert. 

Wuth  brauche  ich  3h™n  nicht  einbrechen;  benn  (Sie  fmb  ber  Wann 

nicht,  ftd)  burch  ba«  Urtt)eil  ber  ©eneral-^ntenbantur  nieberbrücfen  ju  laffen; 

aber  ich  mächte  blofj  Starte  finben,  bie  tief  in  3hr  innere*  einbrängen,  um  bie 

fiiebe  für  bie  reale  ©ülme  bei  Pforten  nicht  erfalten  &u  laffen.  Diefe  Siebe  forbert 

twn  einem  Seifte,  toie  bem  ihrigen,  Opfer  unb  3u9eftänbniffe,  un0  weife, 

mos  ber  ©toi)  eine«  Dici)ter£,  ber  feine  firaft  fühlt,  gegen  folctje  Opfer  einju» 

toenben  fyat  (£$  tylft  aDe*  nichts  —  (Sie  müffen  in$  Seben  ̂ tnaud.  Der 

bramatifche  Dichter,  ber  ftch  in  fchroffer  Unabhängigteit  mit  bem  Drucf  feiner 

Stüde  begnügt,  fommt  mir  oor  ttrie  ein  ftclbherr,  ber  Schlachten  auf  bem  Rapier 

geioinnt!  Die  (Seichte  weife  Vichts  üon  ihm!  — 

SReine  geber  will  noch  weiter,  aber  bie  ftlugheit  gebietet  mir,  inne  *u 

halten;  benn  mir  geziemt  nur  über  ba«  SBaS  $u  frechen,  baS  SBie  mufe 

Batürlich  uneingefchränft  3h«en  überlaffen  bleiben.  Bürnen  »erben  Sie  mir 

über  biefe  3eüen  nicht,  benn  meine  gute  Hbficht  unb  meine  warme  Xheitnatnne 

fönnen  @ie  nicht  oerfennen;  ob  aber  ber  Statt)  einer  armen  ©chaufpiefertn  im 

Stanbe  ift,  irgenb  eine  SBirfung  he^o^ubringen,  ba«  mufe  ich  *>en  Gföttern 

ünf)€tntftf  (Ten. 

3h«  ganj  ergebene 

«erlin  b.  1-  Wai  44.  Hugufte  Crelinger. 

Crtifll  Cn«rr<i*ld.  I. 
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%üx\9,  Sonnaf*nb  bm  16.  ©föt.  1843. 

3<h  fing  fchon  geftem  einen  ©rief  an  Did)  an,  aber  idj  ̂ abe  ihn  eben 

riebet  jerriffen,  benn  er  mar  gar  ju  trübfeligen  3nr)att«.  ©a«  bin  ich  für  ein 

SRenftt^!  Die  fülle  friebtiche  SWufchet,  in  ber  ich  bie  ©ranbung  nur  oon  fern 

Wre,  ift  mir  gu  eng  unb  ba«  3tfeer  mit  feinem  gewaltigen  SBogeufchlag  ift 

mir  ja  weit! 

(frne  unfägliche  ©ehmuth  überfam  mid),  al«  Du  ftreitag  Abenb  ba«  Schiff 

»ertaffen  Ijatteft.  SRich  erfaßt  ber  ©chmerj  nie  eher,  al«  bi«  ich  bie  leere  Stelle 

fef>e,  bann  ubermannt  er  mich  aber  auch  gang.  $d)  ging  auf  ben  #intertheit 

bei  Sct)iff«,  meil  ich  f>offte,  menigften«  Dein  ©oot  noch  einmal  gu  erbtiefen. 

tod>,  e«  mürbe  mir  nicht  fo  gut 

©djtafenb  mar  ich  am  ©onnabenb- ÜRorgen  au*  bem  Hamburger  $>afen 

gefornmen.  AI«  ich  ermatte,  ftanb  baä  Sdn'ff  ftill.  (Sine  ©Raufet  mar  ger* 
broajen,  eine  anbere  mürbe  mit  großer  SKü^e  mieber  eingefefot.  Darüber  Der 

ihna>n  brei  ©tunben.  Cin  3rrangofe  überbrachte  mir  einen  ©rufe  oon  Dir,  er 

mürbe  mir  baburcr)  lieb,  aber  ba  er  ungefähr  eben  fo  oiel  Deutfch  oerftonb,  mie 

i<h  Srangöfifch,  fo  fonnte  !eine  Unterhaltung  gu  Stanbe  fommen.  ̂ ngmifdjen 

Knrrbe  Ut)  mit  meinen  Äeifegefärn-ten  im  Allgemeinen  befannt.  #wei  Staliäncr, 

ber  eine  ein  Signor  oon  einem  wahrhaft  oornehmen  ©efen  unb  ©enerjmen,  ber 

j&ette  ein  angec)enber  ©anbit,  ber  ftatt  be«  Dola)e«  fer)r  gut  feine  fpifcigen  Augen 

gebtauchen  fonnte.  (Sin  Hamburger  Kaufmann,  ber  oon  Wicht«,  al«  ben  ©orgügen 

^orbamerifa«  fprach  unb  fo  meit  ging,  gu  behaupten,  bafc  auf  einem  Storb« 

«nerüonifrfjcn  Dampffdjiff  9?iemanb  feefranf  mürbe.  (Sin  ©refclauer  SJhitter* 

Indien,  feef,  OoH  Sibertinage,  ber  ohne  3*neifel  ba(b  in  ein  Sßarifer  #ofpital 

Ihteuihüpfen  mirb.  (Sin  junger  SRaler  au«  ftannooer,  ein  Deutfdjer  Bluffe,  gwei 

Jpanbwerf«burfehe  ober  ftünftler,  mie  ich  nennen  fott,  ©olb*  unb  ©ilber-Arbeiter, 

barQuS  beftanb  bie  (Sefcüfchaft.  ©tr  maren  alle  guten  «Dhith«.  bie  Sonne  fchien 

W  unb  freunblich,  ©inb  unb  «Baffer  maren  günftig.  Auch  ging  ei  ben  erften 

Jag  oortrefflich.  frh  frfihftücfte  mit  Appetit,  nur  al«  ich  biniren  fotlte,  Warb 

w§  unwohl  unb  mu§te  mieber  oom  Xifdj  aufftehen.  Doch  ging  ba«  oben  auf 

beut  ©erbetf  mieber  oorfiber.  2lbenb3  ging  bie  Sonne  Wunberbar  fchön  unter, 

nur  ein  menig  roth.  Darau«  wollten  (Sinige  einen  f)(tan  nahenben  ©türm 

prophezeien,  um  fo  mehr,  aö  ftdj  bei  ßujhaoen  ein  r)atb  Dufocnb  Summier 

hotten  bltcfen  taffen.  ©tödlicher  ©eife  irrten  fte  fidj.  ©päter  ©etterteuchten. 

$iefe  (frfcheiming  tyit  für  mich  immer  etma«  ©efpenftifche«  gehabt.  (S«  ift,  al« 

iöfye  man  in  bie  Sommer  hinein,  mo  bie  ©tifce  bereitet  werben.  AI«  Sicht  in 

äajüte  angegfinbet  war  unb  Wir  in  h<Wer  ©emüthlichfeit  bei  unferem  Zfyee 

entftanb  auf  einmal  ein  feltfame«  «aufchen  unb  Schwirren.    ©ir  fahen 
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auf  unb  erbtieften  einen  jiemtich  großen  Söget,  ben  ber  ©chiffdjunge  toerfolgt 

«nb  ber  ftch  $u  und  herunter  oerirrt  ̂ atte.  $)er  Sunge  fing  ihn,  Wir  gniöpirten 

und  um  tf)n  herum,  er  falj  und  oerbufot  an.  $)er  Hamburger  erftärte  Um  für 

eine  (£ule,  aber  (£uten  tenne  ich  genau,  benn  einer  (Jute  wegen  fjabe  ich  einmal 

in  ®it^marfd)en  fofr  ben  $atd  gebrochen,  ich  erhob  ba^er  28iberfpruch  unb  ber 

junge  ©refjlauer  oerfidjerte,  ed  feü,  ein  ̂ abidjt.  $>abet  tieften  mir  ed  ?lflc 

betoenben.   $er  ©ogel  marb  an  eine  ffette  gelegt. 

$en  ©onntag  ging  ed  mir  faft  noch  beffer,  ich  föürte  aud)  nicht  bie 

geringfte  Uebelfeit  unb  fonnte  frühftücfen  unb  effen.  SladjnüttaoS  hielten  ̂ fran* 

jofen  unb  ̂ tatiäner  ©ottedbienft  auf  ihre  Seife,  fie  ftimmten  bie  SRarfcitlaife  an. 

ttbenbd  unterhielt  und  ber  Steuermann  bed  @d)iffd  baburch,  baß  er  bie  $6ne 

bed  ©ägend  unb  pöbelnd  nachahmte,  inbem  er  bie  babei  oortommenben  ©etoegungcu 

mit  ber  $anb  machte.    (Sd  getang  ihm  merfroürbig  gut. 

Montag  maren  SBinb  unb  SBaffer  und  entgegen  unb  ich  mußte  bem  9Jceer 

meinen  Tribut  befahlen,  tarn  aud  bem  (£rbrccfjcn  faft  nicht  fjeraud.  Tiaty 

mittagd  fatjen  mir  bie  franjöfifche  ßüfte,  Äbenbd  näherten  mir  und  $aore, 

gerieten  aber,  ungeachtet  mir  einen  Piloten  an  ©orb  Ratten,  im  «ngefidjt  ber 

Stöbt  auf  ben  ©anb.  ©d  hatte  jeboch  «ßichtd  ju  bebeuten,  ed  famen  ©böte,  bie 

und  abhotten  unb  mir  mürben  an'd  Sanb  gefegt,  »uf  bem  @<hiff  hatte  ich  9?id)td 
ju  bejahten,  außer  meiner  $taf$e  SBein,  benn  bie  SetyntiQ  fear  n»  bie  Soften  ber 

Ueberfaljrt  mit  einbebungen  gemefen,  nun  fingen  bie  Äudgaben  aber  erft  recht  an. 

3eben  Slugenblicf  mürbe  ich  ein  $aar  ftranfen  tod;  an  bie  ©ootdleute,  an  bie 

SWairie  für  einen  neuen  $aß,  an  bie  Xräger  ber  ©adjen  u.  f.  m.  Xte  Steifenben 

merben  fctjrecftich  mitgenommen,  man  foltte  glauben,  baß  Sranfrcid)  bloß  oon  ben 

Seuten  lebt,  bie  ed  befugen.  $)er  9tuffe,  ber  ©reßtauer  unb  ©iner  ber  (Stoib- 

unb  ©itberarbeiter  gingen  aud)  nodj  ̂ arid ;  meil  ©rfterer  fertig  granjöfifd)  f&radj, 

^iett  ich  wich  mit  ihnen  jufammen. 

£>aore  ift  groß  unb  fch&n;  bad  3euer  auf  bem  ßeuchtthurm  mürbe  eben 

angejünbet,  ba  mir  eintrafen,  mir  logirten  und  fammt  nnb  fonberd  im  #otel 

9tid)elieu  ein  unb  gingen  bann  noch  föa&ieren.  $er  ttbenb  mar  fiußerft  mitb; 

bie  ©traßen  maren  Oon  ©pafeiergängern  angefüllt  unb  ich  betrachtete  mit  öietem 

©ergnügeu  bie  oradjtootlen  Säben.  ?lm  anberen  SWorgeu  überrafchte  mich,  atd 

ich  e'n  Sanfter  meined  ßimmerd  öffnete,  ber  ftnblicf  ber  ©tabt  unb  ihrer  Um- 

gebungen, ©efonberd  bie  teueren  ftnb  fehr  freunbtich  unb  erinnern  an  bie  Oon 

#eibelberg ;  lauter  tyUt,  eintabenbe  §äufer  unb  ©illen,  an  ber  ©ergfette,  bie  fleh 

nach  ffiouen  hinuntergeht,  hinaufgebaut,  «et),  fo  üicte  ftitte  S&ohnftätten  bed 

©lücfd,  unb  feine  einzige  für  $id)  unb  mich!  Daran  mag  ich  aar  nicht  benfen! 

SRittagd  um  11  Uhr  fuhr  id)  mit  meinem  Stoffen  in  ber  fcitigence  nach 

9touen  ab.  ©d  mar  h»mmtifched  SBetter  unb  ber  SBeg  unenblich  reijenb:  an  ber 

einen  ©eite  balb  bie  ©ergfette,  balb  Siefen  unb  Södtbchen,  an  ber  anberen 

jumeilen  bie  ©eine.  3d)  fchaute  einmal  mieber  fo  recht  in  ben  unermeßlichen 

Steidithum  ber  92atur  ̂ tnetn.  S)ie  ganje  ©traße  mar  mit  Sfruchtbfiumen  be^flan^t 

unb  biefe  brohten  unter  ber  Saft  bed  ©egend  ju  erliegen;  fie  fchienen  bem 

SBanberer  im  fchneU  baoon  eilenben  SBagen  jujurufen:  oflüeft  boch,  pflüeft  aud 

©armherjigfeit !  f»"  "»o  toieber  erblicfte  ich  fchmu^ig- gelbe  unb  meifje  ©turnen, 
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bie  mir  in  meiner  ftinWjeit  fo  juroiber  waren,  bie  mir  jefet  aber  rieb  mürben, 

»eil  fie  mich  in  meine  fttnbhett  jurüd  Derfefcten. 

SRadjmittagd  um  4  Uf>r  trafen  mir  in  »tonen  ein.  $>ie  Stobt  ̂ atte  ein 

©eited,  prädjtiged  Änfehen,  mir  burdjrolltcn  fie  faft  bis  an'd  Snbe  unb  blidten 
in  eine  SRaffe  ftattltdjer  «Straßen  hinein;  bie  alte  Jtatfjebrale  flaute  mittel- 

alterlich  ernfthaft  $u  und  herüber.  %uf  ber  ©rüde,  bie  und  ju  bem  ©afmh°f 

nttjrte,  ftanb  bie  Statue  ̂ Jeter  Someifle'd;  roahrfcheinlich  ift  er  in  Stoucn  geboren. 
Uli  mir  ausfliegen,  nahm  und  ein  3ube  in  (Smpfang,  ber  und  mit  ©eroalt  in  feinen 

©afthof  ju  nötigen  fudjte;  ed  roar  ein  Xeutfcher  aud  (Xaffel.  Hnfangd  fudjte 

er  und  mit  ber  Sanbdmannfdjaft  ju  föbern,  bann  mit  ber  Jungfrau  Don  Orleand ; 

ali  «ffed  9?ü^td  half,  gab  er  und  feinen  3Iud).  Um  6  festen  mir  und  in  ben 

Xampfroagen  unb  fuhren  nach  $arid  ab.  Viermal  famen  mir  unter  ©ergen 

burch;  einmal  legten  roir  auf  biefe  Seife  eine  fo  große  Strede  jurücf,  baß  id> 

laugfam  bt«  200  aätjlen  tonnte.  2Bie  Diel  ©elb  unb  9Jtuhe  muß  biefe  ©ifenbahn 

gefoftet  haben !  Um  fwlb  1 1  Ut)r,  in  finftercr  9?ad)t,  erreichten  roir  $arid.  3n 

§aore  hatten  roir  mit  ber  $)ouane  ben  erften  ÄamDf  beftanben ;  tytx  galt  ed  ben 

jjoeiten.  5)ente  $ir  etroa  200  SRenfcljen,  bie  ade  ihre  ff  offer  unb  Slachtfäde 

haben  tuotlen,  unb  etloa  7  bid  8  3DU*bebienten,  bie  in  ber  f)ö<f|ften  (5ile  bie 
Sifttation  beforgen  müffen.  (5d  roar  ein  förmliched  #anbgemenge,  in  roeldjem  ich 

raeinen  SRantel  jerriß. 

2Btr  ließen  und  in'd  £otel  be  9Df anrf)cftre ,  fllue  $rammont,  führen,  roo 
und  ein  großer  Salon  mit  brei  baran  ftoßenben  Schlaf  Kabinetten  angeroiefen 

würbe.  •  $ieß  roar  aber  aud>  «Oed,  benn  ein  franjöftf^ed  jpotel  ift  nid)t  roie 

ein  beurfdjed,  roo  man  außer  bem  93ett  auch  nodj  einen  roohl  befefcten  Xifd) 

erhalten  !ann.  ©er  effen  roitt,  muß  junt  «epaurant  get)en,  roer  Staffee  $u 

trinlen  toünfdjt,  muß  fldr)  aud  ber  töeftauration  in'd  (£afe  begeben.  SBir  gingen 
olfo  noc^  auS  unD  ̂   betrat  bie  löouleoarbd  junt  erften  2Ral.  Sie  roaren  uicr)t 

me^r  feljr  belebt  unb  ich  fu$te  mi*  °foß  Äaffcehoud,  roo  ich  meinen  brennenben 

5)urft  Idfchen  tonnte.  (Ed  roar  balb  gefunben  unb  ich  ̂ Q^e  bad  Vergnügen,  für 

ein  ©lad  fiimonabe  12  Soud  (6  Schilling)  ju  bejahten.  2öir  faßen  bid  12  Uhr 

unb  verfügten  und  bann  roieber  in'd  &otel,  roo  ich  0K  92acr)t  ruhig,  b.  h-  ohne 
von  SBanjen  geplagt  gu  roerben,  roie  in  #aore,  Dcrfcfjlief. 

9m  nädjften  SRorgen  tränt  ich  mit  meinen  ©efätjrten  Kaffee  in  ber  töne 

Montmartre.  2>ann  trennte  ich  mM)  öon  ̂ ucn  unD  fa$  f*c  nict)t  roieber.  3d> 

ging  über  bie  ©onteoarbd,  um  ben  Eafmhof  aufaufuchen  unb  nach  ®ct-  ©errnain 

ju  fahren,  Ueber  bie  bracht  ber  Söoulcoarbd  unb  über  bad  fieben,  bad  in  ihnen 

hin  unb  her  wogt,  fann  9tiemanb  ju  Diel  fagen.  ©troad  ©roßartigered  hat  man 

felbft  in  Sabulon  nicht  fehen  fönnen.  <5t)e  ich  mich'd  Derfat),  roar  ich  in  eine 
Straße  hinein  geraden,  in  beren  SRitte  ich  bie  SBenbome* Säule  erblicfte.  $)a  fid; 

Napoleon  mir  in  ben  2Beg  fiellte,  rootlte  id)  ihm  nicht  oorbei  gehen  unb  lenfte 

meine  Schritte  auf  bie  Säule  $u.  Sie  ift  einfach  unb  granbiod.  SDiir  roar  eigen 

ju  9Rutt)e,  atd  ich  Dlt  erfte  ®Put  De*  „SManned"  erblidte.  So  geroiß  bad  Üeben 
mehr  ift,  ald  fein  Schatten,  fo  geroiß  ift  ed  größer,  ber  ̂ oefie  Stoff  ju  geben, 

ald  ̂ ßoefie  ju  machen.  3<h  empfanb  bad  fct)r  lebhaft.  9luf  bem  $uilcrienpla|i 

führte  mein  guter  Stern  mich  ei"*m  Omnibud  entgegen,  ber  bie  <J?affagicrc,  bie 
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nacf)  St.  Gicrmain,  ©ct.  CHoub  unb  ©erfatlleä  tuotlen,  alle  Stunben  nach  beut 

©ahnhof  bringt,  ©onft  ̂ ätte  id)  nod)  lange  untrer  irren  fönnen.  9hm  fuhr  ich 

auf  ber  (Stfenbaijn  nach  ®t.  (Sfermain.  £err  $agen  war  Slnfangä  nid)t  $u  Jpaufe, 

ich  ging  mieber  fort,  lieg  mid)  raftren  nnb  aft  bie  erften  SBeintrauben,  beren 

man  für  3  ©ou«  eine  unenbliaje  SJcenge  erhält.  Dann  ging  id)  mieber  hin,  er 

mar  nod)  nid)t  ba,  würbe  aber  geholt  unb  fant  balb  mit  $>crrn  Sfrouj.  (Srfl 

mollte  mir  ber  Sanbdmann  nicht  red)t  gefallen,  mfihrenb  bet  ftranjofe  mit  feinen 

langen  btonben  paaren  unb  feinen  großen  aufrichtigen  klugen  mir  gleich  jufagte. 

Doct)  ift  biefer  (Sinbrutf  faft  fd)on  üertoifd)t,  ber  junge  SRann  fühlt  ficf»  freilief» 

unb  ba  id)  mid)  auf  SJcuftf  nicht  oerftet)e,  fo  weil  ich  nicfjt,  ob  er  ©runb  ba$u 

t>at,  aber  id)  felje,  bafj  man  auf  H)n  toirten  tann.  (Er  fut)r  mit  mir  nach  $ari« 

hinein,  um  mir  meine  (Sachen  orbnen  ju  ̂etfen,  benn  ba«  $immer  war  in 

©t.  ©ermain  einmal  für  mid)  genommen  unb  id)  muftte  e£  beziehen.  5ür  ben 

lag  mar  e«  aber  ju  fpät  geworben,  id)  mufete  bcu)er  bie  nfi$fte  Stacht  nod)  im 

fcotel  bleiben. 

«nt  nacn|tcn  lütorgen  funne  er  nueo  $u  ̂ atpn,  oen  er  rannte,  .ytt)  trat 

einen  oertoad)fenen  SRann  mit  einem  gelben,  aber  äufeerft  gutmütigen  ®efid)t, 

ber  ftd)  freute,  mich  fennen  ju  lernen  unb  mir  feine  Dienfte  anbot.  (Sine  luftige 

Darftellung  ber  beutfdjen  Literatur,  bie  id)  gab,  ergöfcte  u)n  fet)r;  id)  ̂atte 

glücflid)er  Sßeife  einen  oon  ben  lagen,  roo  id)  ganj  &unge  °in,  unD  ben  ßeuten 

nicht  eben  mißfalle.  ©ei  <9att)h  erfuhren  mir,  ba§  aud)  #eine  mieber  in  ißart« 

feto.  SBir  gingen  alfo  $u  it)m;  $agen  mar  aud)  mit  ihm  befannt.  ffiir  trafen 

ifm  im  $au«flur,  er  mar  eben  im  ©egriff,  einen  ©efudjenben,  ben  er  mir  fpfiter 

al«  «.  SSBeitt  nannte,  bi«  an  bie  I^ür  ju  begleiten  unb  liefi  un«  in  fein  ©ifiten- 

jimmer  eintreten.  (Er  »o^nt  ̂ oa),  aber  elegant.  WS  er  jurfitf  fe^rte,  gab  tc^ 

i^m  dampe'«  ©rief.  <Sx  öffnete  tyn,  ̂ atte  aber  faum  einen  ©lirf  hinein  get^an, 
ali  er  üpi  mieber  au«  ber  #anb  legte  unb  mit  ben  ©orten:  „Sie  ftnb  Hebbel? 

3$  freue  midj  auierorbentlia^,  @ie  perfönlia)  fennen  }u  lernen!"  auf  midfj  ju» 

eilte.  „Sie  ftnb  Siner  Oon  ben  fe$r  fBenigen  —  fügte  er  t/inju  —  bie  ia^  ft^on 

jumeilen  beneibet  ̂ abe;  ic^  fenne  3t)re  ̂ ubit^  noc^  nid^t,  nur  $foit  ©ebtdjte, 

aber  bie  ̂ aben  ben  entf$iebenften  (Jinbrucf  auf  mid^  gemacht,  ic^  ̂ätte  3^nen 

manches  (Sujet  fteljlen  mögen,  namentlich  ben  $erenritt."  (5r  recitirte  aud  biefem 
einige  ©troOfcn;  ia)  unterbrach  i^n  mit  ber  ©emerfung,  bo§  bie  ßritifer  gerabe 

bie«  ̂ antafiifc^-bt$arre  ©emäaj*  jum  Xobe  öerurtljeilt  Ratten.  (£«  rarn  nun 

gleia^  lebhafte«  ©efprfich  «mifchen  un*  in  ben  ®ang,  mir  mechfetten  bie 

geheimen  8«th«.  an  benen  bie  Orben«bruber  ftch  einanber  ju  erfennen  geben, 

au«,  unb  oertieften  un«  in  bie  SDtyfterten  ber  ̂ unft.  3Jcit  ̂ eine  tann  man  ba« 

Xieffte  besprechen  unb  ich  erlebte  einmal  mieber  bie  greube  einer  Unterhaltung, 

mo  man  bei  bem  Slnberen  nur  anjutiden  braucht,  menn  man  ben  eigenften  ©c- 

banfen  au«  feinem  (Seift  fyeroor  treten  laffen  miH.  Da«  ift  fehr  feiten.  @r 

erjählte  mir  feltfame  Dinge  über  ̂ mmermann  unb  ©rabbe,  melden  Sedieren  er 

fehr  hoch  tyftt.  ©on  ̂ mmermann  behauptete  er,  er  habe  fid)  baburch  getöbtet, 

ba§  er  ba«  3ahrc  lang  beftanbene  ©erhältnife  mit  ber  Qfrau  Oon  fiüfeoto  auf- 

gehoben unb  ein  neue«  mit  einer  jungen  $erfon  angefnfipft  h«be.  Der  Xob, 

fagte  er,  ift  nicht  fo  aufefflig,  al«  man  benft,  er  ift  ba«  JRefultat  be«  fieben«, 
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utib  man  bebenfe  fid)  moty(,  wenn  man  in  fpfiteren  ̂ fatjren  noct)  eine  £>aupt* 

Beranberuug  machen  WilL  Die«  ftnbe  id)  außerorbentlid)  Watjr.  ©egen  ©ufefow 

50g  er  mit  allen  «Baffen  feine«  SBi&e«  ju  gelbe.  <£in  fciajter,  ber  feine  ©ebietjte 

madjt,  feö  ttrie  ein  ©aum  otjne  ©tüten ;  aber  ©ufcfow,  meinte  er,  werbe  nidjt  ju 

htrj  tommen,  benn  wenn  er  ftürbe,  fo  würbe  SBit)l  fid)  Ijinfefoen  unb  bie  jur 

Gomptetirung  nötigen  ©ebidjte  au«  $reunbfd)aft  für  ifjn  abfaffen  unb  feinem 

^üd)(aB  einberfeiben.  SCud)  auf  einen  fet)r  fifctidjen  $unct,  auf  fein  ©ud)  über 

8örne,  braute  er  ba«  ©efpräc^  unb  id)  oertjefftte  it)m  meine  Änftdjt  nidjt. 

3m  Allgemeinen  Ijat  $eine  einen  unerwartet  günftigen  ©tnbrurf  auf  mid)  t)ert>or- 

gebrac^t.  ®r  ift  aHerbing«  etwa«  angerunbet,  aber  feine«weg«  biet  unb  in  feinem 

®ejtd)t  mit  ben  fleinen  f Warfen  Äugen  liegt  etwa«  3utrauen»Cinflößenbc«.  Stoß 

et  S)id)ter  ift,  tiefer,  wahrer  5>id)ter,  ein  falber,  ber  fid)  nidjt  bloß  auf  gut  ©lücf 

in1«  SKeer  hinunter  taudjt,  um  einige  perlen  $u  ftet)len,  fonbern  ber  unten  bei 
ben  §een  unb  Sttjen  woljnt  unb  über  itjren  SReidjttjum  gebietet,  ba«  tritt  au« 

feiner  (SVeftatt,  wie  au«  feiner  Webe  tierbor.  ©eine  ©emerfungen  über  ©rabbe, 

pfeift,  ̂ tnmermann  u.  f.  w.  trafen  jebe«  3Ral  ben  innerften  £eben«punct  3$ 

glaube,  er  ift  ber  unerbittliche  Jeinb  aller  SRittclmäßigfeit,  audj  ber  mar)rr)aft 

Jwettfdjen,  bie  e«  ju  9cid)t«  bringt,  aber  bie  firaft  weiß  er  $u  refpectiren. 

Uebrigen«  gab  er  fid)  SJcfi^e,  Wie  id)  merfte,  unb  barin  folgte  er  Campe'«  Statt), 
tiefer  fdjrieb  it)m:  „nehmen  ©ie  ©id)  ©elbft  ̂ ufammen,  benn  ©ie  fet)en  in 

^ebbet  einen  $id)ter,  ber  balb  — "  SBeiter  tonnte  id)  nidjt  lefeu,  aber  wa« 

folgte,  fann  nid)t«  ©glimme«  gewefen  febn.  3d)  bitte  $id)  fet)r,  ben  bieHeidjt 

in  $ir  auffteigenben  ©erbaut,  at«  ob  idj  ben  ©rief  geöffnet  Jjätte,  fatjren  ju 

loffen.  Cin  foldjeö  ©erbredjen  t)abe  id)  nidjt  begangen,  obgteid)  e«  für  einen 

©ajriftfteller  nidjt  ganj  gleichgültig  febn  fann,  wie  Campe  an  £eine  über  it)n 

treibt.  25a«  «ßapier  be«  ©riefe*  mar  fo  burchftdjtig,  baß  id)  bie  ©teile  tefen 

mußte,  fobalb  mein  Äuge  nur  auf  bie  Äbreffe  fiel.  Stoß  Campe  midj  Warm 

empfotjlen  unb  e^renooll  über  mid)  gefprodjen  tyit,  merfte  id)  freiließ  auet)  fdjon 

an  ber  Stufnaljme,  bie  id)  bei  ©atfjü  fanb. 

©on  #eine  ging  idj  in  ben  2)om  ber  ̂ nbaliben,  um  SRapoteon«  ©rab  ju 

fdjen.  9lber  barin  t)atte  id)  9}frßge|"cöicf.  ©«  Wirb  baran  gearbeitet  unb  man 
fann  erft  in  5  SRonaten  mieber  3utritt  erhalten.  3d)  faf)  alfo  bloß  bie  Ueber« 

bleibfet  ber  großen  #eere,  bie  greifen,  oerfrüppetten  ©eftalten,  bie  fidj  im  ©arten 

»on  ber  ©onne  burdjmärmen  ließen,  unb  bie  in  ber  Äapefle  aufgehängten  Sahnen, 

bie  Jroptjäen  ber  9tapoteonfdjcn  ©iege,  bie  unjä^tbar  finb. 

9fom  fut)r  icr>  mit  meinen  ©ad>en  naa)  ©t.  ©ermain  t)erau«,  mo  ict)  ̂ mei 

Keine  3immer  t)abe  unb  bi«  jum  lfUn  October  bleiben  werbe,  ̂ ßari«  Ijabe  ia^ 

«Ott)  nietjt  genug  gefefyen,  um  e«  befc^reiben  gu  fönnen.  ©ei  fierouy  t)abe  ia^  &wei 

Slal  gegeffen,  einmal  ̂ afenbraten  unb  ein  9ftebt)ut)n;  ber  ©Iirf  in  bie  Keine 

befdjrönfte  Jpau^altung  bergegenwärtigte  mir  bie  unfrige  unb  rüt)rte  mid^  bi« 

jur  IBet)mutt).  $ari«  ift  groß,  ©t.  ©ermain  mit  feinen  ̂ erraffen  ift  fa)ön  — 

toad  ̂ itft  e«  mir,  idj  füt)te  mich  unbe^aglia}!  SBomit  iaj  meinen  ©rief  geftern 

angefangen  r)atte,  bamit  muß  ict)  i^n  ̂ eute  Wenigften«  fd)tießen;  id^  t)abe  mein 

®efüt)t  lange  genug  jurud  gehalten.  ®iefe  SBelt  paßt  niä^t  für  mid),  fie  paßt 

überhaupt  md)t  für  ben  S)eutfd)en.   3^  &coorf       SoniUieii-Seben*,  id)  muß 
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eine  ©ruft  IjQ&en,  an  bie  ict)  mein  roüfteS,  mübeS  §aupt  anlehnen  barf,  ict) 

mufj  bei  $ir  fetin.  SBaS  jpeine  über  Zimmermann  fagte,  baS  gilt  auch  oon  mir. 

Dhne  5>idj  bin  ict)  9Hc^tS.  SHeS  mürbe  ich  allenthalben  fügten,  auct)  in  SJeutfch- 

lanb,  auct)  in  SBien  unb  ©erlin.  |>ier  fühle  ich  es  boppelt.  3$  bin  über  bie 

3af)re  t)inauS,  mo  ber  SJcenfd)  fic^  noct)  in  eine  neue  8forat  gießen  lägt,  unb  an 

bie  franaöfifdje  fann  ict)  mid)  am  attertoenigften  gewönnen. 

Ueber  3rranfreict)  unb  <ßariS  hat  deiner  richtiger  gefproct)en,  als  $)ingelftebt 

(£«3  ift  mafjr,  man  fann  im  $aufe  nid)t  bie  geringsten  93equemfid)feiten  haben, 

eS  lägt  fid)  gar  nict)t  einrichten,  bie  Seute  mürben  glauben,  man  motte  bie  Seit 

auf  ben  ßopf  ftetten.  $er  gran$ofe  lebt  nur  im  #otel  unb  auf  ber  ©trafje. 

Stabei  ift  HtteS  rafenb  treuer;  nur  ber  ©etiler  fann  fjier  bittig  leben. 

SKit  ber  3ubitt)  auf«  X^eatre  fran^aiS  $u  gelangen,  ift  ein  3)ing  ber 

Unmbgliajfeit.  Serouj,  auf  beffen  ©eiftanb  ich  mict)  oerlaffen  hatte,  ift  felbft 

3)ramatifer  unb  t)at  für}  nad)  einanber  jmei  ßbrbe  bation  getragen;  er  mirb 

fiaj  meinetwegen  nicht  um  ben  britten  bemerben.  Ohnehin  fpriajt  er  fein  SBort 

$eutfd).  SJie  franaöfifdjen  Dieter,  bie  einmal  en  vogue  finb,  bemalen  bie 

Sugänge  ju  t^rer  ©filme  eben  fo  eiferfüdjtig,  mie  bie  fceutfchen.  3u  ben  att* 

gemeinen  #inberniffen,  bie  ich  mit  Änberen  tt)eile,  ftet)t  mir  auch  noth  baS 

©efonbere  im  2Bege,  baf;  ich  on  Sprache  nid>t  möchtig,  unb  unfähig  bin,  fic  mir 

noch  anzueignen. 

ÜRir  ftcht  ein  SBinter  beoor,  ber  mir  atterbingS  (Gelegenheit  bieten  mirb, 

oiet  ©chöne«  unb  <SrofjeS  ju  fehen,  ber  mir  aber  nicht  tiiete  ̂ euben  bringen 

fann.  3ch  merbe  mich  ungeheuer  einfd)ränfen  muffen,  um  nur  nott)bürftig  mit 

meinem  ©elbe  auSaufommen.  3>tc  Steife  hat  mir  an  100  7/$L  gefoftet  unb 

Seiner  ber  £anbn>ertSburfchen  hat  meniger  ausgegeben,  man  fann  gar  nicht 

anberS.  3ebe  Saffe  flaffee  f oftet  4  bis  5  Schilling ;  effen  fann  man  nicht  unter 

1  */a  5>r.  (16  bi«  18  ß.)  unb  bafür  erhält  man  nodt)  fchlect)te  ©tieifen  unb  mirb 

faum  haft  f°tt,  Wenn  man  nicht  fe*)r  ®rot  hinein  igt.  Oefen  fieht  man 

hier  nirgenbS  unb  bie  Äatmne  finb  fo  befdjaffen,  ba&  man  gemife  für  100  7///'. 
^olj  Derbrauchte,  menn  man  ben  SBinter  t)inburd)  oua)  nUT  e*n  «njißfS  fleineS 

Limmer  ̂ ei^en  mottte.  ©djirgcS  fann  bei  feiner  2)arfteffung  nur  bie  SlrbeitS- 

leute  im  Sluge  gehabt  haben;  mer  fiel)  auch  nur  nothbürftig  auf  anfiänbigem 

gufj  ha!**11  n)itt,  bebarf  eines  ootten  ©eutelS. 

^»öchft  mahrfcheinlich  fet)re  ich  im  Frühling  nach  Hamburg  juritd,  benn 

bie  Soften  fteigen  noch  »n  Italien  unb  eS  ift  burdmuS  unmöglich,  fie  tion  meinen 

Einnahmen  $u  beftreiten.  25ann  gehen  mir  jufammen  nach  ©erlin,  unb  jmar 

gleich  ober  boch  balb.  $ort  oerfud)e  ich,  ob  ich  mit  meinen  neuen  ©tücfen  nicht 

etmaS  ausrichten  fann,  unb  niemals  trennen  mir  uns  mie  ber.  3$ 

merbe  nach  Kopenhagen  fchreiben,  fobalb  ich  @t.  ©ermain  üerlnffen  habe  unb 

mieber  in  $aris  bin,  unb  Dehlenfdjläger  meine  ganje  Sage  auSeinanberfefcen. 

Senn  ich  mich  nicht  fet)r  irre,  fo  mirb  es  ber  banifchen  Regierung  gleichgültig 

fetin,  ob  ich  mein  ©elb  in  Italien  ober  in  $eutfchlanb  tierjet)re.  Dehlenfchläger 

mirb  eS  miffen.  —    —  — 

SEBir  oerabrebeten,  ba|  $u  erft  auf  meinen  jmeiten  ©rief  antmorten  fottteft. 

«ber  fo  lange  fann  ich  unmöglich  marten!    SBenn  2)ir  bieS  SebenSjeichen  öon 
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mir  lieb  ift,  fo  fcfjide  au4  mir  ein'«  öon  Dir!  34  fd)ma(t)te  barnod).  ©i«  sunt 

lftni  Cctober  bleibe  id)  in  ©t.  ©ermain,  4  bi«  5  Dage  gel)t  biefer  ©rief,  wenn 

Du  gleidj  f4«ioft,  fo  fann  id)  Deine  Antwort  no4  fner  erhalten.  Stber  gleich, 

bitte,  fonfi  würbe  ber  ©rief  oerloren  gefjen.  9Reine  Hbreffe  fte^t  inwenbig  int 

Souöert.  £erjlid)e  ©rüfce  an  ©djüfce  unb  3onen*.  Darf  idj  Deine  äRutter 

unb  wo«  fonft  im  #aufe  ift,  grüben  laffen?  34  füfa  umarme  Did)! 

fiü&e  ben  SWar.  brei  SRat  für  mid)! 

$ari*  b.  3"-  Dftobtr  1843. 

Gnblid),  feit  ©oimtag-aRittag,  bin  i4  in  $ari«.  Die«  ©ct.  ©ermain  wirb 

mir  unöergefelidj  feön!  Dtme  ©ütrjer,  ofjnc  ©efcflföaft ,  otme  bie  ftäfjigfeit  ju 

arbeiten,  rjabe  id)  miefj  gränaento«  gelangweilt.    Über  meinen  Dag  war  mirflid) 

nid)t«  weiter  $u  fagen,  al«  bafe  er  au«  24  ©tunben  beftanb.   (Einen  fcf)led)teren 

9tat^  Ijätte  #err  ©ernrge«  mir  gar  nic^t  geben  fönnen.    3"  SBeffelburen  wäre 

id>  eben  fo  gut  aufgehoben  gewefen.   Die  einzige  ftreube,  bie  id)  in  bem  9?cft 

erlebte,  war  Dein  ©rief.   Äud)  gefpart  f)abe  id)  nidjt  babei,  benn  ba  ba« 

3inuner  öom  1*"*  ©eöt:  an  für  mid)  jurüdgetjalten  war,  fo  mufjte  id)  für 
ben  ganjen  SKonat  bellen.  34  lief,  um  nur  mübe  ju  werben,  ft  bi«  6  ©tunben 

in  (ginem  fort  im  Safte  Ijerum  unb  pflücf te  ©rombeeren.  Dann  afe  id)  ©rot  unb 

Weintrauben  ober  ging  in  eine  ffleftauration ,  um  für  fefjr  öiel  ©elb  gan$  er- 

barmter) ju  effen.  9?un  Wieber  fort,  auf  bie  Derraffe,  ober  fonft  wof)in.  Qnk^t 

tt>at  bie  ©onnc  mir  ben  ©efatlen  unb  ging  unter.    vJJari«  liegt  I  bi«  5  SKcilen 

oon  ©t.  ©ermain.   3a)  macrjte  mi4  einmal  ju  ftujj  baljtn  auf  ben  Seg,  aber 

e*  gehörte  roirflidj  meine  Äu«bauer  im  ©etjen  bap,  um  nidjt  wieber  umauferjrcn. 

Sie  id)  anlangte,  war  i(t)  tobtmübe.   De«  borgen«  um  s  tlt>r  war  idj  aus- 

gegangen, SGadjmittag«  um  3  war  idj  ba.    Denfelben  Dag  jurüd  $u  teuren, 

mar  unmöglich,  ba  id)  für'«  grafjren  feine  1  '/j  Sranf  ou«geben  wollte.  3n  einem 
■frotel  ju  übernachten  wäre  nod)  teurer  gefommen,  id)  tjatte  e«  nid)t  unter 

3  ftr.  gehabt.    Sa«  tt)at  id)  alfo?  34  legte  wi4  auf  ber  ©trafee  fdjlafen. 

3uerft  auf  einer  ©auf  an  ben  ©ouleoarb«.    2tber  e«  fing  ju  regnen  au.  34 

bettete  mi4  auf  ba«  portal  einer  Äirdje,  b.  I).  auf  bie  ©abwette  beffetben,  wo 

id)  buret)  ba«  oorföringenbe  Dad)  öor  bem  Siegen  gefd)üfet  war.  Äber  bie  ©teine 

maren  gu  talt.    34  ftonb  nad)  einer  falben  ©tunbe  wieber  auf  unb  fud)te  mir 

einen  anberen  *|ila$.    (Snblidj  fanb  id)  ein  #au«,  woran  gebaut  würbe.  34 

Vetterte  funem  unb  fe^te  mia)  auf  eine  fieiter.    ?U«  e«  4  f41ug,  maajte  id) 

mia)  wieber  auf  ben  2Beg  naaj  @t.  ©ermain.    mt  blutenben  ̂ fi&en  fam  id) 

bort  an.    SRatürlidj  badjte  ia)  nia^t  boran,  bie  Xour  ju  mieber^olen.  Dagegen 

n>or  ia)  in  ©erfaifle«,  ba«  nur  einige  ©tunben  öon  ©t.  ©ermain  entfernt  ift. 

©on  ber  $racr)t  biefe«  ßönig«bauö  fann  man  fi4  flar  feinen  ©egriff  inacf>en. 

txii  ©ranbiofe  be«  ©a^loffe«,  bie  uneub(icr)e  Waffe  öon  ©tatuen  unb  ©etnälben,  bie 

unabfefjbare  92cit)e  öon  ©aHerien  unb  ̂ runfgemädjern,  bie  Xaufenbe  öon  ̂ rontainen 

im  ©arten,  bie«  91Qe«  (äftt  faum  ben  ©ebanfen  an  eine  menfcfjlicfye  SJor^nung 

ouflommen,    ®«  ift  ein  erbrüdenber  ©tnbrud.    Da«  ©an^e  läfit  ficr)  ntct)t  be= 

feültigen  unb  bei  bem  (Sinjelnen  fann  man  ni4t  üerweileu,  man  Ijat  feine  9iu^e, 
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einem  folgen  9teid|tt)um  gegenüber.  2Ran  mürbe  ftdj  nidjt  tounbern,  §«r  £6- 

ruedjfelung  audj  einmal  einen  ber  ©ääle  mit  ©otbftüden  gepflaftert  ju  finben, 

man  mürbe  fid)  getui$  feinen  ttugenbtirf  bebenfen,  barauf  ju  treten.  SCBer  bleibt 

benn  nodj  fteljen  oor  einer  (Statue,  menn  er  bie  Statuen  ftegimentämeife  auf* 

geftetlt  fteljt.  835er  betrautet  ein  ©emälbe,  menn  bie  ©emälbe,  mie  Äartenblätter, 

untrer  gefireut  finb!  $a«  tfödjfte,  baS  ©djönfte  finft  im  SßreiS,  menn  e*  nidjt 

me^r  ba«  ©njige  ift.  «ber  tdj  mufjte  mi<$  bod)  batb  ju  f äffen,  trfj  machte  e«, 

mie  u$  e$  fdmn  öfter  machte,  menn  Sinne  unb  Organe  niajt  met»r  aufreihten, 

idj  fud>te  baS  ©ermanbteftc  auf  unb  Hämmerte  midj  an  biefed  an.  $aS  Ser- 

roanbtefte  auf  biefem  ©oben  ift  mir  aber  ba*  ftiftorifdje.  HJcefjr  $ortrait8  roelt* 

gefdjicfjtlid)  bebeutenber  ̂ erfonen,  mie  l|ier,  ftnbet  man  gemi|  uirgenb&  beifammen 

unb  für  bie  Ireue  bürgt  ber  Ort,  mo  fte  fangen.  (S$  ift  eine  aanje  ©aflerie. 

3$  fal)  9Raria  «Stuart,  (EljrifHne  Oon  ©djmeben,  bie  Xodjter  ©uftao  HbotpIjS, 

Eon  ßarto»,  mit  einem  fdjredftdj  unbebeutenben  ©eftdjt,  frriebrid)  ben  ßmetten, 

alle  franjöftfdjen  Äönige,  bajmifa^en  bie  großen  ftünftler  unb  $t$ter.  3n  einer 

anberen  ffleüje  oon  ©äftlcn  trifft  man  Starftellungen  aus  ber  neueren  ©efdjidjte. 

SJian  fieljt  töapoteon  in  ber  ©djladjt,  man  fielet  ü)n,  mie  er  ̂ ofeo^ine  frönt,  mie 

ber  ©ri^eriog  Äarl  ifrat  SBiftte  tnad)t,  mie  er  fid;  mit  äRarie  ßouife  üerfjetratfct, 

mie  er  in  Sontainebleau  oon  feinen  ©eneralen  Hbfdneb  nimmt.  Sann  tritt  man 

in  ein  anbete*  $immer,  unb  erbtitft  fiubtoig  ben  tld^t^efjntcn,  mie  er  oerbaut,  ober 

Sari  ben  Qtfynttn,  mie  er  fid)  be$  fdjönen  fitbernen  ©temS  erfreut,  ber  auf 

feiner  ©ruft  fäjimmert.  ÜRun  fornmt  SoutS  $ljilip&,  mie  er  ben  <£ib  ablegt; 

tote  er  iljn  briajt,  ift  bis  jefct  niajt  bargefteDt.  3d)  §ätte  biefen  ©ürgerfönig 

»erfönlidj  fetyen  fönnen,  menn  idj  #Ute  marten  motten,  benn  er  fam  ben  lag, 

mo  iaj  brausen  mar,  gerabe  nadj  ©erfaitte*.  einmal  glaubte  i$  fdwn,  bafe 

mir  bied  fettne  ©lüd  ju  X&eil  mürbe,  inbem  idj  fedjSfoännige  £of-<£qutoagen 

erbliche,  aber  ein  granjofe,  bem  iaj  ei  fpäter  er$äfjlte,  ladjte  midj  au8;  er  erfdjeint 

nidjt  anberS,  al$  in  einem  fugelbidjten  Sagen,  bie  $ferbe  mit  ©djaum  bebedt 

unb  oon  100  bi$  200  SRu&tetiren  umringt,  mie  ßubroig  ber  ©fte  aufeujiefyen 

pflegte,  tuenn  er  nidjt  umljin  tonnte,  fid)  feinen  „lieben  ©etreuen"  ju  geigen. 
Sud)  im  ßouöre  mar  id),  geflern  Vormittag,  mie  id)  benn  jefot  mit  bem  ©efeljen 

unb  ©enufcen  ber  Ijiefigen  fiHnft*  unb  miffenfdmftlidjen  ©djäfoe  alles  (Jm^eÄ 

beginnen  unb  fort  fahren  merbe.  $>ort  mei§  man  nun  oollenb«  nidjt  buraj- 

jufinben.  ©ine  ber  ©emälbe- ©ollerien  ift  fo  grofe,  bafe,  menn  man  oben  eintritt, 

ia)  mit  meinem  ftfjarfen  «uge  bai  @nbe  nid;t  abfegen  fann  unb  e*  ̂ fingt  fein 

©ilb  barin,  ba8  nid;t  ein  9)ieifterftüd  ift,  ba8  nidjt  oon  einem  Wao^ael,  Stuben« 

©uibo  9?eni,  SKuriflo  pp.  ̂ errü^rt.  v^d)  mollte  mir  geftern  nur  eine  flüchtige 

überfielt  beffen  oerf Raffen,  mad  benn  im  Souore  3Wed  ju  betrauten  feo,  aber 

fdjon  bieS  überftieg  bei  SBeitem  bie  SKöglid^fett,  ei  ift  eine  Weife,  bie 

mädjer  unb  @ääle,  bie  oon  ©itbermerfen  unb  ben  toftbarften  Slltert^ümem 

ooll  finb,  audj  nur  ju  burdjmanbern ,  eine  Weife,  auf  ber  ein  ̂ uftgänger, 

mie  idj,  oor  bem  3iel  ermübet.  borgen  ge^e  idj  in'8  Sßantljeon.  3)a^in  ̂ abe 
idj,  oon  meiner  SBolmung  au«,  bie  bodj  fo  aiemlidj  in  ber  SWitte  ber  ©tobt 

liegt,  über  l'/j  ©tunben.  hierin  ̂ aft  5)u  ben  SKaafeftab  für  bie  §iefigen 
(fittfcrnungen. 
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$em  guten  Sdjirge«  Ijat  e«  beliebt  ober  ift  ti  begegnet,  meine  jefcigc  fiage 

mit  feiner  ehemaligen  Doli  ig  ju  ibentificiren  unb  bamad)  feine  Anmelbung«*  unb 

lhnpfefjlung«briefe  abjufaffen.  3$  toeift  nw$Tf  *ft  Dfl»  Wbtfc&t  ober  ̂ rrtfjum.  ̂ eben» 

falls  tjat  e«  grofce  JBerbriefttiajfeiten  mit  ftdj  geführt.  3$  rjabe  boHe  1 4  Jage  Oer* 

loren  unb  bin  mit  SDieuidjen  in  Sßerbinbung  gefommen,  bie  ic$  gereift  eljer  gemieben, 

tüi  gefudjt  tjabcn  mürbe,  wenn  er  midj  nidjt  an  fic  abrefftrt  fjätte.  Tiefer  #agen, 

ein  Hamburger  ©cutterf&fmdjen,  bem  e«  nodj  nie  gefegt  Imt,  ift  ein  ©efell,  Wie 

mir  noctj  Äeiner  oorfam.  f&x  gef>t  mit  mir  um,  wie  mit  #ins  unb  Hun$,  benn  er 

betrautet,  oljne  ba«  ©eringfte  geleiftet,  ja,  ofme  audj  nur  Hoffnung  gegeben  ju 

öaben,  iemal«  etwa«  leiften  ju  fönnen,  bie  <£rjten  al«  feine«  ©teilen.  Anfang* 

bilbete  idj  mir  ein,  baft  er  eine*  gefftigen  Sinbrud«  fäfng  fett  unb  baft  e«  iljm 

Die  bem  £anbjunfer  gelten  mürbe,  ber  erf Groden  auffprang,  al«  er  fafj,  baft  er 

mit  bem  ftönig  gn  Xifdj  faft.  Seit  gefehlt.  Sir  rütteln  und  nur  um  fo  ärger, 

unb  ftetten  un«  für  bie  Srone  blinb,  obgleid)  fte  un«  in  bie  Augen  blifot,  baft 

und  $ören  unb  Seijen  bergeljt.  3dj  ärgere  midj  unb  finbe  e«  unüerfdjämt  Don 

£>errn  £d)trge»,  baft  er  fidj  erlaubte,  midj  mit  folgen  Seuten  jufammen  ju 

führen.  SKan  brauet  fleit,  um  einen  SJcenfdjen  fennen  ju  lernen,  in  ber  #eit 

nimmt  man  bon  bemfelben  in  einer  milbfremben  ©tobt  allerlei  fleine  fcienfte 

unb  (SefäHigfeiten  an  unb  fprictjt  fict)  gegen  ifm  au«,  fpäter  muft  man  ifm  notlj- 

gebrungen  lin!«  liegen  laffen  unb  bann  Ijat  man  einen  Ijeiralidjen  fteinb  auf  bem 

Staden  unb  bie  üble  Scatrjrebe  obenbrein.  $err  #agen  Ijat,  benFe  Xtr!  fdjon 

©roajüren  für  ©ufcfom  gefdjrieben !  $a«  erfuhr  idj,  al«  ex  midj  ju  #eine  führte, 

Don  $eine.  (5r  behauptet  jefct  allerbing«,  baft  bie  Seit,  morin  ba«  gefd)eb,en 

fonnte,  längft  oorbei  feto,  audj  will  idj  e*  glauben,  menn  idj  nidjt  annehmen  foH, 

baß  er  ber  ärgfle  £eudjler  ift,  aber  e*  ift  unb  bleibt  bod)  auffallenb.    —  — 

£>eine  Ijabe  idj  nodj  nidjt  wieber  gefeljen,  ba  icf)  Sonntag  erft  in  <ßari« 

toieber  eingetroffen  bin,  eben  fo  Wenig  ©atljo,.  3d)  werbe  ©eibe  in  ben  nädjften 

lagen  befugen,  um  üjnen  meine  Abreffe  mitjut^eilen ;  in  St  ©ermain  tjatte 

in)  nia)t  ba«  JRedjt,  eine  (Skgenoifite  $u  erwarten,  #eine  Ijat,  wie  mir  Dr.  Cornberg 

fagt,  fdjr  günftig  über  mict)  gefprod)en;  idj  jweifle  nietjt  an  ber  SBarn-^eit,  Wei§ 
aber  nic^t,  ob  e«  au«  bem  redjten  ©runbe  ober  au*  Älug^eit  gefa^ie^t.  9Rein 

^ame  fängt  an,  Wo«  ju  bebeuten,  ba«  merf'  ia^  an  allerlei  Seiten. 
£)^tenfc^lägcrg  ©rief  will  mir  nidjt  rea^t  gefallen,  e«  ftet)t  ein  wenig  biet 

itoijajen  ben  feilen.  3^  bin  überzeugt,  ber  ̂ Junct  ift  ba,  mo  bie«  SBerf)ältni§ 

fta)  ■  umbiegt.  W(J«  wirb  fd>on  fommen,  wenn  einmal  ein  genialer  Äunftria^ter 

«ine  Ab^anblung  über  meine  SBerfe  fa^reibt!"  ̂ yaft  Du  ba*  nia^t  oerftanben? 
He  Serdjrung,  bie  icr)  il)m  al*  3Renfa)en  jolle,  fann  ia^  boa^  unmöglich 

auf  ben  Dieter  übertragen ;  no$  weniger  fann  ia)  ineine  Stanfbarfeit  auf  Soften 

ber  »(üjr^eit  barlegen,  meine  ©d^ulb  au*  frembem  ©eutel  bebten.  Öott  weift, 

io)  barum  geben  Würbe,  wenn  id|  i^m  einen  »erleger  $u  oerfa^affen  wüftte, 

aber  i§n  öffentlidj  oor  ganj  Deutfa^lanb  al*  groften  fragiler  proclamiren,  ba* 

form  id)  ntc^t!  (Sine  Serftänbigung  ifl  nidjt  möglia),  e*  fa^mer^t  mia^  tief,  benn 

er  mag  fidj  in  ßufunft  gegen  mi<fy  ftellen,  wie  er  will,  icr)  werbe  i$n  bt*  an 

meinen  Xob  lieben  unb  $od>fdjQfeen.   <£*  ift  eine  ©tfjwä^e  Don  itjm,  baft  er 
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in  Deutfdjlanb  eben  fo  trief  Slnerfennung  Derlangt,  at*  in  Dänemarf,  aber  fte 

ift  oerjeihlich  bei  bem  großen  ©rfolg,  ben  er  im  Korben  gehabt  f)at  Der  tmt 

ifnn  ba*  Urteil  über  fict)  felbft  Derrütft. 

«Kein  geiftige*  ßeben  regt  ftefj  mieber,  ober  bi*  jefct  nur  wenig.  3<h 

habe  ein  ©ebicht  gemalt,  ba*  ich  Dir  nicht  beifchliefc,  ba  «8  nicht  Diel  bebeutet, 

|  unb  eine  fdjon  in  Hamburg  angefangene  ©cene  an  SKaria  SKagbalena  gefchloffen. 

3m  5af>rh>affer  bin  ich  noch  nicht,  hoffentlich  mirb  e*  balb  fommen. 

Heftern,  Donnerstag,  %obt  ich  e>nen  ̂ a9  erlebt,  mie  ein  gfeenmnrdjcn. 

$?a*  haDe  gefefjen!  Dr.  Samberg  machte  fta)  um  12  Uhr  mit  mir 

nach  bem  ißantheon  auf  ben  SBeg.   „SBir  motten  aber  Sittel  mitnehmen  —  fagte 

er  —  ma*  mir  untermeg*  treffen!"  3ch  mar  e*  jufrieben.  2Bir  fahen  juerjt  bie 
Äcabemte  ber  bilbenben  ßünfte,  unb  famen  gerabe  jur  rechten  3"*»  We 

«u*ftellung  ber  Don  ben  ©djütern  jur  <ßrei*bemerbung  eingereichten  ©emälbe, 
©a*relief*  u.  f.  m.  gerabe  eröffnet  hmrbe.  2Ber  r>ot  ein  Urtheit,  menn  er  burce) 

einen  Saat  auf  ©turmminbflügeln  bahin  eilt!  Dann  beftchtigten  mir  ba*  erfte 

£o*pitaI  oon  *ßari8.   Dort  haben  e*  bie  Äranfen  gut,  mir  burdjmanbelten  ein 

$aar  ©aale  unb  ich  faf)  öiefe  hübfehe  SWäbchengeftdjter ,  mehr  faft,  mie  auf  ben 

©trafen,  brnn  bie  SBeiber  ftnb  fner  auffallenb  h^6^»  e§  hcrrf^*  unter  ben 

Deutfchen  nur  eine  ©timme  Darüber.   Kun  ftanben  mir  auf  einmal  Dor  ber 

Kotre  Dame  be  $ari*.   ©in  mahrhaft  mittelalterlich  Webäube,  fchmar},  finfter, 

f chnörfefhaft ,  ba*  ungefäh*  wie  eine  fträhe  au*ftet)t,  bie  fidj  Derfpatet  hat  unb 

bie  mit  blinben  Äugen  in  ben  ring«  umher  aufgeblühten  SWai  h«*«"  ftiert. 

Wicht  meit  baoon  ift  ber  in  ber  ©efchichte  ber  Keoolution  fo  berühmte  3ufKj< 

palaft,  ben  9lobe*pierre  ju  ©efängniffen  einrichten  lieg.  $efrt  merben  bie  «ffifen 

barin  gehalten.   Diefem  benachbart  ba«  ©effingnifj,  morin  2Raria  Äntoinette 

meinte,  bi*  fie  ihre  fchönen  Äugen  jugleich  mit  bem  ßopf  einbüßte,  hierauf 

(amen  mir  jur  ftirdje  ber  ̂ eiligen  ©enooeDa.    SBir  gingeit  tynexn  unb  fahen 

ba*  ©rab  ber  ̂ eiligen,  ba*  burfte  ich  unmöglich  oerfäumen.    92un  maren  mir 

am         t°lx  ftonben  Dor  bem  Pantheon,   ©eich  ein  ©ebaube!  ©inen  foldjen 

©inbruef  hat  noch  fein  SSerf  ber  Ärdjitectur  auf  mich  gemacht.    ©*  Derbient 

allein  eine  Keife  nach  ̂ art«;  menn  ©tner  hierher  tarne,  fich  unmittelbar  nach 

bem  Pantheon  fahren  liefe  unb  nachbem  er  ein  SBilb  Don  biefem  in  ben  ©chrein 

feiner  ©eele  aufgenommen  hätte,  mieber  abreif'te,  er  mürbe  belohnt  fetm!  53on 
aufjen  treten  bem  Äuge  bie  einfachften,  ebelften  SSerhältniffe  entgegen;  ©äulen, 

mie  ©ichen,  SBänbe,  mie  geglättete  Reifen.   3m  3nnern  ein  ungeheure«,  h«ü«> 

ftttted  Öüal;  bie  töfimpfe  fmb  abgethan,  bie  ftraft  ift  erprobt,  hier  barf  bie  ©röfce 

in  ungeftörtem  Rieben  jich  fefbft  geniefjen.   3°  ber  SKitte,  mo  eine  ©fiulen- 

©ruppe  in  bem  großen  Coal  ein  Heinere*  abfehneibet,  ftnb  Dafeln  angebracht, 

auf  benen  bie  Kamen  ber  in  ber  3uft*9teDolutiott  ©efattenen  üerjcicr)nct  ftehen; 

oben  erblicft  man  Dtcr  greifen:  bie  ©öttinnen  be*  Dobe«,  be*  SBatertanbe*,  ber 

Freiheit  unb  be*  Kulmt«,  ledere,  mie  fte  Kapoleon  umarmt,    ©an*  oben  bie 

31potheofe  Submig«  be*  ©ech*jehnten ,  bie  man  glüettichermeiie  nicht  beutlict) 

genug  fietjt,  bie  alfo  auch  nicht  ftört,  ma*  fte  fonft  bei  bem  michtigen  ©egen- 

ftanb  leicht  lönnte.    3m  #intergrunb  fteht  eine  foloffale  ©tatuc  ber  ©öttin  be* 

Kuhm*,  bie  bie  ©pifce  ber  Kuppel  gieren  fott.  Kun  mürben  mir  in  bie  ©emölbc 
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Ijütab  geführt,  bie,  nic^t  ganj  finfier  unb  nicht  ganj  ̂ cH,  jene  Dämmerung, 

worin  man  ftcf)  bie  Statten  ber  91bgcfchiebenen  immer  unroittfürlich  benft,  er* 

cjreifenb  üergegenroärrigen.  Äecht«  beim  Eintritt  rut)t  3ean  3aeque«  SRouffeau, 

IinfS  SBottaire.  Tarnt  fommt  ba«  SJconument  be«  SBaumeifter«,  bem  ber  *ßlafc 

tw>hl  ju  gönnen  ift.  hierauf  eine  SKaffe  untergeorbneter  militairifcher  ober 

Senatoren  »Berühmtheiten;  Äorf  auf  ben  SBeflen  ber  Seit.  «Run  untertrat  ber 

fiafteOan  bie  emfte  Stimmung,  in  ber  ich  mich  befanb,  burch  —  ein  <5djo,  ba« 

mir  benmnbem  foHten,  bann  foHten  mir  ben  SRücfroeg  antreten,  ̂ dj  frogte  nach 

SRirabeau.  „Ter  ift  nicht  mehr  ju  fehen!"  SKirabeau  nidjt  mehr  ju  fe^cn  ? 
3dj  erftaunte.  Ter  ffafteHan  führte  und  jefrt  an  ben  Ort,  mo  feine  Slfdje  rub,t. 

Der  $ame  mar  übergepinfelt,  man  tonnte  it)n  n i er) t  mehr  lefen! 

$enfe  Tir!  mürbe  ben  3c^nÖen  ̂ iti  factum  ntcr)t  geglaubt  hoben,  aber 

ictj  habe  c«  gefeljen.  Ta«  ift  Soui«  ̂ 3t)tltpp !  9?un  beftiegen  mir  bie  Äuppel, 

bis  in  bie  fjödtfte  ©pifoe.  Sine  göttliche  ?[u3fic^t!  hierauf  gingen  mir  in  ben 

Jardin  de«  plante».  Tort  fat)  ich  eine  Geber  Dom  fitbanon,  jmei  (Straffen,  jmet 

eleganten,  Sameele,  fflennttnere,  93ären,  fiöroen,  Slbler,  genug  «He«,  roa«  au« 

bem  2f)ierreid)  interefftren  fann.  Scfonber«  imponirte  mir  ber  große  ©Iephant ; 

bal  ift  (ein  J^ier,  fonbem  ein  CSf>ao«  Don  Dielen  gieren.  $t$t  machten  mir  un« 

auf  ben  ftücfroeg.  UnterTOeg«  falj  idj  noch  ba«  ©tabtljau«,  mo  fflobe«piere  fidj 

ju  erließen  fucr)ter  ben  Grebeplafc,  mo  bie  Guillotine  gemirtyfcfjaftet,  ben  fpecieücn 

Ort  an  ber  ©eine,  mo  fte  geftanben  f)at.  Tod  mar  bodj  mol)!  genug  für  einen 

Jag?  Die«  mar  aber  auch  ber  erfte  Tag,  ben  ich  rotrfltch  in  Sßari«  »erlebte. 

&  ift  eine  fabelhafte  9RanigfaItig!ett. 

§eute  morgen,  e«  ift  ftreitag,  ging  ich  ju  #eine.  3$  traf  tt)n  in  feiner 

Jljür ,  im  ©egrjff  au«juget)en.  ffir  moHte  um!e^ren ,  td)  gab  e«  ittcr)t  ju ,  mir 

gingen  alfo  auf  ben  JBouleöarb«  mit  etnanber  fpafrieren.  ©r  flagte  über  Gampe 

unb  mieber  über  (Jampe  unb  noch  einmal  über  (Jampe.  Ter  befjanble  ir)n  noch 

innner,  mie  öor  15  gjafjren;  er  merbe  fidj  gelungen  fer)en,  öon  iljm  abzugehen 

u.  f.  m.  9ladjbem  er  mir  feine  $erf>ältuiffe  mit  dampe  lang  unb  breit  au«« 

einanbergefefot  hatte,  erfudtjte  er  midj  gerabeju,  ben  Vermittler  ju  machen  unb 

Kampe  über  ihn  unb  feine  Sage  ju  fdjreiben.  £(ch  M  ni<h*3  Verfängliche«,  barin, 

unb  oerfprach  e«  ihm,  merbe  e«  auch  tlmn,  bielleicht  nod)  h*ute,  aber  natürlich 

mit  r)öc^fter  SBorftdjt.  Vefonber«  murmte  ti  i^n,  baß  bad  einzige  ©latt,  bad 

(latnpe  ju  Gebote  ftefje,  ber  Telegraph,  nur  baju  ba  fen,  ihn  herunter  &u  reißen. 

3<h  fet)e,  (£ampe  oerfährt  mi*  atten  Tutoren  auf  gfcidje  Sßeife ;  attet)  gegen  $einc 

beflagt  er  ftdj  über  SRangel  an  Slbfa^,  unb  brurft  babei  Auflagen,  bie  für  bie 

(Swigfcit  ausreißen  fbnnten.  ̂ eine  märe  übrigen«  auch  meinen  Sefuch  ju 

mir  gefommen;  er  h«tte  fid)  geftern  öon  ̂ agen  meine  Hbreffe  geben  laffen,  mie 

er  mir  fagte.  53ei  allebem  gefiel  er  mir  r)eute  meniger,  aU  ba«  erfte  SM, 

freilid)  Wagte  er  über  ftopfmel).  Sluch  er  fängt  an,  alt  ju  merben  unb  be& 

holb  bie  SBelt  für  alt  anjufehen;  er  meint,  mit  ben  großen  ©chriftftettern 

in  $eutfchlanb  fett  e«  mohl  öorbei,  ich  ermieberte  ihm:  er  möge  fidj  fyütcn, 

ini  feinbliche  Cager  überzugehen  unb  bie  fonflige  21nfchauung,  bie  er  fein 

Sebelang  befämpft  fm&e,  fefbft  ̂ u  geroinnen.  (Jr  bat  mich,  ihm  3uD^h  iu 

fchiden,  ich  ̂ oetU  e«  thun,  unb  roenn  er  ba«  28erf  nicht  auffaßt  unb  auf- 
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nimmt,  wie  baffelbe  e«  berbient,  fo  wirb  unfer  Umgang  aufhören.  3d)  Weife, 
wa«  e«  Werth  ift. 

Run  liebfte  (Slife,  lebe  Wot)I  unb  antworte  mir  balb.  SDMjrchen«  ftranfhett 

hat  hoffentlich  ÜRidjtd  ju  bebeuten  gehabt;  ba  er  noch  fo  viele  3&fme  befommen 

foll,  fo  finb  3nfäHe  ber  Ärt  nicht  fo  beunruhigenb,  wie  fie  fonft  fetin  mürben, 

SBenn  ich  «ne  gorm  finbe  für  »teife-Xarftellungeu,  fo  merbe  ich  fo 

ausführliche  ©riefe  nicht  Wieber  fchreiben,  fonbem  folche  ©eföreibungen  gleich 

an'«  9Korgenbtott  fehiefen.  ©ei  etwa*  Überarbeitung  Wäre  biefer  ©rief  fchon 
gan$  bafür  geeignet,  Wie  ich  glaube. 

SBoht  ift  unb  wirb  eS  mir  ̂ ier  nicht;  aber  ich  tte^tne  ©iel  in  mich  auf 

auf,  unb  wenn  ber  £immel  nur  Witt,  ba&  uf)  arbeiten  fann,  fo  mufc  ia)  fa>n 

aufrieben  fetin. 

Weine  jefoige  SBoljnung  liegt  in  einer  frönen  Strafje  unb  ift  boch  recfjt 

elegant.  Xeine  ©riefe  r)aft  Xu  ju  abrefftren :  Rae  des  petites  ecaries,  N.  49 ; 

fonbonrp  poissontere.    3$  hofft»  Xu  antworteft  umgeljenb.    ©rüfce  Htte«! 

3ch  füffe  Sich! 

$ori*  b.  23»«-  Octobr.  1843.*) 

©eftern  SRittag,  al«  ich  um  1  Uhr  forglo«  tion  einem  Spaziergange  ju 

#aufe  fam,  fanb  ich  deinen  ©rief  bor.  3$  freu*e  m"$>  als  er  fo  bief  War. 

2Bie  Warb  mir  &u  SJcutfje,  als  ich  U)n  öffnete  unb  nur  einen  ©lief  hinein  that! 

(§&  War  mir  nicht  möglich,  ich  tonnte  ihn  nicht  lefen.  3$  fefrie  mich  äugen» 

blicflich  nieber  unb  fdjrieb  Xir  im  ungeheuerften  Schmerj  einige  Qtütn.  Öd» 

mufjte  nicht,  was  ich  fct)rteb,  ich  fah  f*  nicht,  bor  meinen  ftrömmenben  Xhränen 

fonnte  ich  nieine  eigenen  ©udjflaben  nicht  fehen.  3$  fchrieb  Xir  Vichts  weiter, 

al«  bie  brei  ©orte:  ich  tontme,  @ott  tröfte  Xiay.  3$  ftegette  ba«  ©latt  ein 

unb  eilte  bamit  auf  bie  $oft.  «ber  fie  war  fchon  geföloffen,  ich  ntufjte  meinen 

©rief  wieber  amrüeftragen.    &  ift  gut,  bafe  Xu  bie«  ©latt  nicht  erhältft. 

3ch  fage  Xir  Vichts  babon,  welch  einen  Xag  ich  beriebt  habe.  3ch  irrte 

burch  bie  Strogen  ber  ©tobt,  ich  fQh  oie  Steine  an  unb  freute  mich,  baß  fie 

ftumm  finb.  @rft  fpät  um  5  Uhr  hatte  ich  °»e  #raft,  Xeinen  ©rief  gu  lefen. 

SSohl  fannft  Xu  benfen,  bafj  e«  nicht  in  einer  ftolge  gefchah.  SSaS  ein  Söater 

bei  bem  Xobe  feine«  Sohne«  embfinben  fann,  ba«  habe  ich  «npfunben,  ba« 

empfinbe  ich.  3$  fabe  in  bie  Suft  gegriffen  nach  Skiner  $anb,  aber  ich  fcfe 

nicht  ba«  ©ewufjtfetin  in  mir  gehabt,  fie  ju  erfaffen,  ich  fühlte  mich  allein, 

fehreeflich  allein.  O  mein  SKay,  mein  holbe«,  lächelnbe«  Stinb!  So  bift  Xu 

bahin?  ©in«  haft  Xu  nun  tior  mir  oorau«:  Xir  fann  rein  Sohn  fterben!  Safe* 
mir  nur  Xeine  SJcutter!  UmfajWebe  fie,  flüftre  ü>r  ju,  bafc  ich  fo  tö1  nöthiger 

brauche,  al«  Xu! 

Kein,  ich  rjatte  (eine  Slfmung,  nicht  bie  geringfte.  9cur  Somtabenb-SIbeitb 

jwifdjen  8  unb  M  Uhr  fibertam  mich  auf  einmal  eine  tiefe  Ängft,  meine  Jhttee 

fingen  an,  ju  fchlottern,  e«  überlief  mich  'alt.   SBar  ba«  bie  SBirfung  Xeine« 

*)  Qcrglrid)e  über  bie  in  ben  nadjfteljenben  »riefen  bebanbelte  Äotofrroph«  bie 
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©riefe«,  ber  ftd>  tyarii  näherte?  Ober  mar  ti  —  icf)  beufe  mir  ba«  ©ntfefr- 

lidjfte,  id)  mag  e«  ni<$t  fdjreiben!  SBenn  ©ott  einen  gunfen  Erbarmen  für  mid) 

(>at,  fo  muß  id?  mid)  tauften. 

3a,  ölife,  id>  jittre  jefot  für  Didj.  Die  übermenfdjlidje  Ihuft,  bie  Du  in 

unb  nadj  ber  fttonftjeit  aufgeboten  ̂ aft,  bie  mid)  felbft  in  Seinem  ©rief  nod) 

mit  gdjauber  erfüllt,  läßt  mid)  im  ®eift  oor  einem  ©erluft  gittern,  gegen  ben 

felbft  btefer  berfätoinbet.  SBenn  \$  nod)  eine  Slnttoort  auf  biefen  meinen  «rief 

oon  Dir  erholte,  unb  wenn  Du  mir  treiben  fannft,  baß  Du  gefunb  bift,  fo 

toia  id>  meine  £änbe  fatten  unb  fpredjen :  Gtott  fjat  mir  meinen  f)öd>ften  SBunfdj 

gejuctyrt,  er  ift  mir  9iic$t«  meljr  föulbig. 

Q,  erhalte  Did)  mir!  STuf  meinen  finieen  flef>e  id)  Did)  an:  befämpfe 

Deinen  Scfjmerj !  SBenn  Du  e3  nid>t  tl)uft,  fo  bereiteft  Du  mir  ein  SBef),  rodele« 

baS  Deinige  nod)  übertrifft.  Die«  bebenfe!  Xu  bift  ba£  einzige  ©anb,  ba«  mid) 

an  ba«  fieben  nod)  feffelt,  nid)t  ba«  ßeben  l)at  SBertl)  für  mid),  nur  ba«  ©anb. 

Du  meißt,  wie  id)  in  (Sopenfpgen  litt,  al«  Dein  ©rief  nur  3  läge  ausblieb. 

Darnad)  nimm  ba3  SKaaß  für  ba«,  wa«  \d)  jefct  leibe.  Öber  fürajte  md)t  für 

meine  ©efunb&eit;  bie  wirb  baburd)  ntdjt  angegriffen,  td)  werbe  nur  innerlich 

immer  metjr  getrübt.    —    —    —  —  — 

Da«  ©^reiben  wirb  mir  ferner,  aber  fo  tief  id)  ben  ©ertuft  be«  SHnbeä 

emofinbe,  meine  Ängft  um  Di($  überwiegt  meinen  ©d)merj.  $d)  roeroc  Wümme 

Jage  fjaben,  bid  Dein  ©rief  fommt.  SBenn  er  aber  nur  fommt,  fo  werbe  id) 

reidjlid)  belohnt  Snniflfk11/  innigften  Danf  allen  ftreunben!  Ueber  baS  #inb 

fann  i^,  barf  td)  jefct  nid)t  $u  Dir  fpredjen,  baju  bin  id)  nidjt  gefaxt  genug. 

3$  jweifle  nid)t,  baß  er  an  ber  <&ef)irn - ffintjünbung  geftorben  ift,  fudje  ben 

®runb  aber  nidjt  in  äußeren  Dingen,  fonbern  in  feiner  ju  rafd)  oorfd)reitenben 

geijrigen  (httwitfelung.  ?ld),  ber  @runb  gilt  nun  gleid).  ©eciren  fyaben  fte  il)n 

wollen  unb  l)aben  geglaubt,  id)  mürbe  e«  geftatten?  Die  §unbe!  SRit  einer 

Ohrfeige  $ätte  id)  auf  eine  folaje  grage  geanttoortet.  DanF,  Danf  Deiner  «Kutter, 

Deinem  ©ater,  Hllen,  SMen!  SBa«  mit  ©elb  ju  erftatten  ift,  ba$  erftatte  td). 

fBenn  nur  Du  mir  bletbft,  ift  mir  um  bie  3ufunft  niajt  bange! 

Du  fragf!  naaj  ̂ eined  Urteil  über  3ubit^.  (58  ift  baS  ©ünftigfte,  «n- 

erlennenbfte.  (Sx  fprat^,  al*  er  mir  fie  wieber  bradjte,  oon  ©erounbern  unb 

Änftaunen ;  er  ̂ at  hinter  meinem  dürfen  gefagt :  id)  fen  ber  bebeutenbfte  Dieter 

oon  allen,  unb  ju  mir  felbft:  er  begreife  nidjt,  wie  ein  foldjeö  SBerf  in  unf'rer 
3eit  möglich  feb.  ©ieHeWt  läa^elft  Du,  inbem  Du  es  liefeft.  9iur  barum 

fajreib'  itfi  Dir  —  fonft  ift  mir  icfct  ÄUeS  gleia),  ma«  nic^t  mit  Dir  jufammen- 
b,ängt.  Uebrigen«  ift  $>eine,  jum  D^eil  mo^l  auf  meinen  8tatf>,  oor  3  Xagen 

nad>  Hamburg  abgereif't.  Dod^  barf  bie«,  falte  er  noa^  nic^t  ba  ift,  fteiner 

toiffen,  benn  er'benft  ju  überrafa^en.  —  Um  ©otteö  SBitten  nimm  boc^  ba« 
frembe  ßinb  nWt  ju  Dir!  ©in  id>  Dir  benn  gar  92ia)td?  SöiUft  Du  Dic^ 

mit  ©etoalt  aufreiben?  3^  W  befdjtoöre  Dia^,  Wone  DW  «no  prüfe 

Deine  fixäfte  mo{|(,  e^e  Du  irgenb  einen  (JntWIuß  faffeft.  ̂ d|  fomme  mit 

Sreuben  ju  Dir,  fobalb  Du  e«  miflft.  0iur  Du!  3?ur  Du  foOft  mir  bleiben! 

<$ür  ben  SaO,  baß  Du  oon  bem  ©rief  an  <£ampe  ©ebraua?  maajft,  geljt  oiedeid)t 

ßiner  ber  greunbe  ju  ü)m  ober  Du  fc^reibft  i^m  ein  $aar  ßeilen! 

0 
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9cun,  attertfycuerftc  Grlife,  befehle  ich  Xidj  (Sott  unb  fchtieße  biefen  ©rief 

mit  mehr  Slngft,  al«  Hoffnung.  Xa«  Statt  Rapier,  wa«  Xu  ergreif  um  mir 

$11  antworten,  fiel)  Wohl  an,  eS  ift  Dasjenige,  wa«  mir,  fo  lange  idj  lebe,  bie 

größte  ̂ reube  beretten  wirb. 

Xte«mal  franfire  idt)  nicht,  wegen  größerer  Sicherheit  be$  Briefes,  tfyu 

Xu  e«  auch  nicht! 

$ari«,  SRiitwod)  ben  25lh"  Drtober  1843. 
iöorgcftern  gab  id)  meinen  erften  ©rief  an  Xi<h  auf  bie  $oft  <£r  ift 

Ieiber  noch  lange  nicht  bei  Xir,  aber  id)  min  it)m  gleict)  heute  biefen  nachfolgen 

laffen,  bann  fommt  er  jwei  läge  fpäter,  al«  ber  anbere.  ©r  toirb  Xir  lieb 

fetin.  SBa«  gfibe  ich  Darum,  menn  Xu  einen  ähnlichen  ©ebanfen  gehabt  ̂ ätteft, 

menn  id|  ̂ eute  ober  morgen  auet)  Don  Xir  mieber  einen  ©rief  empfinge!  Xodj 

id)  Will  gebutbig  warten.   SRöge  ©ort  mid)  Dafür  belohnen! 

„Sud)t  mid),  tc^  oerfteeft!  2Ber  mid)  am  meiften  liebt,  wirb 

mich  am  erften  wieber  fmben!"  ©ef  allen  Xir  biefe  SBorte?  Sie  finb  mir  im 

tiefften  Sct)mer$  gefommen.  SBenn  fie  Xir  gefallen,  fo  —  ich  wag'*  nic^t  aus- 
treiben. STber  auch  bie«  foH  mit  Darauf  ftet)en:  ftrtebridj  $ebbel«  Sohn! 

Xaju  Warnt,  Geburtstag,  Xobe«tag.  ©ntfdjeibe  Xu  in  deinem  ©effic)l,  ob  iene 

©orte  fief)  eignen;  ich  glaube  nicht,  baß  fie  etwas  ShiffaHenbe«  hoben,  aber  ich 

tann  in  biefem  9Roment  über  Vichts  urteilen. 

D  (5life,  Xu  t)afl  bie«  ©lüd  boch  Wenigfren«  genoffen!  «ber  ich!  Xem 

bie  $lngft  oor  ber  ßufunft  bie  Jreube  an  ber  ©egenwart  faft  immer  trübt! 

Xenfe  Xir,  wie  mich  biefer  Schlag  getroffen  hat.  3$  fage  Xir:  Wouffeau« 

Xob  war  «Rieht«  bagegen.  Xa  t>afl  Xu  ba«  «Dtaaß.  Später,  fpäter  über  biefe 

Xage!  $e$t  wäre  e«  SDGorb  an  Xir,  an  mir  felbft!  #erau«  fliehen  lann  man 

ba«  Schwert  nicht  wieber.   SBarum  eS  umfetjren  in  ber  SBunbe! 

O,  warum  retchen  bie  ©ebanfen  ber  3Renfd)en  fo  weit  unb  boch  nicht 

weit  genug!  SBarum  t)inau«  über  bie  Stunbe  unb  boch  nw$t  in  (Swigfeit 

hinein!  3luf  ba«  Seben  biefe«  ßinbe«  tyfot  ich  fto)««  gerechnet,  al«  auf 

mein  eigene«. 

Unb  nun  ba«  Sittern,  ba«  ©angen  um  Xtdj!  SRögeft  Xu  über  ben 

lobten  ben  fiebenbigen  nicht  oergeffen !  Xer  Xag,  an  bem  ich  »ieber  einen  ©rief 

oon  Xir  erhatte,  wirb  mir  ber  t)eiltgfte  meine«  Seben«  fenn!  Xaß  Xu  biefe 

jejjt  fühtteft,  baß  Xu  mir  fchriebeft,  ohne  erft  meine  Antwort  abzuwarten !  Xod), 

e«  giebt  feine  2Thnung.  SBir  roiffen  e«  nun!  Unb  in  biefem  Äugenbltd  ift  e« 

ein  Xroft  für  mich! 

ÜJcach  Xir  nur,  wenn  Xu  biefen  ©rief  empfängft,  feine  Sorge  um  mein 

<ßhtififd)e«.  $a*in  bin  ich  anber«  organifirt,  Wie  ©iele.  ©ei  mir  führen  ßörper 

unb  ©eift  eine  getrennte  2ßirtt)fchaft.  3d)  fann  effen  unb  trinfen,  ich  'a««  f°Ö« 

einigermaßen  fthlafen;  aber  ich  fühle  ben  Sdjmerj  bi«  $ur  ©ernichtung,  ich  fühle 

ihn  bt«  ju  bem  Sßunct,  Wo  er  bie  arme  äRenfchen » Seele  wieber  felbft  oon  fid) 

befreit,  inbem  er  größer  wirb,  al«  fie  unb  ihr  ba«  ©etoußtfetm  rauht,  wo«  fie 

ift  unb  baß  fte  ift.  3d)  folge  Dr.  ©amberg'«  freunbfdjaftlichen  ©emühungen 
um  mich,  ich  gehe  mit  «fo»  in  *>ie  ©aHerteen  unb  burth  bie  Straßen,  aber  e« 
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rft  bodj  nid)t  Diel  anber«,  al«  ob  man  au«  CMcfäaigfcit  bie  Äugen  fdjließt,  um 

9nbere  glauben  ju  matten,  baß  man  fd)Iafe.  Xieß  9We«  ift  eben  fo  natürlidj 

bei  mir,  al«  bie  entgegengefefote  ©rfdjeinung ,  baß  idj  in  Stanffyeiten,  bie  bei 

ben  SHeiften  alle  drifte«  •  Functionen  aufgeben,  mit  einer  faft  nod)  größeren 

£ebf>afttgfeit ,  wie  in  gefunben  3uftftnben,  3been  entwidle  unb  barfteüe;  mein 

©eift  nimmt  wenig  9ioti$  com  £eib,  mein  fieib  wenig  com  ©eift. 

Xfjeuerfle  (Elife,  bei  Xir  ift  ti  anber«,  aber  jwinge  Xid)  jum  ©ffen 

unb  Xrinfen,  jum  ©<$Iafen!  SRan  fann'«,  man  fann  ftdj  in'«  Oebe,  Xumpfe 
fjtnein  brängen,  wo  nidr)t  ber  innere  SRenfcf)  aufatmet,  aber  bodj  ber  äufterc 

fid>  ftärft.  Xt)u'«  um  meinetwillen!  9tua)  idj  maay  e«  fo!  deinen  ©rief  fann 
id>  nidjt  anfefyen,  ober  bie  Xlpränen  bringen  mir  aud  ben  Äugen  unb  mein  §erj 

frampft  fid>,  unb  ba«  ift  immer  nodj  füger,  al«  ba«  toüfte  ©rüten  über  bem 

9tf  djt«,  aber  eben  be«ljalb  f>abe  idj  iljn  weggefdjloffen.  9Hmm  ©flauer  jur  #anb ! 

©teile  bie  ©egenftänbe,  bie  Xidj  ju  lebhaft  erinnern,  bei  ©eite !  Unb  oor  HUem ! 

gebcnfe  mein,  öergiß  nittjt,  baß  Xu,  wenn  Xu  bem  ©djmerj  über  ba«  #inb  ju 

fefjr  nadjfjängft,  mir  einen  ©djmerj  bereiten  fannft,  ber  SlUe«,  wo«  midj  fonft 

treffen  fönnte,  überfteigt.  Xenn  ba«  ift  im  fieben  ba«  Sntfefclidjfte ,  baß  eben 

ba«,  wo«  bie  Duelle  unferer  ©eligfeit  ift,  bie  Duelle  einer  ewigen  Dual  werben 

fann!  Unb  ba«  willft  Xu  mir  boa)  gewiß  nia)t  werben! 

D,  tjätte  idj  erft  Wieber  einen  ©rief  tion  Xir!  Um  mid)  ängftige  Xu  Xtdj 

ni$t!  Unb  am  wenigften  bann,  wenn  Xu  weißt,  baß  ict)  mid)  um  Xidj  ni$t 

me$r  $u  fingfrigen  brause. 

Sellen  ©ntfdjluß  wirft  Xu  f äffen  ?  ©erfitffidjtige,  auf  ben  ftnieen  be« 

fdnnöre  tdj  Xidj,  ÜRidjt«,  al«  Xidj  fetbft  unb  Xeine  ©efunbr^it.  Sine  See* 

Steife  wirb  faum  möglidj  fettn!  3u  ßanbe?  SBenn  e«  irgenb  gel)t!  (58  fofte, 

loa«  e«  wolle,  wir  muffen  und  auf*  ©djneUfte  fefyen!  SRadj  ©erlin?  3crffrcuen 

mürbe  audj  ba«  Xidj.  Ober  fofl  id)  nadj  Hamburg  $urütffeljren  ?  SRur  einen  SBinf ! 

Sie|e  e«  fid>  einriö)ten,  fo  wäre  e«  für  Xt$  immer  am  tyeilfamften,  nadj  ̂ ari* 

ju  fornmen.  «Rur  not$  einmal:  bebenfe  Xeine  ©efunbljeit  unb  tlju'  SRidjt«  ofme 
ben  SRatlj  unferer  ftreunbe.  3ur  ©ee,  ift  moljl  faum  benfbor;  iebenfaH«  in  ber 

erften  Äajüte,  ber  Unterfa^ieb  ift  ofyteljin  fet)r  gering,  unb  bie  ©equemlidjfeiten 

finb  bebeutenb  größer,  fi'ämft  Xu,  fo  Würbeft  Xu  üieHeicfjt  meine  ©riefe  unb 
ben  £omer  mitbringen  fönnen;  mel)r  bon  ©üc^ern  ja  nid)t.  SBir  würben  und 

fogleicr)  ber^eiratt)en  unb  und  ald  92eu « ©ere^elia^te  in  ben  Hamburger  9i  a cfj 

richten  empfehlen.  3um  $rür)ja^r  gingen  Wir  bann  bon  ̂ ßarid  naaj  ©erlin, 

wofelbfl  xd)  meine  neue  XragBbie  —  fte  ift  bis  auf  2  ©cenen  doHenbet  —  jur 

XarfteQung  einreiben  unb,  Wenn  td^  in  ̂ ßerfon  anwefenb  wäre,  gewiß  aua^  aufd 

Xtyeater  bringen  würbe,  benn  bie  $wei  ©cenen  werben  mir  ja  mof)t  fommen, 

wenn  id)  biefe  ftataftrop^e  überftanben  ̂ abe. 

Xeinen  ©rief  fann  unb  barf  id)  no$  nidjt  wieber  lefen;  oerjeü)  mir, 

wenn  id>  auü^  bieß  SWal  nodj  einige«  unbeantwortet  laffen  foßte.  «uf  ba« 

SSBärmfte  grüße  3a^nen«  unb  ©djüfc;  iä)  fann  ü)nen  fefrt  nia^t  f^reiben,  aber 

e#  brauet  wol)l  nid^t  ber  ©erfta^erung ,  baß  idj  bie  Xir  üon  iljnen  in  Xeiner 

5?otf)  bewiesene  Xljeilnafjme  nie  üergeffen  Werbe.  fann  i^nen  nid^t«  beffere« 

wünf£r)en,  al«,  baß  jte  nie  in  einen  gatt  fommen  m&gen,  wo  idj  e«  i^nen  bergelten 
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fann.  Söie  f>at  eS  midj  gerührt  mit  bera  ©lumenfrana  unb  bem  Oebtdjt !  ©egen 

über  ben,  boppelten  <&otteS»©egen,  bet  eS  gethan  Ijat. 

Vidi,  meine  STngft  umXief|!  Xafj  ich  nidji  bei  Xir  bin!  Siebfte,  Xbeuerfte, 

fdjone  Xtdb,  fcb>ne  Xidj!  Xafe  ein  ©ott  eS  Xir  in  bie  Seele  geftöfet  haben 

möge!  Xafe  mein  ©rief  eS  Xir  nic§t  juerft  ju  fagen  brauste! 

Sie«  immer  leidjte  ©ücber,  Nomone  öon  ©cott,  @ac$en  öon  $offmamt, 

au«  ber  fieibjubliotyef !  3$  bitte  Xia)  bringenb  borum!  Xu  mu&t  Xict)  mit 

©ewalt  jerftreuen,  ic$  weife  wobX  bafe  Xu  baS  entgegengefehte  söebürfnife  fwjtft! 

Unb  jum  britten  SRal:  bebenfe  Vichts,  als  Xidj  unb  Xeine  ©efunbljeit,  wenn 

Xu  unter  meinen  ©orfölägen  wälflft.  ©ertiere  idj  Xidj,  fo  fjabe  idj  einen 

©tadlet  in  ber  ©eele,  ben  bie  Gtuigfett  fefbft  nidjt  uueber  auSjteljt! 

(prüfte  auf's  ̂ >erjlic^ftc  Xeine  alte  SRutter,  bie  SDfabme  9ia[chfe,  Xeinen 
spater,  ?ll bertine! 

Gampe  fdjreibft  Xu  einfach  ein  paar  SBorte  mit  Xeiner  Hbreffe  unb 

beut  ©rief. 

t*(iri$  ben  31""  Detobet  1843. 

3$  fann  am  5t(n  SRooember  nidjt  bei  5E5tr  fetm;  möge  biefeS  ©tatt  raidj 

üertreten  unb  ftdj  jwifdjen  Xidb  unb  meinen  ©djmer$  fteHen,  wie  idj  eS,  meinen 

eigenen  in  bie  liefen  ber  ©eele  bjnabbrücfenb ,  üerfudjen  mürbe,  wenn  id)  Xir 

jur  ©eite  ftünbe.  3^«'  ©riefe  baft  Xu  nun  fdjon  oon  mir  empfangen,  idj 

Ijoffe,  bafe  fie  Xein  Äuge  wieber  etwas  mefjr  auf  mic$  gelenft  unb  Xie$  erinnert 

b>ben,  ben  ßebenbigen  nic§t  gan$  über  ben  Xobten  $u  oergeffen.  XieS  ift  ber 

Dritte,  ICD  jueoe  4;tco  mit  g>emau  lmeDer  an  mico  peran  ju  Riegen;  tütoer^treoe 

mir  nic$t  ju  feljr! 

3a)  weife,  bafe  ber  Sag,  an  bem  Xu  biefeS  ©latt  erfjältft,  wteber  tief  in 

Xeine  ©eele  einreiben  wirb.  XaS  fannft  Xu  nid)t  ürrijfiten!  tSber  fämpfe 

mit  Xeinem  Gefühl,  näljre  eS  nic^t  burc^  Stufregungen,  bie  Xu  öermeiben  fannft, 

geb,'  nidjt  jum  ©rabe!  ©ntfeffete  ben  ©ampnr  ber  ©etbft'3erftörung  nia)t  in 
Xeiner  ©ruft,  gieb  ümt  Xein  (SbelfteS  nic^t  preis,  fc^one  ei  für  midj,  menn 

nicr)t  für  Xic^!  Xu  marft  ei  gemo^nt,  Xein  JHnb  ju  feinem  Geburtstag  su 

bc)d)cnfen;  burd)  ©turnen  unb  buntes  ©piet^eug  fannft  Xu  eS  jefct  nic^t  mclir 

erfreuen,  erfreue  eS  benn  burd)  ein  ftareS  Äuge,  ein  Weiteres  ©efic^t,  bamit  eS 

in  feinem  Oberen  ©eun  nid)t  noc^  fortgequätt  merbe  burdj  ben  Änblicf  Xeiner 

Oual.  SBaS  jufammen  gehört,  baS  mu§  fid|  in  äße  ©niigfeit  jufammen  ftnben, 

mag  bieS  nun  beroufjt  ober  unbewußt  gefä)et|en;  wer  weife,  wo  Xein  fHnb  mit 

feiner  ©eete  ooH  Siebe  Xir  wieber  entgegen  treten,  wo  eS  Xir  bie  fyeünat^üdje 

©tätte  bereiten  wirb !  2Rid)  Wirb  baS  fiinb  Wo^l  nic§t  fuc^en,  ic§  fonnte  i^m  no$ 

Kic^tS  feon,  aber  Xu  wirft  bann  jwiföen  unS  ©eiben  fte^en  unb  unf're  ̂ änbe 
in  einanber  tegen ! 

^d)  b/tbe  adjt  Xage  oerlebt,  Wie  noc^  nie.  (Srft  am  Freitag  ̂ atte  id) 

ben  SKutb,  Xeinen  ©rief  junt  jwetten  SWal  ju  lefen;  all  bie  einzelnen  fleinen 

^üge  gingen  mir  wie  ein  SReffer  burdj  bie  ©ruft,  (glife,  biefer  ©c^merj  ift 

ein  ewiger,  aber  eben  barum  brausen  Wir  i^n  ni$t  burc^  martembeS  Äüd- 
Grinnctn  au  ernähren  unb  lüach  ;u  halten. 
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Unfer  ftinb  ift  fc^Iafen  gegangen,  elje  e«  mübe  mar.  ©in  fdjttmmere* 

©chicffal  ift  ei,  mübe  $u  feton  unb  nicht  fchlafen  get)en  $u  bürfen.  ̂ a,  me<n 

SRay,  mein  teurer,  ewig  geliebter  3Äa$,  wenn  mich  irgenb  etwas  über  ba« 

tröften  fann,  was  Du  jefct  bift,  fo  ift  e$  ber  ®ebanfe  an  baS,  wa8  ich  fetber 

bin.  lieber  Dich  hat  bie  ©onne  geleuchtet,  bie  frrüd|te  ber  ©rbe  fyaft  Du  ge- 

foftet  unb  am  §er&en  ber  beften  SDhitter  bift  Du  entfdjlafen!  2Ber  hat  mefjr 

gehabt  unb  mufj  nicht  fagen:  bieä  9ftehr  mar  Dom  liebet! 

Xtjeuerfte  <£life,  märft  Du  boch  gleich  $u  mir  geeilt!  2Ba3  mirft  Du  nun 

ttron?  ©rft  in  brei  Dagen  barf  ich  einen  «rief  oon  Dir  erwarten!  (JtwaS 

ruhiger  bin  ich  feit  Sonntag! 

3$  habe  ben  »tief  toieber  auf«  fieben  gerietet.  Die  Dragöbie  ift  mir 

gewifc,  eS  festen  nur  noch  jwei  Scenen.  dürfte  id),  wie  id)  mögte,  ich  liefte  fie 

als  Dobten- Opfer  für  mein  ffinb  unöotlenbet.  Äber  nroher  gleich  ein  neue* 

22erf  nehmen,  unb  für  bie  (Srjften^  mufj  etmad  gefdjehen,  man  mu|  fcf>mieben 

an  ber  ftette,  fo  lange  man  fie  trägt.  DaS  ©tücf  ift  mir  fet)r  gelungen,  e$ 

hat  ftd)  ju  einer  §öf}e  gefteigert,  bie  ich  faum  at)nte,  als  iaj  anfing.  Sine 

©allabe,  bie  ber  ©ruber  be3  SJJäbcfjenS  fingt,  als  er  au$  bem  ©efängnijj  fommt, 

lege  ich  Dir  bei.  Sie«  fie,  wenn  auch  nur,  um  Dich  ju  jerftreuen;  baS  ift  ber 

einzige  flweef,  warum  ich  fr  Nbe. 

ftreitag  ert)alte  ich  deinen  ©rief.  Dann  erfahre  ich  Deinen  ©ntfct)lu& 

unb  reife  entweber  ab,  ober  treffe  tytt  eine  anbere  Einrichtung.  9Jiein  jefcige* 

fiogiS  tyabc  ich  f<hon  aufgefünbigt ,  unb  öerlaffe  c$  morgen,  üRittwoch,  über 

S  Dage.  SoQteft  Du  nach  SßoriS  fommen  wollen  —  ich  ̂ eifj  nicht,  ob  ich 

t4  bei  ber  fo  fet)r  oorgerüetten  3at)re3jeit  wünfehen  barf!  fo  Würbe  ich 

im  ©atmhof  empfangen.  Da«  üerfteht  fich  oon  felbft,  ich  *°e*fe  |,MJ)t#  ,oa*  i<h 

fdjreibe.  3*  benfalld  mußt  Du  bie  erfte  Kajüte  nehmen,  es  geht  gar  nicht  anberS ; 

auch  beträgt  ber  Unterfdjieb  nicht  öiel.    Unb  fo  fchneß,  wie  möglich! 

SWein  ©tücf  ift  burchau«  tr)eotralifcr).  Senn  fie  ba«  nicht  aufführen,  fo 

weif*  ich  «itht!  SRit  ©ampe  werbe  ich  wich  jebenfallS  bei  <Mcgeiit)eit  biefeö 

9Ranufcript3  auf  einen  anberen  ftufj  ftetten.  SGBitt  er,  bafj  baS  ©erl)ältnifj  fort* 

bauern  foH,  fo  mag  er  ba£  ©einige  baju  thun ;  f Dnft  fann  er  e3  mir  nicht  »erbenfen, 

bafj  ich  °*n  ie^igen  geitpunet  wahrnehme  unb  anbere  ©erfuaje  mache,  wirb 

fdjmer  gehen.  3dj  erwähne  alle  biefe  Dinge  nur,  um  Deine  ©ebanfen  üon  bem 

einen  ©egenftanb,  auf  bem  fie  niajt  länger  haften  bürfen,  ab$ujiel)en.  ©ie  ge* 

hdrig  ju  befpredjen,  bin  ich  W  unfähig. 

Unb  nun  noch  einmal,  tt)euerfte  ©life :  Ia§  biefen  ©rief  feinen  3roecf  nicht 

oerfehlen:  gebenle  mein  unb  faffe  Dich! 

«ßari«  b.  6,CT  Siooember  18«. 

©eftern  mirft  Du  meinen  legten  ©rief  empfangen  \)aSm\,  wie  ich  ben 

Deinigen ;  möge  er  Dir  an  biefem  Dage  ju  einiger  greube  gereicht  fetjn !  Prüften 

fonnte  ich  nicht,  ba3  fann  (Sott  felbft  nicht,  er  fann  nur  wieber  geben; 

aber  wie  man,  wenn  man  Ärm  unb  ©ein  oerlöre,  fich  bo<h  lieber  in  baö  oer- 

ftümmelte  Dafeun  einleben  mü^te,  fo  mu§  man  fich  ou<h  na£h  bem  fchmerjl teuften 

©erluft  wieber  in  fich  fetöft  unb  in  bie  oeröbete  SBelt  ju  finben  fudjen  unb  bie 
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bunften  Sftäcfyte  rttdu  burd)  ungefränbicite*  91nflammcm  an  baö  ©inline  reijen, 

ba£  ©anje  ju  nehmen,  unb  ben  3Renfd)en,  ber  fte  gr  auf  am  fdjitt,  baburd)  ju 

belehren,  bafj  fte  gnäbig  waren,  inbem  fte  ihm  nod)  etwas  tieften.  ®S  ifi 

eine  SEBoltuft,  ftd)  fetbft  ju  jerftören,  bie  äBunben,  wenn  fte  ftd)  $u  fd)liefcen  an« 

fangen,  wieber  aufjureifcen  unb  baS  ebetfte  SebenSblut  als  $obten«Dpfer  bahin 

frr6men  $u  laffen ;  id)  fenne  fte,  unb  ̂ abe  oft  auf  biefe  SBeife  gefrebett,  bin  ©Ott 

oft  in  meinem  eigenen  3d)  als  leufet,  bem  fajaffenben  unb  binbenben  ̂ rineip 

als  üernid)tenbeS  unb  löfenbeS,  entgegen  getreten ;  aud)  fann  ber  SHenfd)  im  erften 

Slugenbttd  niajt  anberS,  Wenn  ihm  baS  $heuerfte  entriffen  ift,  weit  er  fein  über 

lob  unb  ©rab  ̂ inauS  reidjenbeS  SiebeSbebürfnifj  nur  nod)  fo  ju  beliebigen 

oermag.  $ber  enblid)  mufe  man  wiberftreben,  unb  bieS  gelingt  am  erften,  wenn 

man  auf  baS  jurüdf  blieft,  was  (Einem  nod)  blieb,  unb  wenn  man  bebenft,  bafj 

man  bieg  mit  &erftört,  wenn  man  ftd)  fetbft  aufreibt.  ©ich,  @life,  id)  fyabe  ©ort 

auf  meinen  Snieen  gebanft,  als  id>  mit  deinem  erften  ©rief  bie  ©ewifeheit  bahin 

nahm,  bog  er  mir  £>id)  gelaffen  hatte,  unb  ihm  meinen  ©chraera  geopfert ;  wenn 

td)  $ir  etwas  bin,  fo  toirft  $u  es  eben  fo  mad)en.  Unb  öielleid)t  führt  in  btefem 

Satt  für  3)id),  wie  für  mid),  baS  Sroftlofe  etwa«  £röftlid)eS  mit  ftd),  barum  Will 

id)  $>id)  aufforbern,  unfere  Sage,  meine  3ufunft  in'S  Äuge  ju  faffen.  Ueber  mir 
wöfbt  fid)  ein  Gimmel,  wie  oon  ©adfteinen,  ben  Sonne,  SRonb  unb  ©terae  ntd)t 

mit  itjren  ©traten  burd)bringen ;  id)  ̂ abe  nid)t  fo  biete  $(uSftd)ten,  wie  ber 

gemeinfte  Sagetöfmer,  benn  feine  ®c)d)icfttd)feiten  beftfoe  id)  ntd)t,  unb  bie 

meinigen  Reifen  mir  ju  9iid)tS;  eS  ift  fein  ©ebanfe  baran,  bafc  id),  felbfi  wenn 

eine  fotd)e  mir  angetragen  würbe,  jemals  eine  IJSrofeffur  übernehmen  fönnte,  id) 

^abe  mid)  nun  geprüft  unb  gefunben,  bafe  id)  burdjauS  unfähig.  &in,  nod)  irgenb 

etwa«  ju  lernen,  mir  bleibt  alfo  9tid)t3,  gar  9iid)tS,  als  mein  $id)ter» Talent, 

unb  bamit  werbe  id)  mir,  fein  $unb  wirb  jmeifeln,  bie  Unfterblid)feit,  b.  %  einen 

$tafc  am  #reu$  neben  meinen  Vorgängern,  erobern,  aber  aud)  nid)t  bie  unfd)ein« 

barfte  bürgerlid)e  Crjiftena.  $Bon  btefem  ©eftdjtSpunct  aud  betrachte  S)ir  baS 

©rab  unfereS  ßinbeS  Ttod)  einmal  unb  bann  frage  S)id),  ob  $>u  eS  lieber  ruhig 

unter  ben  9Jofen,  bie  meines  tfreunbeS  ebte  #anb  pflanzte,  fdjtafen,  ober  als 

gehefeteS  S&ilb,  oon  ̂ feiten  bebeeft,  burd)  bie  fteihen  ber  3Renfd)en,  bie,  wenn 

fie  nid)t  fetbft  mit  fdjiefjen,  bod)  wenigftenS  ruhig  ober  mit  einem :  ©Ott  erbarme 

ftd)!  jufd)auen,  hi"f««d)en  fe^en  mögteft.  SBenn  feine  fü|en  btonben  Coden 

Dir  einfaDen,  fo  erinnere  5)id),  bafj  er  fte  fid)  al*  2Rann  in  JBerjweiftung  oiet* 

tetd)t  auggerauft  hätte,  wenn  fie  nid)t  oon  fetbft  ausgegangen  Wären ;  wenn  feine 

rotten  SBangen  2)ir  öorfd)weben,  fo  bebenfe,  Wie  batb  fte  ba3  ßcben  gebteid)t 

haben  würbe,  ©er  fann  ohne  bie  tieffte  (5rfd)ütterung  baran  benfen,  ba§  ihm 

ftuSgang  unb  ©ingang  f o  fdjwer  gemad)t  würben ;  fpietenb  hätte  eS  bei  einem  fo 

furjen  ®afeon  in  bie  ©ett  hinein,  fpietenb  hinaus  tuipfen  fotten !  ttber  was  eS 

aud)  erlitten  fyat,  bie  Seiben  waren  förperlid)er  Ärt,  fte  Ifaben  feinem  unfterb- 

tid)en  ©eift  bie  glud)t  auS  bem  Sierfer  beS  SeibeS  erfd)wert,  aber  fte  1)aben  ihm 

fetbft  feine  ©unben-SRaate  aufgebrürft.  SBer  tilgt  auS  eines  3RanneS,  wer  tilgt 

aus  meiner  ©eele  aHe  bie  föiffe  unb  ©tutfpuren  wieber  weg,  bie  fte  nun  fd)on 

feit  jwanjig  fahren  entftetten!  3d)  glaube  mit  $ir,  bafe  SRaj  aud)  geiftig 

begabt  gewefen  ift,  benn  fo  rafd)  entfaltet  baS  Seben  ftd)  nid)t  in  einem  *Hnbe 
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oftu  mäd*i%  tretfeeste  ̂ ranfcfraft;  aber  um  fo  fdjlimmer  für  ü)n!  9Rir  fat 

bie  Kam  Mtl.  fe$r  otel  gegeben;  fo  lange  bie  SMt  fielet,  ftnb  mir  in  meinem 

frmfe  wtät  Siele  glridi,  Sentüie  überlegen  geroefen;  in  einem  Slugenblid,  roo  id) 

nüiföe,  uS)  märe  ber  ©eninpien  (£iner,  barf  id)  e$  fagen,  id)  fpretfa  baoon, 

mit  id)  Dom  meinen  £üfaer «Äugen  fpreefan  mürbe.  SBoju  tyilft  e$  mir?  ̂ d) 

will  bie  (trbe  beraudforbern,  ob  fie  einen  Unglüdlicfaren  trägt,  roie  mtd) ;  fte  f otl 

nri«  oerfdrfmgeii,  roenn  fte  mir  ifm  jeigen  fann.  ©eiftedfraft  ift  ba*  $>6#ftef 

ja,  aber  nur  bann,  wenn  bad  SKebrigfte  ftd)  bamit  bereinigt,  b.  \).  roenn  ba« 

Endeln  be*  ©lud*  bie  ©unf*  ber  «Rotur  oergolbet,  im  entgegengefefcten  ftall  aber 

Derftärft  ne  nur  ba*  (EmpfinbungS«  Vermögen  für  bie  ©cfjläge  be«  ©efrfjid*,  nnb 

fm)rt  $a  oerboppeltem  <£lenb.  9tan  gieb  bem  JHnbe  Ällea,  ton*  id>  fabe,  unb 

gieb  ünn  me^r  baju;  gieb  ü)m  aber  aud)  baä,  morin  er,  ba  er  mein  Solm 

unb  fo  ganj  metn  leiblich  unb  geiftiged  Gbenbtlb  mar,  mir  geroifj  aud)  gleicf) 

geroefen  märe,  gieb  ü)m  meine  ungeheure  $Rei$barfeit  unb  ben  pofftrlidjen  ©egen 

be$  ©lud*,  Älle*  nur  barum  empfangen  ju  faben,  um  aud)  nid)t  ba3  ©ertngfte 

bamit  an3$uridjten :  bann  frage  Did),  ob  nidjt  eine  einzige  Stunbe,  roie  Du 

folcfa  Srnnben  bei  mir  fennfl,  morin  er  bie«  fo  red)t  bi*  jur  ©ernidjtung,  bi« 

jnr  innerften  eelw>©erfat)nung,  gefügt  fatte,  mefa  ber  Cual  entfalten  faben 

mürbe,  al$  bie  ftranffait,  bie  it)n  in  ©otte«  ?lrme  8urüd  geführt  fat.  Diefe* 

Äfle$  tarn  jufammeu,  roenn  id)  nüd>  be*  SinbeS  efjemalS  nur  falb  freute,  benn 

ba*  rft  ber  gludj  be«  SWanneS,  bafj  er  über  ben  SHoment  fjinau*  fief)t  unb  fid) 

ben  ebelften  menfdiltrf)en  (impfinbungen  nid)t  l)in$ugeben  Wagt,  roenn  er  nid/t 

roeife,  mit  er  fte  in  3urnnft  °ur4  fr*ue  $fli(^t  Erfüllung  bejahen  foH;  aber 

jWeifle  nidjt,  Deinen  Scfimerj  fabe  idj  ganj  gctfailt,  roenn  Xu  mein  Dagebud) 

läfeft,  Du  roürbeft  fdjaubern  oor  ben  ©anbroürmern,  bie  biefer  Sturm  aud  ber 

Jiefe  meiner  ©eele  farauf  geiüufylt  fat,  in  einem  foldjen  SRoment  roütfat  ber 

SRenfd),  e3  bleib!  üjm  feine  Söa^l,  entroeber  gegen  ©Ott  ober  gegen  fid)  felbft 

unb  id)  bifj  mit  meinen  ßäfaen  in  midj  felbft  hinein.  Sld)t  läge  laug  fabe  id) 

gemeint,  id)  fabe  meinen  £uftonb  in  ben  ©riefen  an  $id)  oerfatjlt,  obgleich  e« 

mid)  erleidjtert  faben  mürbe,  mid)  au*juftt)reien  unb  ia^  fpredje  aua^  je^t  nur 

baoon,  bamit  Du  nid)t  erroa  glaubft,  ba§  ber  nur  falb  ©etroffene  Xid)  aufforbert, 

Deine  SBunben  ju  oerbinben  unb  Dia^  ju  faffen.  —  9)iefyr  fann  ic^  Dir  nia^t 

fagen,  jeftt  mu§  Deine  ©ruft  fidj  erleichtert  füllen  ober  bie  eroige  SBafafait  fat 

ü)re  firaft  Oerloren.  Sied  biefen  ©rief  bis  ju  biefer  ©teile  ̂ afaend  oor,  unb 

jroar  o^ne  Äudlaffungen ,  er  ift  ber  ©innige,  ber  mic^,  aufeer  Dir,  oerfte^t  unb 

ben  id>  bis  in  mein  Qnnerfted  ̂ inab  flauen  laffen  mag,  and)  fat  er  ed  roo()l 

um  mtc^  oerbient. 

Deine  ©riefe,  roie  fte  einer  nad)  bem  anbem  bei  mir  eingetroffen  finb, 

toben  mid;  erfreut,  aber  fte  faben  mid)  nur  für  ben  Slugenblid  beruhigt.  Du  bift 

nod)  furchtbar  aufgeregt  unb  au«  Deinen  ©riefen  felbft  fefa  id),  bafi  Du  biefe 

Stimmung  efar  in  Dir  unterfaltft,  ali  unterbrüdft,  benn  fo  roie  Du  nur  beä 

ihnbeä  92amen  nennft,  rufft  Du  Dir  mit  ©eroalt  eine  SReifa  oon  ©ilbern  jurüd, 

bie  Dtd)  nidjt  jur  {Rufa  fommen  laffen  fönnen.  Dfar  ed  nic^t,  tfauerfte  6life, 

benf  an  mid),  benf  an  bad  jarte  ßeben,  ba$  fia^  in  Deinem  <Bd)Oo^  entroidelt 

unb  jroinge  Dic^,  Deine  ©ebanfen  auf  anbere  ©egenftänbc  ̂ u  leufen.  üRan  fann'd, 
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wenn  man  Witt,  ©laube  mir,  aua)  ich,  wenn  id)  JHnber  erblide,  ober  wenn  id) 

im  ßouore  oor  einem  ©ernälbe  ftehe,  worauf  Äinber  abgebtlbet  ftnb,  mufe  bie 

Äugen  abwenben,  ober  ich  tcju'  e«  aud). 
Wun  ju  bem  mistigen  $unct  ber  Steife.  SHfo  ©djüfc  meint,  ich  barf  nod) 

nic^t  jurüdfehren?  ©r  f)at  wof)l  Wed)t,  ich  hatte  bie  folgen  nicht  überbaut, 

ich  hatte  in  bem  erften  ©Breden« -SRoment  nidjt  bie  ftraft  baju.  SBegen  meiner 

fünftigen  ßarriere  Wäre  e«  gleichgültig,  benn,  id)  mufe  e«  micberljolen,  niemal« 

fann  id)  eine  $rofeffur  übernehmen,  ba«  weife  ich  jefct  gan$  getüife ;  aber  fte 

fönnten  mir  in  Kopenhagen  ba«  Weifefripenbium  für'«  nädjfte  Saljr  oorenttjalten, 
wenn  ich  nicht  Wirflidj  reife.   —    —    —    —  — 

3$  t)abe  gewürfelt,  b.  t).  ich  t)tt&e  mit  ber  gütigen  $oft  an  Sotta  ge* 

f  ^rieben,  ob  it)m  Weife -©djilberungen  unb  ©erid)te  oon  mir  miUfommen  unb  ob 

fte  it)m  ba«  Werth  ftnb,  wa«  itjm  j.  ©.  bie  ©ingelftebtfctjen  roertt)  waren,  bem  er 

px.  SWonat  250  gr.  bejaht  hat;  id)  habe  i^m  zugleich  ein  ©rama  angetragen, 

©chlägt  er  ein,  fo  f>a&en  wir  Sufdjufj  8U  erwarten,  unb  ©u  fommft  auf  ieben 

gall,  unb  ju  ßanbe;  fdjlägt  er  nicht  ein  —  tt)euerfte  ®ttfc,  ©u  gctjft 

mir  über  Sitte«  unb  wa«  ©u  thuft,  ift  wohl  gethan.  3n  meiner  ©obe«angft 

habe  ich  nia)t  gerechnet,  ich  hätte  mir  für  ©ich  Den  $°Pf  abhauen  taffeit,  ohne 

ju  bebenten,  bafe  id)  mit  bem  allein  etwa«  Oerbienen  fann,  aber  jefct  mufj 

ich  rechnen,  ba  wir  ja  boch  lieber  mit  einanber  leben,  als  mit  einanber 

fterben  wollen. 

3u  meiner  ©ragöbie  habe  ich  ben  SBeg  noch  nic^t  jurütf  gefnnben,  boch 

fehlt  nur  eine  einige  ©cene  unb  bie  ift  im  flopf  längft  aufgearbeitet.  3Kit 

biefem  ©tüd  will  ich  nun  alle  möglichen  ©erfudje  machen,  junädjft  in  ©erlin, 

benn  wenn  mein  Xalent  Wicht«  erreicht,  fo  bin  ich  »erloren.  ®inen  Jag  fpäter. 

lieber  Wacht  fat)  ich  ba«  füfee  fiinb  im  Xraum,  ganj  wie  er  war  unb  boch  etwa« 

anber«.  ©on  feinen  Soden  gingen  ©traten  au«,  er  war  unenbtich  freunbltch, 

bemühte  fich  um  ©ich  unD  fuchte  ©id)  $u  erheitern,  ich  ftanb  hinter  ü)m  unb 

brüdte  ihm  Äüffe  auf  fein  leudjtenbe«  ftöpfchen.  O  gewife,  mein  SRaf,  ©u  bift 

noch  anber«  wo,  al«  im  ©rabe,  unb  ob  ©u  noch  |ehn  «rüber  betommft,  deiner 

wirb  mir  ba«  Werben,  Wa«  ©u  mir  warft  unb  bift!  Unb  weifet  ©u  wa«,  (Slife? 

Wur  bie  ©uten  fterben  früh!    Wie  ein  ©öfer!  —    —    —    —  — 

Wun  meine  attertheuerfte  (Slife,  überlege  ©ir  «tte«,  fomm,  wenn  ©u  Wittft, 

aber  nur  ju  ßanbe,  jur  ©ee  ift  e«  unmöglich,  ich  habe  entfd)iebenc« 

Vorgefühl  bagegen,  ober  prüfe  ©ich,  ob  ©u  (£otta'«  (Sntfcheibung  abtoarttn  fannft. 
©u  Weifet,  wie  unenblich  gern  ich  $«h  *n  meinem  öben  finftern  ©afenn  bei  mir 

hätte,  aber  ©u  wirft  mit  mir  zweifeln,  ob  wir  an  biefem  SBunfdj  unfer  Sitte« 

wagen  bürfen.  Sie«  bie  erfte  $älfte  biefe«  ©rief«  wie  ein  ©oangelium,  ich  glaube 

ber  ©eift  ©otte«  hat  mir  ilm  eingegeben.  ©on  meinem  ©erfuch  bei  Cotta  fag' 
Wiemanbem  ein  ©ort. 

©rüfee,  bie  herzlich  innigften,  an  Stile! 

^Jari«  b.  21»«  9cot»cmbr.  1843. 

©eftern  SKittag  erhielt  ich  ©einen  ©rief,  ich  hfltte  ihm  fchon  feit  ©onnabenb 

entgegen  gefet)en.  ©eine  eble  Raffung  §at  mich  bi«  ju  ©hrfincn  9crü^rt»  D»c 
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mir,  wie  Du  weigt,  itic^t  leid)t  fommen;  aud^  unfere«  armen  fifabe«  blatte  td) 

be3  sJRorgen«  beim  (£rwad)en  im  ©ett  fdjon  mit  feigen  Dljränen  gebaut.  ©ewig 

ift  ber  (Jntfditug,  ben  mir  nun  ©eibe  gefaxt  fyaben,  Vernünftig,  ba«  ©d)recfltd)e 

liegt  nur  eben  barin,  bog  mir  auf  biefe  ffleife  vernünftig  fetm  muffen.  Hber 

ba$  ift  ber  glud)  ber  Ärmutlj,  man  barf  feiner  menfd)lid)en  Smtifinbung  folgen, 

man  mug  reflgniren  unb  immer  mieber  reftgniren,  bt«  man  julefct  ba«  erhält, 

wa-J  aud)  bent  SBcttCer  reicht  tierfagt  wirb,  weil  bie  djriftlicfje  S3(mnl)er$igfeit, 

wenn  fte  ifm  mie  Äa&  unb  |>unb  an  ber  ©tragende  untoerfd)arrt  liegen  liege, 

fid)  bie  ftafe  gu^alten  mügte:  ein  ©rab!  3d)  wollte,  Du  tyitteft,  ba  Sitte« 

einmal  fo  weit  war,  Did)  an  meinen  ©rief  nid)t  gefe^rt,  unb  warft  gefommen. 

Daun  fägeft  Du  jefct  bei  mir.  ö«  ift  fdjtimm,  bog  Du  meine  SBorte,  ba  Du 

frod)  roeigt,  mie  fe^r  id)  immer  $wifd)en  ben  ©jtremen  untrer  fd)manfe,  ftet«  fo 

genau  nimmft.  3d)  mar  ben  Dag,  an  bem  id)  Dir  fd)rieb,  mit  bem  Doctor  Selig 

Bamberg  aud  gemefen  unb  fcatte  ffioljnungen  befefjen.  $d)  faub  nid)t«  ̂ affenbe«  ju 

einem  leiblid)en  $rei«,  ba  fing  id)  nad)  meiner  @ewolmb/it  $u  rennen  an  . 

Übet  bie  8ted)nung  war  fo  wenig  ganj  rid)tig,  als  ganj  tierfe^rt.  Der  fdjltmmfte 

Bund  ift  unb  bleibt  bie  Keife  felbft,  fie  mügte  Did)  in  Deinem  jefeigen  Buftanb 

fürdjterlid)  mitnehmen,  unb  wenn  man  fn'er  franf  würbe,  fo  mügte  man  b>r 
aud)  fterben,  fajon  au«  Verzweiflung  über  bie  rafenben  ftoften.  9118  id)  Dir 

id>rieb,  fonnte  id)  nid)t  atmen,  bag  Deine  tfbretfe  fd)on  fo  nafye  beoor  ftanb, 

id)  mugte  nad)  Deinem  legten  ©rief  annehmen,  bog  Du  erft  Anfang  December 

fommen  würbefl,  e&  war  alfo  nad)  meiner  9ted)nung  nod)  ßeit  genug  ̂ um  V(b 

warten  ber  öottafdjen  <£ntfd)eibung.  9Md)t  oljne  bie  tieffte  SBetimutl)  fann  id) 

fiaran  benfen,  bag  Du  fd)on  fo  gut  Wie  auf  bem  SBeg  juni  ̂ afen  gewefen  bift. 

©tun  Du,  offne  Did)  innerlid)  aufju^ren,  bleiben  fannft,  fo  mag  e«,  obgleid) 

mein  $erj  SRein  fagt,  wie  ba«  Deinige,  beffer  fetin,  bog  Du,  ba  nun  bod)  ein' 

mal  «Ue«  jurüd  gegangen  ift,  bleibft.  Da«  ift  aber  aud)  bie  erfte  unb  lefcte 

©ebingung,  unb  Darüber  fannft  nur  Du  felbft  urteilen. 

Son  Cotta  l>abe  id)  bereit«  Antwort.  Umgetyeub.  Sin  l>od)ad)tung«- 

ootte«  dicin.  Da«  feti,  Dir  eine  neue  ©eftötigung  beffen,  wa«  id)  in  meinem 

legten  ©rief  über  mid),  meine  Äu«fid)ten  unb  meine  #ufuuft,  nid)t  in  fywo« 

d)onbrifd)er  ©erworren^eit,  fonbern  mit  Wed)enmeifter  *  filart)eit  fagte.  Den 

Cottafd>en  ©rief  werbe  id)  al«  Gouoert  um  btefen  legen,  Du  magft  u)n  felbft 

wuTOigen.  «Jljne  ̂ lunici  uiurDcu  nifinc  ̂ criaitc  lututümmcn  ne'l1cif"  lepn,  wenn 

id)  fte  bem  SWorgenblatt  jum  alten  ̂ ?rei«,  b.  ̂ .  für  9lid)t«,  überlaffen  t)ätle. 

Äber  nun  id)  ©ebingungen,  Wie  fie  Änberen  mit  ©ergnügen  bewilligt  würben, 

aud)  für  mid)  tierlange,  tieränbert  fid)  bie  ©ad)e.  wSKan  fann  ben  SBertf) 

unb  ben  Umfang  meiner  ©eiträge  ja  nid)t  im  ©orau«  beurteilen,  unb  wenn 

id)  nid)t  lange  in  tßart«  bleibe,  fo  ift  bie  ©erbinbung  überall  unmbgltd)!"  Unb 

bie  15blid)e  ©nc^^anblung  Ijatte  mid)  bod)  felbft  ju  Weife  *  @d)ilberungen  auf' 

geforbert.  «ber  freilid),  wer  mag  bejahen!  @«  war  mein  entfd)iebene«  ©effib^l, 

tay  id)  bie«  ©crl)ä(tnig  je^t  birect  abbrechen  nnifie ,  id)  lieg  ben  ©rief  aber, 

im  mid)  nid)t  a«  übereilen,  bi«  $eute  liegen.  SRein  ©effl^t  ift  baffelbe,  id)  barf 

eine  folrfje  Antwort  nid)t  fo  rui^ig  b,inneb,men,  be«b,alb  werbe  id)  nod)  ̂ eute 

meine  (hflärung,  ba§  id)  unter  ben  bi«ljerigen  ©ebingungen  ntd)t  meb,r  für  bie 
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©ottafd)en  ©Ifitter  treiben  Witt,  abgeljen  raffen  unb  mir  bic  fdilie&lid)e  9lb* 

redjnung  forbern.   3$  tyoffo  &  totrb  aud)  Xir  richtig  fdjetnen! 

«Run  fte^t  mir  noa)  ein  anberer  fdjlimmer  $unct  beoor.  «udj  mit  Kampe 

muß  idj  mia)  auf  einen  anberen  &uß  fefren.  ©enn  ed  iefct,  wo  id)  nu$t  oon 

feiner  ©nabe  abhänge,  ttic^t  gefd^ief>t,  mann  foH  ed  gefa)el)en?  D$ne§in  ift  bie 

©ad)e  Ijödjft  einfad^.  ©01  er  für  meine  Stüde  ntc^t  metjr  geben,  ald  er  bidt>er 

gegeben  fjat,  fo  müßte  ia)  oerrüdt  ober  bem  hungert  obe  mu)  fetm,  Wenn  idj  fie 

tym  überließe.  $ann  märe  jefet  bie  3eit,  wo  id)  ©erfudje  bei  Stnberen  maa)en 

fönnte.  Sann  er  fidj  aber  entfdjließen,  bad  Honorar  ju  fteigern,  fo  werben  mir 

nidjt  in  ©treit  geraden.  3d)  benfe  ifmt  nädjftend  ju  fdjreiben.  $>u  wirft  fmben, 

baß  bie*  fein  ©ageftüd,  fonbern  eine  9?ott>menbigfeit  ift.  ©etjt  ed  fo  fort,  mie 

bidt)er,  fo  fomme  id),  ber  idj  wa&rlidj  nidjt  weiß,  wie  lange  id)  überhaupt 

nod)  probuciren  fann,  um  meine  beften  ©adjen  unb  fjabe  9iid)td  baoon,  er  madjt 

ungeheure  Zuflogen  unb  id)  fann  aus  ber  ©ett  getjen,  oljne  oon  meinem  latent 

irgenb  etwa«  gehabt  ju  Ijaoen. 

$)ein  ©rief  ift  fo  fa)ön,  fo  außerorbenttia)  fa)ön,  baß  idj  Seife  für  fttiU 

fiilfen  mögte,  befonberd  mag  SHi  oon  bem  toerbenben  fleinen  ©efen  fagft,  baft 

$ir  fei),  atd  ob  ed  fdjon  bitten  fönne.  O,  Ijätte  idj  ©orte,  ünb  mie  9iofen« 

blätter,  an  benen  ber  SRorgenttjau  fyängt,  um  5>eine  ©eete  ju  fügten  unb  ju 

erfrifdjen!  ©enn  ia)  an  3)ia)  benfe,  an  bad,  mad  Du  erlitten  unb  mie  $)u  ed 

ertragen  r>aft,  fo  mögte  aua)  id)  nod)  roieber  §offen,  nidjt  meinet«  fonbern  fceinet* 

wegen,  ©onft  ift  meine  qSljilofotfjie  jefrt  bie:  ed  giebt  nur  eine  Kotijwenbig^ 

feit,  bie,  baß  bie  Seit  beftel)t;  wie  ed  aber  ben  ̂ nbioibuen  barin  ergebt,  ift 

gteidjgüttig,  ein  SKenfd),  ber  fia)  in  fieib  oeraefjrt,  unb  ein  ©Iatt,  bad  oor  ber 

3eit  oerweift,  finb  oor  ber  f)öa)ften  SRadjt  gleid)  oiet,  unb  fo  wenig  bie«  Statt 

für  fein  SBetfen  eine  @nifd)äbigung  erhält  fo  wenig  ber  3Renfd)  für  fein  Seiben, 

ber  ©aum  f>at  ber  ©tätter  im  Ueberfluß,  unb  bie  ©ett  ber  SHenfdjen.  —  — 

$>en  3:ob  bed  SHnbed  fyabe  ia)  oermunben,  nur  nia)t,  wad  oorfjer  gegangen 

ift.  ©enn  ia)  barüber  gefdjwiegen  fjabe  unb  fa)weige,  fo  wirft  5)u  fügten, 

warum,  ©eine  £aare  fdjitfe  mir  nidjt,  id)  fjabe  eine  feiner  Coden,  in  bie 

anberen  wollen  wir  und  tljeilen,  wenn  wir  und  wieber  feljen.  3d)  fefme  mid) 

nadj  meinem  ©Übe!  äRcin  SRa!  Üftun  —  (Sntweber  bift  3)u  noaj,  unb  bann 

Ijaben  Wir,  wie  ®u,  bie  Dual  fjinter  und,  unb  bie  greube  oor  und!  Cber  — 

unb  bann  muß  id)  ©ott  unb  alle  ©emunft  ber  SBelt  aufgeben,  bann  ift  bad 

5tn  ein  SBa^nfinnd'Xraum  unb  bad  ©efte  barin  bad  ©erf e^rtefte ,  bann  bin  id) 

fetbft  auf  ein  9iid)td  rebucirt  unb  atfo  au(^  mein  ©djmerj.  Vive  la  bagatelle! 

fagte  ©wift,  atd  iljm  ber  ̂ irnfa)äbe(  ju  berften  anfing. 

©ad  5)ir  an  Meinen  ßügen  oon  bem  ßinbe  noa)  erinnertia)  ift,  bringe 

ja  ju  Rapier,  biefer  lefete  mit  Steffend  unb  5ud)d  ift  feljr  artig  unb  jeigt,  wie 

fein  ®eift  fa)on  combinirte.  ©ad  man  an  einem  fiinbe  oertiert,  weiß  man  nie, 

barin  liegt  ©eibed,  ein  Xroft  unb  eine  Dual  me^r.   —    —  — 

$errn  @otbfa)mibt  ̂ abe  id)  gefe^en.  $ad  fettfamfte  ̂ nbioibuum,  bad 

mir  no$  Oorgefommen  ift.  Äld  er  bei  mir  eintrat,  fagte  er,  id)  fönne  nitfjt 

afyten,  Wetd)  ein  Wia)tiger  SKoment  bied  für  u)n  fe^,  benn  btoß  meine  ̂ ubitlj 
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habe  ü)n  nad>  $ari«  getrieben.  forberte  ifm  auf,  biefen  miajtigen  SWoment 

benn  oernünftig  ju  genießen  unb  mit  mir  &u  fprea)en,  er  aber  fuf)r  fort:  bie« 

Städ  habe  fo  getoattig  auf  Um  geroirft,  Um  fo  burdj  unb  bura)  gerüttelt,  bafe 

er  —  feit  jener  nur  noch  ben  ©inen  SBunfd)  ̂ ege,  audj  ein  foldje«  ©tüd 

ju  ̂ reiben,  bc^tjalb  tjabe  er  alle  feine  ©erfjältniffe  aufgegeben  unb  fetj  nad) 

$ari«  gegangen,  »eil  er  ljoffe,  bafc  fein  3"ba«  9JZaccabäu«,  mit  bem  er  ftd) 

b^rum  trage,  b;ier  beffer,  mie  in  Dänemari,  reifen  merbe.  $d)  üermunberte  midj 

fe$r  unb  erfdjrad  eigentlich,  ba  idj  mußte,  bafc  er  baS  gelefenfte  ©latt  in  ©open- 

b,ügen,  ben  ßorfair,  rebigirt  unb  laufenbe  baoon  gehabt  hat,  id)  münfdfte  ib.ni 

olfo  öiet  ©lud  unb  gute«  (Belingen,  mattete  ib,n  aber  boa)  ein  flein  wenig  mit 

ber  9latur  ber  ̂ oefte  be!annt  unb  fefcte  ihm  au«einanber,  baß  Didjtermerfe,  mie 

fiinber,  oon  fetbft  jur  @eburt  brängten,  wenn  bie  ©eifter  t)on  innen  fcrauS 

befruchtet  feben.  ©eltfam  ift  e«,  baß  bie  9)?enfdjen  fo  oft  $u  b>anbe(n  glauben, 

wenn  fie  leiben,  baß  fie,  roenn  ein  mädjtiger  (Sinbrud  fie  Oerjehrt  unb  »er« 

nietet,  fid)  einbilben,  fie  mürben  eigentlia)  erft  gefdjaffen.  SBieHeidjt  b.abe  tdj 

ben  SRenfdjen  mieber  $ur  Vernunft  gebracht,  menigften«  meinte  er  e«  felbft,  als 

er  geftem  oon  mir  Äbfdjieb  nahm.    (£r  reift  morgen  jurüd. 

#at  bie  3ubith  ben  ©otbfdjmibt  b,alb  oerrüdt  gemalt,  fo  l>at  fie  einen 

Änberen,  ben  SRonf.  #agen,  einigermaßen  mieber  jur  ©ernunft  gebraut.  Der 

junge  SKann  lernt  nadjgerabe  auch  ben  Ion,  ber  fid)  jiemt.  Keulich  erfuchte 

er  midj  um  (Srlaubniß,  mir  ein  #eft  Comp  Optionen  al«  „©emeiS  feiner  ©er- 

etjrung"  »ibmen  $u  bttrfcn.  Wuch  oon  mir  byat  er  SWan^e«  componirt,  Einige« 
recht  tmbfd). 

Wein  Drauerfpiet  ift  nodj  immer  unooüenbet.  (ES  muß  fertig  »erben, 

benn  e§  ift  unfere  tefete  Hoffnung. 

Dehtenfd)läger  fyabt  ich  fürgtidj  gefdjrieben.  3a)  habe  it)n  f)a(b  in  meine 

$ert)öltntffe  hinein  flauen  laffen.  3a)  fürchte,  ich  fürchte,  3ftr  tot  ®U(f)  in 

üp.  6r  ift  unb  bleibt  ein  oortreffücher  äRann,  aber,  aber  —  ©ein  lefcter 

©rief  bebarf  feine«  Gommentar«.   ©eine  Äntmort  mirb  ba«  9läf>ere  lehren. 

Hm  meiften  gefje  ich  mit  bem  Dr.  Samberg  um.  ©inen  muß  ich  boch 

b,aben  unb  er  ift  immer  bereit,  erzeigt  fict)  mir  gefällig,  wo  er  fann,  begleitet 

und)  oon  *ßontiu«  ju  Sßilatu«  unb  nimmt  ©erftimmung  unb  üble  Saunen  fu\ 

toie  Sßebel  unb  SRegen. 

lieber  $eine  erfahrt  %tyc  mot)I  9ficr)t«.  6«  ift  mir  fetjr  unangenehm  ge» 

tüefen,  baß  er  gerabe  jefct  naa)  35eutfa)tanb  gegangen  ift,  nia)t  feine«  Umgangs 

wegen,  fonbern  »eil  pa)  anbere  folgen  baran  fnüpfen  lönnen. 

$ari*  ben  btn  5>ecbr.  1843. 

^eute  9to(r)mtttag  um  3  erhielt  ia)  deinen  ©rief,  ia)  ftanb  gerabe  im 

Begriff  auszugehen,  unb  ftedte  ü)n  ju  mir,  aber  nia)t,  um  Um  untermeg«  ju 

lefen,  fonbern  nur,  um  ib,n  bei  mir  ju  haben,  benn  ia)  mollte  mir  bie  grcube 

für  ben  füllen  einfamen  Xlbenb  auffparen.  %t$t  ift  bie  Ut)r  7,  id)  fyabe  ibn 

getefen  unb  idj  miQ  Dir  niajt  oerbyehten,  bafj  er  einen  feb^r  peinlia^en  ©inbrutf 

auf  mia)  gemalt  b/it.  Daß  ber  fromme  d>riftlid)e  iroft  mie  CuedfUber  am 

3)iarmor  an  Dir  abgleitet,  mie  Du  fagft,  ift  natürtidj,  benn  eine  fiüde  mirb 
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nidjt  burd)  Suft  mieber  oerftopft  utib  SBorte  finb  Suft;  bo|  Du  aber  jefct,  roo 

fdwn  8  SBodjen  oerftridjen  finb,  nodj  immer  nic$t  über  bie  ftrubelnben  SBtrbel 

ber  erfien  (Smpfinbung  fnnau«  bift,  madjt  mid)  im  l)öd>fteu  ©rabe  beforgt.  SRetn 

@ott,  ift  benn  ber  Untertrieb  $mifd;en  SRann  unb  Söeib  fo  grofj,  fo  unermeßlich 

gro§,  ba&  ein  ©efdjledjt  ba«  anbere  nic^t  einmal  begreifen  Fann !  (£«  f ommt  mir 

faft  fo  öor.  O  mie  red)t  fptte  id),  bafc  id)  ehemals  mit  fotdjer  Slngft  auf 

Deine  frampfyafte  Siebe  $u  bem  SHnbe  bticfte!  9*un  beftätigt  e«  fid):  für  Didj 

mar  nur  2Rar.  in  ber  SBelt,  fie  ift  teer,  nun  SRaj  nid)t  mefyr  ba  ift.  WapoUon 

)d)rieb  einmal  an  bie  Königin  ,<pDrtcii[e,  alz  fie  über  ben  Sertuft  eine«  <3ofine3 

untröftlict)  mar,  er  fjabe  bi«t)er  geglaubt,  ifyr  aud)  etma«  $u  feun,  aber  er  muffe 

jefrt  baran  jmetfeln.  Die«  SBort  pafii  ganj  auf  midj  unb  Did).  3$  glaube 

gern,  bafc  Dein  ©djmerj  fid)  oergrö&ern  ober  richtiger,  bafc  er  fidj  mit  auf  mid) 

erftretfen  mürbe,  benn  bie  ©ergröfjerung  ift  nid)t  möglidj,  menn  ber  Xob  aud) 

mid)  abriefe,  aber  ba«  !ann  id)  taum  für  ctma«  anfragen,  ba  mein  Dafetin 

üjn  um  9?id)t«  ju  verringern  oermag.  Der  ©emütb«£uftanb,  in  bem  Du  Did) 

befinbeft,  ift  nidjt  ber  einer  aud)  nur  notdürftigen  Raffung,  ba«  felje  idj  au« 

jebcr  $e\U  Deine«  ©rief«,  unb  bod),  fdjeint  mir,  foHten  mir  in  unferer  Sage 

et)er,  toie  taufenb  STnbere,  ben  ©erluft  oerfdjmerjen  fönnen,  menn  aud)  bie  9lrt 

be«  ©erlufte«,  ba«  fdfjmere  Seiben  be«  fnmmlifdjen  ©efd)öpf«,  einen  emigen  ©tadjel 

in  ber  Seele  jurütffaffen  mufjte.  Da«  Seben  an  unb  für  fid)  ift  ba«  fjödjfte 

Out,  unb  es  ift  metjr  at«  ein  @ut,  benn  e«  ift  bie  ©ebingung  afler  übrigen 

©üter;  menn  man  Dir  atfo  bamit  rommt,  bafe  bie  Dobten  e«  beffer  tjfitten,  al« 

bie  Sebenbigen,  fo  ift  ba«  frömmetnber  Unfinn  nnb  Du  fannft  barauf  anrmorten: 

bann  fwben  bie  ©teine  e«  mieber  beffer,  al«  bie  lobten,  benn  fie  brausen  nidjt 

erft  ju  fterben!  STber,  ma«  ba«  Seben  für  Dein  iHnb  mar,  ba«  ift  e«  aud)  für 

Did).  ©ift  Du  Dir  felbft  in  Deinem  eigenen  ©efülfl  benn  gar  9ttä)t«?  ©ift 

Du  nur  etma«  in  Deinem  ©ertjältnifj  ju  Änberen,  ju  bem  fiinbe  unb  $u  mir? 

Dein  fiinb  foQte  bod)  erft  etma«  m erben,  unb  Du  mogteft  Oon  ifjin  ermarten, 

ma«  Du  modteft,  Du  Ijoffteft  e«  bod?  nur,  Du  felbft  aber  bift  etma«  ge* 

m  o  r  b  e  n ,  unb  mie  Du  gelebt  unb  Did)  be«  Dafeun«  erfreut  Ijaft,  efye  Du  bie« 

#inb  Ijatteft,  fo  mirft  Du  aud)  jefrt  leben  unb  Did)  be«  Dafeön«  mieber  erfreuen 

fönnen,  menn  Du  nur  millft  unb  Did)  burd)  unaufoörlidje  Mufreijungen  Deine« 

©emütl)«  nidjt  felbft  jerftörft.  Der  2Renfdj,  bem  gar  Wdjt«  übrig  blieb,  mag 

ben  ©djmerj  um  ba«  Sefrte,  ba«  er  oerlor,  fefttjalten,  mie  eine  gfeuerfo^le, 

bamit  er  ilm  oer^re,  aber  ba«  ift,  menn  Du  mid)  mirfKd)  liebft,  nodj  lange 

nidjt  Dein  $aQ,  id)  bin  ba  unb  aud)  für  ba«  ftinb  mirb  Dir  @rfa^,  Du  braucuft 

ben  fitei«  Deiner  Sieben  ntc^t  einmal  $u  oerenger n.  34  werbe  biefe  ̂ uncte 

nid)t  mieber  berühren,  fonbern  id)  merbe,  menn  3llle«  in  ben  SBinb  gefagt  ift, 

über  bie  meiblidje  iRatur  ganj  anbere  Änfidjten  faffen,  mie  bi«^er.  @o  biel 

fe^e  id)  fdjon  jefet:  3^r  feob  beneiben«mert^  Da«  ungeheure  ?Be^  ber  SBelt 

mu|  @ud)  gar  nidjt  berühren,  benn  fo  grofj  fonnte  ber  ©djmeri  um  ba« 

(ginjelne  gar  nid)t  merben,  menn  3^r  irgenb  einen  ©d)merj  um  ba«  ©anje 

hättet,  <Jud)  quälen  bie  Staffel  be«  Dafeön«  erft  bann,  menn  fie  (Suren  eigenen 

#rei«  berftnftern,  unb  nur  fo  meit,  al«  biefe«  gefd^ie^t.  9Kein  ©ott,  fte^  Dirf) 

in  ber  ©efdudjte  um,  mie  gan^e  ©öfter  ̂ ingefd^ladjtet  mürben  unb  man  fi$ 
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antraft  fragt :  warum !  Sied  bie  groften  Did)ter  unb  ftrt)  wo«  in  beu  Wbgrünben 

Jf*  @eifte«  »orgetjt,  erinnere  Dia)  an  mid)  felbft,  an  bie  jroifdjen  SBafmfinn 

ob  $ernid)tung  fdjwanfenben  3uftön^»  »n  oenen  id)  m^  f°  oft  befinbe,  bann 

»int  Du  erfennen,  bafe  ber  Dob  eine«  geliebten  ftinbe«  nod)  nid)t  ba«  @d)retf= 

l#e  ift,  roa*  fid)  auf  (Jrben  ereignet.  Xu  weifet,  id)  glaube  nid)t  baran,  bafe 

ein  guter  $au«t>ater  über  ben  Sternen  ftfct,  ber,  $u  ofmmädjtig,  feine  lieben 

hinter  gegen  SBunben  ju  fdjüfcen,  bod)  für  jebe  tBunbc  einen  ©alfam  bereit 

bält,  aber  aücrbing«  jie^t  fid)  ein  gaben  eroiger  3Bei«t)eit  burd)  bie  SBelt,  unb 

biefe  $Betdf)eit  betätigt  ftd)  gerabe  barin,  bafe  ba«  ßeben  ftd)  au«  fid)  felbft 

berjtellen  !ann,  unb  alfo  aud)  muft.  Dein  #tnb  lebt  unb  ift  meljr,  at« 

ti  war;  Du  wirft  e«  nid)t  um  ben  2Beu)nad)t«baum  tanjen  fe^en,  aber  bafür 

tcijt  e«  öietleidjt  um  einen  9aum,  auf  bem  jebe«  £id)t  ein  Stern  ift,  um 

ben  Saunt  ber  28elt,  unb  9lid)t«  feljlt,  al«  bafe  Du  feine  freube  ntd)t  fteljft, 

e*  ift  alfo  nidjt  fein,  nur  Dein  (Entlüden  weg  gefallen,  unb  ba«  fannft  Du 

bod)  am  <£nbe  rooljl  ertragen.  3d)  mögte  mid)  um  «fle«  in  ber  SBelt  an 

Seinem  aKutterljerjen  nid)t  oerfünbigen,  aber  td)  fe^e,  bafe  Du  Did)  mit  aller 

Gewalt  in  Deine  (Empfinbungen ,  Wie  in  einen  Strom,  ber  Did)  felbft  jurüd 

ftöfet,  f)inein  roirfft,  unb  bagegen  mufe  id)  anfämpfen,  id)  mürbe  Did)  nid)t  lieben, 

Denn  id)  e«  nid)t  t^ate.  3d)  fagte  oorfjin:  ein  foldjer  Sd)mer$  gekernt  ftd)  nur 

am  ba«  fiefcte;  mar  äJtar.  Dein  Sefete«,  fo  l)abe  id)  9tid)t«  ju  fagen.  ÜJftt 

Deiner  äRutter  ift  e£  et»a«  ganj  Wnbere«,  bie  fwt  mit  ber  jerfallenben  #ütle 

t>on  Staub  9Qe«  oerloren,  für  fte  mar  ba«  IHnb  nur  eine  ©pielpuppe,  e«  mÄrc 

ü)r  fremb  unb  gleid)gültig  gemorben,  fobalb  e«  ftd)  al«  ©eift  entroidclt  fyätte, 

Bie  tonnte  fte  ber  ©ebanfe  beruhigen,  bafe  e«  als  ©eift  nod)  immer  ba  ift,  mit 

bem  ©eift  fwtte  fte  ja  9?id)t«  $u  tfmn,  nur  mit  ben  rotten  SBacfen,  blauen 

iflugen  unb  blonben  paaren,  «ber  Du  foüteft  Did)  jefct,  nun  ad)t  SBod)en  ber» 

frrid)en  finb,  bod)  über  biefe  befd)ränften  2lnfd)auungen  be«  erften  SWoment« 

frbeben,  SDteinft  Du  benn,  bafe  mir,  id)  unb  Du,  biefe  SBefen  tyeroorgerufen 

liaben?  6«  mar  bon  ©roigfeit  tjer,  benn  Wlti  ift  urfprünglid),  9(id)td  mirb, 

ei  med)felt  nur  bie  formen,  barum  mirb  ei  aud)  in  ©migfeit  fet)n  unb  Du 

mirft  e«  roieber  finben,  fo  ober  fo,  mit  ober  oljne  Semufetfeun,  worauf  9^id)t8 

anfommt,  benn  ba«  SBerroanbte  fud)t  fid),  ba«  ift  fein  Dogma  einer 

pofttioen  92eligion,  ba«  man  glauben  foU,  e«  ift  ein  SBeltgefefo,  ba«  man 

»iffen  fann.  Die«,  tljeuerfte  (Jlife,  finb  feine  fd)öne  «eben,  bie  öerad)te  id), 

e4  finb  ewige  2Baf>rf)eiten ,  auf  bie  id)  lebe  unb  fterbe;  roiaft  Du  aud)  biefe 

jurüdroeifen,  roie  bie  d)riftlid)en  9lid)ttgfeüen ,  beren  Dein  ©rief  gebenft,  unb 

bie  Du  mit  8ted)t  öerfd)mä^ft?  Dl)u'  mir  benn  bie  Siebe,  gelj  nid)t  ade  Dage 

jum  ©rabe,  brüte  nid)t  fo  bor  Did)  ̂ in,  lie«  —  bie  Sßelt  be«  ©eifte«  ift  fo 

oro^,  e«  braufen  fo  gewaltige  (Ströme  in  ifjr  bar)tit,  foQte  benn  fein  einziger  im 

€tanbe  fe^n,  Did)  mit  fid)  fort  ju  reiften  ?  «ber  nimm  nur  ba«  ©rofje  jur  ̂>anb, 

unb  wenn  e«  aud)  nod)  fo  furajtbar  ift,  e«  t^ut  9?id)t«;  lieft  Sf>afe«beare, 

©oetr)e,  93r>ron,  ßteift,  dinige«  oon  ̂ offmann  unb  D i e d ,  aud)  Scott; 

nur  nid)t  feine  üttadjf  olger ;  bie  S  a  n  b ,  fiappalien  Reifen  9lid)t«,  DonGuiEote, 

genug,  ©adjen,  bie  bon  ber  ©ogetyerfpectiüe  ̂ erab  in  bie  fiiteratur  gefd)leubert 

fmb,  nid)t  bie  8rrofd).ßaid)e,  bie  im  Sunwf  au«ge^edt  ift. 
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33 oh  bem  alten  JHfting  fyatte  icfj  fdjon  am  27*en  ti.  SR.  einen  ©rief,  bc$ 

3nl)<itt£,  baß  bie  ©relinger  iljn  mit  großer  jperjticfjfeit  aufgenommen  Ijabe  unb 

midj  aufforbern  laffe,  ba«  ©tütf,  fobalb  al«  möglid),  ju  fdjUfen.  $ie  $inter- 

t()ür  wäre  alfo  geöffnet  unb  eine  5J?öglicnfeit  oorfjanben,  auf  bie  ©retter  ju 

gelangen.  Wun  war  iaj  ober  nicfjt  fertig.  $o$  i$  nefmie  mi(&  mit  ©ewatt 

,!,u lammen,  mein  ©eift  gab  bie  lejjte  ©cene  fyerau«  unb  feit  geftern  Üftorgen  liegt 
int  in  uictiCy  ^.rcnnu .  -.urni  luirucrncnto  □  i  n  v  ci  in  einer  iüiiju-"  1  u  unen 

Mfajrift,  auf  $ojt»atiier  tion  meiner  £anb  getrieben,  oor  mir.  SHeS  Sflal 

fomm'  u$  freiließ  um  ben  föönften  £o$n  meiner  «rbeit,  um  bie  ftreube,  e«  $>ir 
oorlefen  unb  au«  ̂ Deiner  ©eele  ben  reinen  SBiberflang  entgegen  nehmen  ju 

fönnen;  baß  e«  Xir  gefallen  würbe,  fefee  id)  mit  einiger  3uoerf^^  tiorauS, 

beim  e«  ift  nadj  meinem  (Stefüljl  im  Iiodiftcit  ©rabe  gelungen.  Wtit  ben  aller« 

einfachen  Sätteln  wirb  bie  f>öd)fte  tragiföe  SBirfung  erreicht,  ber  Älte  ift  ein 

»liefe  geworben  unb  Seon&arb  ift  bloß  ein  Sumti,  fein  ©djuft,  ber  @ofm,  ber 

©ecretair,  ffc  «He  fhtb  im  fliegt  (Worauf  id)  mir  am  SWeiften  einbilbc,  ba  e« 

nflcrbing^  am  idjmerften  ift,  au«  ber  bloßen  ftiröben  Sinfeitigfett,  otyne  ©eimtföung 

be«  tiofitiö  -  ©Öfen  bie  Sdjulb  abzuleiten)  unb  bennoc$  entbinbet  ftä)  bur$  ben 

Sufammenftoß  biefer  einanber  inncrlidj  entgegengefefeten  Staturen  ba*  funfctbarfte 

©efd)id\  3m  $intergrunb~  bewegen  fuf)  bie  Qbeen  ber  ftamüie ,  ber  ©ittli<$feit, 
ber  (Jfyre,  mit  tfpen  lag*  unb  9iaä)t- (Seiten,  unb  (Eonfequenjen  bämmern  auf, 

bie  moljl  erft  nadj  ̂ aljrfmnberten  in  ben  fieben«  -  ßateaji«men  Äufnaljme  ftnben 

werben,  ßeute,  bie  ben  ©e^alt  ber  $oefte  nur  im  ©toff  fe^en,  werben  freiließ 

für  bie  aller  bebeutenbften  »orjüge  biefe«  ©erf«  unemmtnbti($  fetin,  bod)  auf 

bie  fommt  e*  ja  auc^  ni(^t  an.  Änbere  werben  ba^  S^crbienft  be$  ©tücf*,  eben 

be3  ©toffc^  wegen,  nur  um  fo  fjöljer  fd)5^en.  la3  e*  geftem  Äbenb  bem 

Dr.  ©amberg  auf  feine  ©itte  oor  unb  ei  ̂ at  mi$  nia^t  gereut,  benn  er  brang  gleich 

bei'm  ̂ ören  in  ben  imterften  SKitteltiunct  ein  unb  wußte  mir  na^^er  über  ba« 
(Man^e  auf  eine  SSetfe  SRedjenfdjaft  ju  geben,  bie  mic^  fet)r  erfreute.  Dlefe  Ärt 

^Darftellung,  meinte  er,  f)abe  er  für  unmöglich  gehalten,  ei  feti  i^m  unbegreiflich 

Wie  ia)  mia^  mit  nieberlänbtf(^er  Xreue  an  ben  bef^rönften  &rei6  r)fitte  Mnben 

unb  boc^  ba£  SEBelt-©anje  jur  ttnfa^auung  bringen  fönnen,  unb  aHerbingö  liegt 

hierin  ein  ̂ auot-JBerbienft.  (£r  glaubt,  ei  feti  unbenfbar,  baß  bie  ©ü^ne  bie« 

Stihf  ablehne  unb  noä)  unbenfbarer,  baß  e«  bei'm  publicum  feinen  33etfatl 
finben  würbe.  SRun,  Wir  wollen  feljen.  Ueber  Ceon^arb  machte  er  bie  fe^r 

richtige  ©emerfung,  baß  er  bura)au«  niajt  wiberwärttg  werbe,  ba  er  nai»  feti; 

e«  war  mir  felbft  entgangen,  aber  e«  ift  riajtig,  biefer  $unb«oott  lebt  nic^t  au« 

einem  $rincio,  fonbern  au«  fetner  9?atur  ̂ erau«,  man  ärgert  fid)  nicfyt 

über  i^n,  fonbern  über  @ott,  ber  ü)n  gemalt  ̂ at.    —    —    —    —  — 

NB.  ßie«  auf  ber  brüten  ©eite  ba«  Unterftri^ene  juerft 

unb  t§u',  worum  ia^  $ia)  bort  bat! 

$ari*  b.  15"-  55«br.  1843. 

@Ä  ift  greitag,  ̂ eute  emtifängft  5)u  meinen  legten  ©rief,  id>  fann  biefen 

neuen  mit  ni($t«  ©efferem  anfangen,  al«  mit  bem  SBunfdj,  baß  er  feine  JBtrfung 
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«tf  $ich  nicht  oerfehlt  haben  möge.  $cb  treibe  $ir  jefct  auf  ber  ©ibliotbeque 

ropale,  in  bem  großen  Salle  de  lecture  unb  bin  bon  WenigftenS  1 00  9Henfd)en 

inngeben,  bie  «He,  Wie  id),  $ier  ftfcen,  um  ju  Iefen  unb  ju  fdrreiben.  äRir 

vis  A  vis  fifcen  ein  SRutatte  mit  fraufen,  molligen  paaren  unb  einem  ©eficfjt, 

ba$  man  abtäten  mögte,  roie  eine  (Jitrone,  meil  man  fid)  benft,  baß  eS  bann 

Beiß  erfcfjeinen  müffe,  unb  neben  üjm  ein  Abbe  francais,  eine  wohlgenährte, 

ruhige  ©eftaft,  fefte,  entfebiebene  #üge,  bie  ergrauenben  $aare  gefdjeitelt  jurücf 

gefrridjen  unb  bie  SRafe  bebrillt,  ein  «ßaar  mädjttge  Folianten  üor  fid)-  An 

©rieben  unb  Armeniern  fefjlt  eS  nicht,  aud)  dornen,  fogar  bübfehe,  finb  jmifeben 

bie  ©elebrten  um  bie  3:ifd)e  hinein  gefä't,  mitunter  erblirft  man  (£oftüme,  bie 
man  bei  feinem  ©off  unterzubringen  weiß,  fo  fah  ich  r)ier  neulich  einen  alten 

Wann,  ben  #ut  mit  ©lumen  befränjt,  ber  fleh  auS  bem  ̂ rcenhaufe  ober  einer 

£oraöbianten-©ube  auf  bie  ©ibliottjef  oerirrt  $u  haben  febien,  ber  aber,  mit 

bödjften  Gifer  ftubirenb  unb  ercerpirenb,  febnöben  SWutbmaßungen  biefer  Slrt 

burd)  bie  Xfwt  £obn  fprad).  3$  ̂ n  &*er  —  5Bärme  wegen,  benn  eS  ift 

in  $ariS,  obgleid)  eS  nod)  nid)t  friert,  bebeutenb  fatt  geworben,  unb  id)  bin  feft 

rntfdjloffen,  mir  bie  fürd)terlid)e  fjoljauSgabe  ju  erfparen,  wenn  eS  irgenb  gerjt. 

3a)  benfe  fo:  wenn  id)  in  Stofan  wäre,  fo  müßte  id)  in  ber  falten  ßeit,  bie 

aud)  bort  eintritt,  auf  baS  ßaminfeuer  ©ergebt  Ieiften,  oud)  wenn  id)  eS  gern 

bejahen  wollte,  warum  fotlte  id)  eS  in  *ßari$  nid)t  auS  freiem  SBillen  thun 

förnien?  ßieber  gebe  id)  t>on  jefct  an,  wenn  eS  fid)  nicht  oermeiben  läßt,  öfter 

in  ein  (Safe  unb  öerjer)re  ben  halben  ftranfen,  ben  id)  in  einem  erbärmlichen 

geuer  oerräuebern  müßte.  freilich,  ift  ein  falte«  ßimmer  mit  einem  fteinernen 

rtufiboben  febr  unbequem,  unb  eS  ift  unmöglich,  etwas  barin  ju  tfjun,  aber  meine 

SRaria  Sftacjbalena  ift  gefd)toffen  unb  ein  anbereS  SBerf  regt  fid)  nod)  nid)t  wieber 

in  meiner  Seele,  beSbalb  fommt  baS  wenig  in  ©etradjt.  9tun  fönnte  id)  eigent- 

lich, ba  id)  ben  ganzen  Xag  auffer  bem  #aufe  bin,  mit  einer  Kammer  ju  etwa 

15  grS.  oorlieb  nehmen,  bie  id)  auf  bem  linfen  ©eine -Ufer,  ober  im  Duartier 

St.  aJtartin  leidjt  auftreibe,  aber,  obgleid)  id)  bier  nur  2  bis  3  3Renfd)en  fenne, 

fo  muß  id)  mid)  boeb  beretwegen  genieren,  wie  eS  ftcb  benn  überhaupt  immer 

mehr  herausfallt ,  baß  «ßerfonen,  bie,  wie  id),  auf  irgenb  eine  SBeife,  ber 

Oeffentlicbfeit  angehören,  in  febr  oielen  fingen,  Worin  Slnbere  fid)  einridjten 

Hinten,  wie  fie  Wollen,  gebunben  finb  unb  linfS  unb  redjtS  8iüdfid)ten  nehmen 

muffen.    2)aS  ift  Wirftid)  ein  Oiel  größerer  Uebelftanb,  als  ei  febeint! 

Ueber  tyaxii  t)abe  id)  $ir  nod)  wenig  gefagt,  bafür  ftetjt  (Einiges  in  meinem 

Xagebud).  SBäre  id)  im  ©ommer  l)er  gefommen,  id)  würbe  einen  göttlichen 

Äufentbalt  gehabt  fmben,  aber  aud)  jefot,  trofc  ber  großen  ©erfinfterung  meines 

©ermitt)S,  füt)Ie  id)  Wobl,  was  eS  beißt,  in  biefer  ©tabt  $u  leben.  ÜJton  bat 

einen  elaftifd)en  ©oben  unter  fid),  ber  (Einen  nid)t  bloß  trägt,  fonbern  empor 

ftbneat,  eS  ift  ganj  eigen.  8um  Xbeil  fommt  eS  bei  mir  Wobt  mit  baber,  baß 

idj,  bem  bie  Sugenb  unb  bie  befte  SünglingS -3eit  fo  trift  oerfloß,  baß  id) 

nidjt  einmal  ju  träumen  wagte,  mid)  innerlich  unbewußter  SBeife  felbft  barüber 

tounbre,  nun  bod)  hta  ju  feon.  (ES  ift  bei  mir  Wirflid),  wenn  id)  biefe  ©traßen 

burdjmanbre  ober  in  eins  biefer  weltberühmten  ©ebäube  eintrete,  ein  zugleich 

ftoljeS  unb  betnüt^igeS  ©efühl,  baS  mid)  jebeSmal  erfaßt,  unb  febr  oft  rufe  ich 
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laut  au$:  ich  freue  mich!  $ann  mujj  bie  h°&e  Siberattät,  mit  ber  bie 

fraujöfiföe  Nation  jeben  gremben  aufnimmt,  auch  an  unb  für  ftch  auf  ein 

empfängliches  ©emütt)  ben  mohlthuenDfien  (JinDrud  machen.  #ier  ift  nicht  bie 

SRebe  baoon,  bafe  man  mit  feinem  $a&  nach  einer  Aufenthaltsorte  laufen  mufj, 

wie  in  $eutf<f)tanb,  man  Fann  zehn  ̂ agre  in  $arig  Derweilen,  unb  brauet  fid) 

um  bie  ̂ olijei  nicht  z«  fümmern.  3$  bin  feit  bem  Jage  meiner  Hnfunft  in 

ftranfreich  citoyen  francjais,  unb  Ijabe  bor  bem  wirtlichen,  in  $art$  geborenen 

©ürger  noch  Da*  DorauS,  baß  mir  bie  öffentlichen  (Merten  u.  f.  w.  äße  Jage 

offen  ftetyen,  WährenD  btefer,  um  ben  ungeheuren  3u^QUf  unD  ttnbrang  ber 

Sihiffiggänger  abzuwehren,  nur  beS  ©onntag*  fommen  barf.  Än  fiebenSbequent- 

Itcfjfeiten  habe  ich  int  Anfang  freilich  SJtoncheS  entbehrt,  aber  auch  nur  im  Anfang, 

benn  baS  müfjte  ein  erbärmlicher  Unecht  ber  ©etootjnheit  fenn,  ber  ftch  Durch  ben 

(Erfafr,  ben  er  hier  finbet,  nicht  balb  entfehäbtgt  fühlte,  ber,  Wenn  er  j.  83.  im 

fiouore  bie  «Raphaele  betrachtet,  nicht  oergejfen  fönnte,  baß  er  fonft  um  biefelbe 

Seit  ©ürfte  gegeffen  f^at.  3dj  bin  jefct  fchon  DöUig  franjöftrt  ober  richtiger 

pariftrt ;  juerft  mar  e*  mir  aHerbingl  unbequem,  De*  SRorgcn*  um  9  ju  frühftücfen 

unb  erft  Nachmittags  um  5,  ohne  ba^mifchen  ju  effen,  Da*  $iner  einzunehmen, 

jetyt  aber  ift  mir  fchon  fo,  als  fönne  baS  gar  nicht  anberS  feqn,  unb  ich  ntbßte 

nicht  baoon  abweichen,  auch  n>enn  w$  fönnte,  fehr  oft  effe  ich  erft  um  6  3U 

Wittag.  Gewöhnlich  gehe  ich  a^e  $aße  eine  ©tunbe,  bie  jwifchen  3  unb  4,  in'* 
SouDre,  unb  bie  borjüglichften  SKeifterwerfe  ftehen  mir  jefrt  fchon  fo  Deutlich, 

wie  biefe  ©uchftaben,  mit  benen  ich  eS  $i*  fchreibe,  oor  «ugen.  <£*  ftnb  Sachen 

barunter,  bie  nicht  gefehen  z«  hoben  unb  aus  ber  SBelt  gehen  ju  müffen,  ein 

Unglücf  ift,  um  ein  tiefe«  ©ort  ber  «Iten  über  ben  Jupiter  beS  ̂ ibiad  an- 

$uwenben ;  o,  gefegnet  ift  ber  SWenfch,  ber  mit  feinen  eigenen  (Sinnen  unb  Organen 

bem  Vortrefflichen  gegenüber  treten  unb  ftch  ein  ®erhaltnifj  Dazu  begrünben  barf, 

er  lernt  auf  bie  SBeife  nicht  blofj  bie  8füHe  unb  $iefe  ber  SBelt,  fonbem  oud) 

fich  felbft  fennen.  ©egen  über  ben  dürften,  ber  mir  bie  SDWttel  baju  gegeben 

hat!  3ch  gebenfe  feiner  fehr  oft,  unb  jebeS  SWal,  wenn  ich  f°  «dj*  fc^tvetge  in 

biefen  höchften  ©enüffen.  $a  ift  ein  hifiorifdjeS  JBilb  Don  ßetfnerc:  »rutuS,  wie  er 

feine  ©öqne  Derurtheilt,  baS  ich,  ber  ich  boch  fchon  fehr  Siele*  gefehen  h«be, 

als  ein  SJfarjmum  in  feiner  ?lrt  bezeichnen  mögte,  eS  geht  burdfauS  Nicht*  Darüber 

unb  eS  reicht  SBenigeS  tyrum.  ®S  ift  fehr  groß,  gewig  20  gufj  lang  unb  10 

breit.  Sin  ber  einen  ©ette  erblicft  man  baS  Oforum  mit  bem  ocrfammelten  ©enat, 

bem  SBrutuS  unb  ber  anbere  Sonful,  ber  ftch  Derhüttt  fyit,  Dorfifet;  bie  SBölfin 

unb  baS  Senatus  Populusque  Quirites  romanorum  über  bem  ©ebäube  fallen  in'* 
Auge,  wie  eine  Snfchrift  aus  bem  SiüiuS.  $)ie  §anblung  ift  bis  $ur  SRitte 

oorgefchritten ,  einer  Der  ©ohne  ift  enthauptet  unb  bie  Seiche,  mit  Dem  SHantel 

bebeeft,  fo  bafe  un*  fo  wenig  ber  abgehauene  £opf,  aU  ber  ©lutftrom,  (Jfel  erregt, 

wirb  fortgefajafft,  ber  riefige  Sictor  in  feiner  rotf>en  Xoga,  ber  ba*  SBerf  Der- 

richtet  hat,  fleht  ba,  wie  eine  oerförperie  Naturfraft,  bie  nur  zum  3erftören 

oerhanben  ift,  unb  (»arrt  be*  SGBinfe«,  um  fortzufahren,  ber  jmeite  ©ohn,  ben 

fiobf  gefentt  unb  nicht  burch  ©orte,  nur  burch  feine  gebrochene  ©eftalt  um 

©nabe  bittenb,  fte()t  zwifchen  bem  ©locf  unb  bem  Sater,  ein  Liener  De*  ̂ aufe*, 

wie  e*  fa)eint,  hat  ihn  bei  ber  #anb  genommen  unb  fleht  ©rutu*  mit  ©eberben 
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«i.  «nbere  ljaben  93rutu«  Äniee  umflammert,  ein  ̂ weiter  Cictor  neben  bem 

ctrafif^en  ©tuljl  brücft  $ur  ®f>re  feine«  Staube«  ein  gewiffe«  tljierifdje«  (Snt* 

'f$oi  auS,  ein  Jüngling,  ber  oor  ü)m  ftet)t,  f>ält  bie  Stolle  mit  bem  ®efefe  in 

fc*  $öh*.   Qrutu«  flögt  bie  ftlefcnben  nid)t  jurüd,  er  Rüttelt  nid)t  ben  fiopf, 

Ablieft  nidjt  auf  feine  Söfme,  fo  wenig  auf  ben  tobten,  al«  auf  ben  Iebenbigen,  nod) 

wniaer  (ber  ßainftler  füllte  fid)  bem  #öd)fren  gewacfjfen  unb  mar  barum  nid)t 

fcifl)  jteljt  er  vor  fid)  nieber,  er  fd)aut  gerabe  au«,  gleichgültig,  Wa«  ifrni  in'« 
Äuge  fällt,  ob  ein  «Sperling,  ein  SBittfteller,  ober  ein  abgehauener  Äopf,  ber 

tyaali  auf  ben  ©d)ultern  eine«  3Renfd)en  fafc,  oon  bem  er  fafit  glauben  mögte, 

öcb  er  ü)n  feinen  Solm  genannt  Ijat,  babei  ift  er  aber  eben  fo  wenig  tobt  unb 

narr,  al*  leibenfchaftlia)  bewegt,  er  fiet)t  au«,  mie  bie  «Rott)wenbigfeit  felbft,  e« 

ift  brr  ®eift  ber  römif^en  ®efchta)te,  ber  nü)ig  unb  grofj  au«  feinen  Äugen  fdjaut, 

man  füt)ft:  nur,  »er  biefen  *ßrei«  jagten  fann,  wirb  bie  SBelt  erobern,  aber 

man  füljlt  aud) :  um  biefen  ̂ rei«  ift  fie  noa)  immer  ju  traben !  hinter  SBrutu« 

&ic  Senatoren.    Sie  haben  fdjon  Diel  gefet)en  unb  Diel  felbft  gettjan,  aber  bie« 

überraf(^t  unb  überwältigt  fie  boa),  freilict)  brücft  nur  ein  ©inniger  fein  ©rftaunen 

tora)  eine  ©cberbe  au«,  bie  Änberen,  worunter  (Einer  eine  auffaHenbe  9ter)nltcr)- 

feil  mit  Napoleon  t)at,  oor  beffen  $eit  ba«  JBilb  gemalt  ift,  geben  fidj  ben  91nfd)ein, 

aö  ob  bie«  etwa«  Sid)  oon  felbft  «SBerfiehenbe«  Wäre,  beffen  aud)  fie  fid)  fähig 

falten,  aber  man  glaubt'«  ilmen  nid)t,  fo  fehr  fie  fidj  auch  in  fic^  öerbet&en.  Die 
anbete  Seite  ift  oon  ©ebäuben  unb  bem  juftrömenben  SBolfe  erfüllt,  ein  JHnb, 

neugierig  öon  bem  Hrm  einer  2Ragb  b'rein  fchauenb,  im  SSorgrunb.   -  Dann 
Ämor  unb  $füd)e  bon  ©erarb,  einem  SKaler  au«  ber  neueften  $eit,  nun  aber 

aud)  fa)on  oerftorben.   Doch  biefem  göttlichen  SBilbe  fann  bie  2ithograpt)ie  felbft 

nid)t  beifommen,  Wie  füllten  ©orte  au«reid)en.    Jüngling  unb  3Räbd)en  bon 

tiner  Sd)önt)eit,  bie  ©inen  burd)fd)auert ,  al«  ob  man  bie  tiefften  SRufterien  ber 

Seit  oerfidjtbart  cor  fid^  fälje,  aber  auf  feine  SBeife  ju  befd)reiben,  auch  nicr)t 

ju  copiren,  id)  ̂ abe  Sithographteen  unb  ©opien  baöon  in  Waffen  gefehen,  aber 

leine  nähert  fid)  aud)  nur  bem  Original,  aujjer  im  Umriß  unb  ba«  ift  natürlich 

benn  moburd)  unterfdjetbet  fid)  in  aller  ftunft  ber  SWetfter  oon  bem,  ber  e«  nicht 

ift?  Durd)  ba«  lefrte,  burd)  einen  ̂ >aud),  baburd),  woburd)  bie  Schönheit  fid)  im 

Seben  felbft  oon  bem  frufenartig  ju  it)r  hinauf  füljrenben  ficbenbigen  unter- 

fa)eibet:  Blle«  t)at  Äugen,  Sippen,  Sangen,  $>aare,  bennod)  gebricht  ber  ßauber, 

wenn  nid)t  ein  allem  unb  jebem  Segriff  wiberftrebenbe«  gefyetmnijjüotte«  (Clement 

jta)  ̂ in^u  gefeilt.  —  ferner  jmei  Sanbfd)aften  bon  öubwig  Robert,  einem 

$*utfd)en,*)  Sanbfd)aften,  fo  einjig  in  u)rer  Slrt,  bafj  man,  wenn  man  fie  gefeljen 
tjat,  feinen  glaube  fiorrain,  feinen  8lut)«bael  metjr  anfielt.  (£«  ift  eine  italiänifdje 

Grnte  unb  eine  italiänifd)e  ©etnlefe,  oon  fo  unnad)a^mlid)em  Kolorit,  ba§  jwifd)en 

©itb  unb  9?atur  gar  fein  Unterfdjieb  met)r  ift,  man  fü^lt  auf  jener  ben  Sonnen- 

branb,  man  atfjmet  auf  biefer  ben  abenblid)en  Duft  ber  »leben.   Der  9Mer 

t>at  nur  biefe  jwei  ©tücfe  geliefert,  fie  Ijaben  auf  ber  «ßarifer  toft.«u«fteaung 

augenblidlid)  bie  unge^euerfte  «nerfennung  bei'm  publicum  unb  bei  ben  fiunft 
genoffen  gefunben,  bie«  r)at  ü)n  aber  nid)t  abgehalten,  fid)  gleid)  barauf  ju 

*)  ßwpotb  »obert  war  befanntlid)  Sa)n»eiaer. 
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erfdneßen. —  b^JZ*"  $ecentber.  (£(je  Du  ju  lefen  fort  ffitjrft,  tfjenerjle 

©life,  tie«  ben  ©rief,  ber  mir  oon  einem  geliebten  ©er» 

»anbten  für  Dt<$  anvertraut  ift;  er  felbft  feiert  ba$  SBei^na^t^ 

feft  ni$t,  benn  er  lebt  jefet  ein  ßeben,  ba£  (einer  Steigerung 

bebarf.  ba8  gbbe  unb  glut  nt<$t  me$r  fennt,  »eil  (Ebbe  unb 

5Iut  eben  Oöllig  eins  finb,  aber  er  mögte  gern,  baß  Du  e8 

feierteft,  tote  fonft;  au(§  erläßt  er  Dir  Dein  <8efdjenl  nicf)t, 

njomit  Du  i§n,  »enn  er  bei  Dir  märe,  getoiß  erfreut  jjfitteft, 

aber  er  bebanft  fidj  für  Sdjauf elpf erbe  unb  bleierne  (Solbaten, 

er  oerlangt  oon  Dir  ein  §elle«  Äuge,  ein  Weitere«  ©efid&t,  unb 

er  meint,  e*  müffe  Dir  ntajt  ferner  »erben,  feinen  2Bunf<$  $u 

erfüllen,  »ennDunur  ben3n$alt  feines  ©rief e3  redjt  ju  #er jen 

näljmeft,  benn  bann  »ürbeft  Du  einfe^en,  baß  e«  beffer  feto,  rei$ 

ju  fetjn,  als  oonÄtmofen  ab$u!jängen,  bie  balb  gereicht  »erben, 

balb  nidjt!  3<ij  fa&e  meinen  Äuftrag  erfüllt,  td)  $ielt  ben  ©rief  an'3  Oi)x 
unb  cd  fam  mir  bor,  ald  ob  tcf)  cttoaS,  »ie  oon  ©locfenflang  barin  foürte,  ob 

icf)  midj  geirrt  fjabe,  ober  nidf|t,  »erbe  idj  nur  oon  Dir  felbft  erfahren  Wnnen, 

(Dioden  läuten  jum  gfrteben  unb  nur,  wenn  Du  füfjlft,  baß  ber  grriebe  in  Dein 

^erj  einteert,  »enn  Du  Dic$  in  bie  angeflogenen  Döne  Oerfenfjt,  ift  e3  eine  ©locfe 

ge»efen.  9hm  lege  biefen  ©rief  »eg  unb  lie«  ben  anberen.  —  Du  l>aft  gelefen, 

möge  oa»  i3)etna)t,  tn  Dem  uu  metne  tteyircn  vujmtngcn  uno  ©eoanrcn  uoer  Die 

legten  Dinge  nieber  $u  legen  oerfu^te,  ni$t  toirfungSloS  an  Dir  Oorüber  ge$en!*) 
3$  freue  midj,  baß  e£  fertig  ge»orben  ift,  benn  bad  tjing  nid&t  oon  meinem 

SSiflen,  fonbern  oom  ©eift  ab,  Du  fte^ft  barauS  bod&  »enigftenS,  baß  idj  Wied 

unb  3ebe*  aufbiete,  um  Didj  mir  ju  erhalten.  Sfotn  Ijat  unfer  Heiner  fötgel 

in  meinen  SBerfen  ein  Denfmal,  baS  nadfj  Sonn  unb  ©e^alt  fid)  einige  Dauer 

oerfpredien  barf ;  i<^  fyabe  ti  auf  ben  ©ouleoarbä  <St.  Martin,  im  Calais  rottal 

unb  im  Souore  gebietet.  SRaaje  Dir  ben  ®runb-@cbanfen  rw$t  $u  eigen:  er 

ift  ber  Hrtjernjug  meiner  Seele !  Unb  glaube  mir,  »enn  ber  SRenfä  m  fo  redjt 

in  bie  Unermeßlid&feit  be$  großen  2Beltgan$en  oerliert,  fo  »irb  nic^t  bloß  er  felbft 

Hein,  fonbern  audj  fein  ©(^mera!  — 

©orgeftern  erhielt  ic^  aud  Hamburg  oon  ©amoe  unter  Streu sbanb  eine 

Stecenfion  meiner  ©enooeoa,  bie  in  9hr.  258  unb  259  ber  ©rocffpufiföen  ©l&tter 

für  litterarifc^e  Unterhaltung  (October)  fte$t  unb  ̂ öd^ft  »a^rf^einli^  oon 

SB.  Sllerte  ̂ errü^rt,  ba  fie  eine  große  ßenntnifü  ber  ©erliner-©ü^nen«©er^ättnifie 

oerrät^.  @ie  ift  auSfü^rliaj,  grünblf  unb  in  fjofjem  @rabe  anerfennenb; 

»ottte,  Du  fönnteft  fte  lefen,  id)  ̂ abe  atte  Urfac^e,  bamit  aufrieben  ̂ u  feon 

unb  mu§  aud^  ben  Dabei  unterfa>reiben.  gaft  mbgte  ia)  fte  Dir  mitfdjiden. 

Dag  ift  ber  Don,  in  bem  e«  ff  gebührt,  oon  meinen  Arbeiten  ju  fpred^en, 

föon  be«  tiefen  ©rnfied  »egen,  ber  iljnen  ju  ©runbe  liegt,  geziemt  fic^  lein 

anberer.   ®r  fefct  ©iele«  audeinanber,  namentlü|  aua),  baß  meine  Di^tungen, 

*)  8«  ift  bie*  ba*  ©ebid>t:  „9>ai  abqt]d)ithtnt  ftinb  an  feine  SRutter,"  toddje*  im 
3n^at»^trj«i4ni*  Ui  fiebenten  S3anbt*  ber  famtlid>n  SBerte,  al*  ju  ̂ ari*  am 

17.  S>fj«mbet  1843  gebietet,  öerjei^net  fte^t 

Digitized  by  Google 



195 

mtgeadjtet  eines  cptfcfjen  Anflugs,  burdj  unb  burdj  bramatifdj  feöen ;  „waS  wäre 

—  frägt  er  —  großartiger,  gewaltiger,  als  bie  ©cene  jwifdjen  3Rirga  unb 

3ubitlj,  als  bie  (entere  auS  beS  #olof.  Jammert  ritt;  wer  barin  nidjt  bie  größte 

bramatiföe  ftraft  unb  SBirfung  erfennt  unb  ffifjtt,  ber  fdjeint  und  burdjauS  un- 

fähig, über  berglei<$en  ju  urteilen!"  «uf  biefen  $unct  fommt  eS  mir  befonberS  an. 
lieber  bie  ©cene,  wo  ©olo  bie  ©enobeüa  um  iljr  ©ilb  bittet,  fagt  er:  w$a8  ift  eine 

Scene,  bie  wir  ben  fajönften  bramatifajen  SWomenten  unferer  tflaffifer  an  bie  ©eite 

fe^cn  muffen!"  ©enug,  außerorbentlid)  üiel  Änerfenmmg  unb  fo,  baß  ein  öernünftiger 
SWenfö  fi($  barüber  freuen  fann,  fein  @ewäfdj.  SReine  SWaria  SRagbalena  ift 

jefct  in  ©erlin,  öor  8  Xagen  ungefähr  $abe  id)  fie  an  ben  alten  guten  ftifting, 

ber  für  feine  treue  $(nf)ängtid)feit  unb  ©eb;arrlid)feit,  bie  er  mir  nadj  fo  oielen 

^a^ren  nodj  immer  bewafjrt,  baS  befte  Änbenfen  oerbient,  abgefanbt.  9Zun  wirb 

fiays  bann  pnben,  im  ©tütf  felbft  fann  bieS  SRal  fein  #aar  gefunben  Werben. 

Heutig  war  id)  im  I^eätre  fran^aiS  unb  fal)  bie  {Rachel  im  ttinna  oon  Corneille, 

hätten  mir  in  $eutfd>tanb  eine  ©($aufpielerin,  wie  bie,  fo  mürbe  meine  ̂ ubitlj 

balb  auf  allen  ©ülmen  gefpielt  werben,  benn  eine  foldfe  bebarf  eine«  Objects, 

um  fidj  felbft  in  ifjrer  ©röße  ju  aeigen ,  bie  Ihtaben  fpielen  mit  ©äüen,  liefen 

fe$en  f«$  noaj  grelfenfrütfen  um,  wenn  pe  f»<$  ifjrer  flraft  bewußt  Werben  Wollen, 

©ie  ift  eine  außerorbentlidje  (Jrfcfjeinung,  eS  ift  feine  ftrage,  man  fühlt'S,  inbem 
man  fie  ftef)t.  ©ie  ift  oom  Tragiken  umfdjloffen,  fie  brauet  nic^t  auf  ben 

Brettern  erft  barnadj  ju  jagen,  man  glaubt  bie  Xragöbie  felbft  ju  fefyen,  wenn 

fie  auftritt,  unb  Ufr  Organ  —  bieS  „voub  avezu  wirb  nod)  lange  in  meiner 
©eele  Hingen!  $fitten  wir!  S)a8  ift  bie  Sftetobie,  nadj  ber  bie  gange  #ufunft 

pafct !  ©djlimm  genug !  3m  Januar  fte§t  mir  tyer  ein  neuer  ®enuß  beoor. 

Xann  wirb  bie  bid  jefct  gefdjloffen  gewefene  ©aHerie  beS  fiurembourg  wieber 

geöffnet,  wo  fi<$  bie  SBerfe  ber  jefrt  tebenben  frangöfif^en  SWaler  befinben,  unter 

anbern  bie  3ubitfj  oon  £orace  Sernet,  oon  ber  $)u  bie  fiitljograofn'e  fennft. 
$iefe  muß  idj  bod)  billig  begrüßen.  (Sott,  maS  ift  b,ier  «He*  ju  fe^en!  SRein,  fid| 

in  biefer  ©tobt  aud)  nur  als  armer  Teufel  $u  bewegen,  ift  üiel  wertlj !  KädjftenS 

werben  bie  Kammern  eröffnet,  einem  foldjen  Stet  Werbe  id)  alfo  audj  beiwohnen. 

Sin  bem  Jage  ftnb  200,000  SRann  ÜRational-Ötorbe  auf  ben  ©einen.  Sin 

Solf,  baS  felbft  bie  Skiffen  in  ber  §anb  tjat!  (£S  läßt  fieby  bod)  nidjt  täugnen, 

fycanhtid)  ift  weit,  Weit  oorauS!  5)u  fteb,ft,  mir  getyt  ed  gerabe  umgefe^rt,  Wie 

«nberen,  bie  ati  €ntt)uftaften  anfamen  unb  al*  begoffene  <ßubel  wieber  baöon 

gingen.  3^  fam  füb,I  an,  aber  meine  Jtyeilnaljme  wut^«  oon  Sage  $u  ̂ ogc 

unb  nun  rufe  ic$  au«  ooller  ©ruft:  e3  lebe  ba«  frangöfif^e  ©otf!  3a,  felbft 

am  9Reuia$r8tage,  wo  idj  meinen  ißortier  bafür,  baß  er  mid)  betrügt,  mir,  ftatt  für 

4  ©ou3,  nur  für  2  ©ou$  Sfrü^ftücf  bringt,  mit  einem  5  fr.  ©tü<f  befdjenfen 

muß,  muß,  wenn  er  meine  ©riefe  niajt  gurücf  Weifen  unb  bie  für  mic^  ab- 

gegebenen Karten  nidjt  auf  ben  3Rift  werfen  fott,  felbft  am  9?eujab,r8tage  will 

\d)  nidft  anberS  fpredjen !  Htx  jßeuja^rötag  ift  fjier  ein  großes  ̂ eft,  um  SBeifjnadjt 

fümmert  man  ftc^  nia^t,  fonbern  läßt  ben  f>erm  mit  feinen  Ockfen  unb  @feln 

altein.  SBeüjnadjtS'Stbenb  werbe  ic^  niajtS  ̂ InbereS  öorne^men,  als  ̂ öc^ftenS 

in  ein  <£af6  fl^«1»  naa^^er  aber  natürliö)  mit  ftiOer  greube  meine  ©efa^eerung 

oerjefcen,  b.     ̂ Deinen  ©rief  lefen!  X^euerfte  (Jlife,  wenn  eine  «Bunbe  feilen 

13» 
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fott,  fo  muß  man  fie  nicht  mit  ben  gfingern  aufboten,  borum  erjähle  id>  $tr 

Oon  *ßari«! 

Damit  unferc  nächften  ©riefe  ftdj  nicht  freujen:  ich  treibe  juerft!  ©ott 

mit  $ir!  Äber  er  fjat  feinen  ̂ ßunet ,  mo  er  2)id)  faffen  fann,  menn  $u  nicht 

felbft  ben  ernften  SBiOen  haft,  ju  genefen!  gfrage  gahnenS  borfj  einmal,  ob  ba§ 

©udj  öon  ©öbeefe:  $ie  fitorifer  ber  ©egenmart!  fchon  ffnaui  ift.  3dj  fomme 

mit  einer  Hutobiographie  barin  bor. 

v}?arU  ben  2*™  3an.  1844. 

$eil  unb  ©egen  jum  neuen  3at)r!  eigentlich  foHtef*  $>u  ben  ©rief,  ben 

ich  jefct  anfange,  an  btefem  Sage  föon  erhalten,  «ber  ich  Fonnte  in  ber  legten 

3cit,  fo  biet  ich  auch  an  2)ich  backte,  bur<fjau3  ntcf)t  gum  Schreiben  fommen. 

$)ic  #inberniffe  waren  nicht  äußerer,  fonbem  innerer  Ärt.  3$  bin  feiger  fo 

tf)ätig  gemefen,  ba§  ich  eine  <ßaufe  nicht  fdjelten  barf.  9hm  beginnt  ber  ©eift 

fxai  fchon  ttueber  au  foannen,  unb  ich  ̂offe,  er  foll  batb  mieber  oöUig  gerüflet 

bafteljen. 

Orür  deinen  frönen  ©rief  jum  Scifmacfjt£*?lbcnb  meinen  tüärmften  3>änt. 

Crr  hat  mich  innig  erfreut,  unb  fyiuptfäcfjHdj  beämegen,  weil  i<h  au8  bem  Saturn 

fah,  baß  er  größtentheil«  oor  Eingang  meines  legten  getrieben  mar.  Stein, 

theure  (Slife,  ich  »erlange  nicht  ba$  Unmögliche  oon  $ir,  ich  oerlangc  nicht,  baß 

$u  nach  faum  öerfloffenen  brei  «Monaten  fchon  geseilt  femt,  ich  münfehe  nur, 

bafc  $u  ber  Teilung  nicht  miberftreben  fottft.  SWeinft  5)u,  baß  ich  geseilt  bin? 

9lflc#,  mag  $)u  Darüber  fagft,  baß  mir  bie  ©üter,  bie  mir  nicht  fennen,  titelt 

entbehren,  baß  fie  aber  ju  unferm  SBefen  gehören,  fobalb  mir  fie  einmal  befeffen 

haben,  ift  fo  tief,  al3  febön.  3m  eigentlichen  Sinne  geht  fein  einziger  Scfimerj 

oorüber,  mein  Sreunb  SRouffeau  ftirbt  mir  noch  ifben  $ag,  unb  mein  ftinb,  mein 

füfseä  Crngelfinb,  ift  mir  noch  'aum  geftorben;  noch  in  tiefer  legten  Wacht  habe 

ich  im  SRorgentraum  in  feine  frönen  blauen  «ugen  gefehen  unb  bin,  meil  ich 

mich  fo  fetjr  barüber  freute,  baoon  aufgenjaeftt.  ?(ber  eben  bie  emigen  ©eftmer^en, 

btejenigen,  bie  fich  nie  gan$  oerlieren,  oertheilen  ftdj  aHmälig,  mährenb  fie 

Anfang«  auf  einen  einzigen  Sßunci  jufammen  gebrängt  ftnb,  über  unfer  ganjeS 

3ch,  unb  ftetten  baburch  bie  aufgehobene  Harmonie  jiuii'cnen  ©eift  unb  $er$, 
roenu  auch  um  einen  $on  tiefer  h^robgeftimmt,  mieber  t)er«  Unb  barin  muß 

man  nicht  roiberftreben.  3R  Seinem  üorlefcten  ©rief  mar  e$  mir  fo  fdjrccflicf), 

bafj  2)u  am  SBeihnachtÄ»Äbenb  auf  ben  ©trafcen  umher  manbem  unb  frembe 

^inber  mit  Küffen  unb  fhichen  befchenfen  mottteft.  Äuf  folche  SBeife,  unb  burch 

bad  beftänbige  SBaHfahrten  jum  ©rabe  maa)t  man  bie  ̂erfteCung  unmöglich  unb 

fti)ßt  bie  SRutterhanb  ber  92atur,  bie,  ba  fie  ihre  Ätnber  au8  einanber  reißen 

muß,  boch  in  jebem  bie  Ähmn»Ö  einer  höher«  S5Bieber*©ereinigung,  ja  eine« 

fortmöhrenb  beftehen  bleibenben  geheimntßooÜen  3ufammenhang«  ju  ermeefen  fucht, 

hart  unb  unfreunblich  iuriief.  $ch  hoff*»  oaö  ©ebicht,  melche«  ich  fc^icTte, 

foQ  £ich  erquuft  unb  aufgerichtet  h^ben. 

SKit  bem  Peinigen  zugleich  erhielt  ich  am  Söeifma<htta«benb  einen  ©rief 

bon  Cehlenfchläger.  5>er  mar  mieber  mann  unb  b^lid),  mie  früher,  unb  hnt 

mich  über  9»anche*  beruhigt.   (Schlimm  ifl  ti  nur,  bafe  ber  Sllte  bad  «ntmorren 
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immer  oergißt.  fyatte  U)n  über  fo  biele  wichtige  ̂ uncte  um  ÄuSfunft  gebeten, 

ober  er  §at,  au*  bloßer  ©ergeßlichfeit,  mir  auch  ttid^t  bie  geringfte  gegeben. 

Tod)  bie  £auptfache  ift,  baß  feine  ©efinnungen  gegen  mich  feftfler>en.  3d>  werbe 

tfcm  nun  nächtens  mieber  treiben  unb  nach  «Hern  noch  einmal  fragen.  $enn 

meine  näcfjften  ©dritte  Rängen  ja  boct)  nic^t  gan$  oon  mir  allein  ab,  fie  müffen 

fict>  meljr  nach  ber  Aufnahme,  bie  fie  mutfmtaßlich  in  (Jopenhagen  finben  werben, 

als  nach  meinen  SBünfchen  richten,  ^rofeffor  Steffen«  in  preußifdje  Xienfte 

trat,  mürbe  ihm  oon  ber  bänifchen  {Regierung  auferlegt,  bie  gen  offenen  9?cife- 

ftipenbien  jurüd  $u  jaulen,  unb  ehe  ich  nach  Hamburg  ober  überhaupt  nach 

$eurfd)Ianb  jurücffehreu  fann,  muß  ich  wiffen,  ob  bie  3rinan^  Deputation  in 

Kopenhagen  ein  ©tipenbium,  ba«  mir  für  eine  Weife  bewilligt  würbe,  auch  jurüd 

hält,  wenn  fie  erfährt,  baß  ich,  ftatt  weiter  in  bie  SBelt  $u  get)en,  mich  wieber 

in  meine  zweite  ̂ eimatt)  begebe.  $ie$,  liebfte  (Slife,  ift  ber  einfache,  aber  feljr 

triftige  Oranb,  we^alb  ich  auf  fo  biele  Einge,  bie  Xu  berüfjrft,  noch  nid)t  $u 

antworten  weife.  ©äfje  id)  ba«  fchmalfte  ftunbament  oor  Äugen,  worauf  ich  eine 

bürgerliche  ©fiftenj  $u  begrünben  wüßte,  fo  fagte  idj:  id)  reife  mit  bem  erften 

Xampffc^iff.  Sfber,  aber!  Unf're  Swunbe  fönnen  un«  ntct)t  ratzen,  benn  fie 
beurteilen  unfre  Ser^ältniffe  falfdj,  fie  fefeen  bei  Dir,  wie  bei  mir,  oorau«,  was 

Dir  nicht  traben,  unb  mir  fönnen  unb  bürfen  fie  nicht  euttäufdjen,  Wenn  Wir  nicr)t 

ju  ©egenftänben  be«  3Jtitleib$  ̂ erab  finfen  wollen.  Slurr)  mit  ber  (Jmfdjränfung 

geht  e$  nicht  fo,  wie  man  benft.  2Bir  9lHe  finb  9Kenfd)en,  unb  Wenn  wir  hinter 

ÄUen  unb  $eben  jurflrf  fielen  unb  un«  über  bie  Sichfei  anfeilen  laffen  follen,  fo 

werben  wir  e$  bitter  empfinben.  Seffing,  obgleich  ber  größte  ©elehrte  unb 

berühmtefte  ©d)riftfteller  feiner  Seit,  fdjob  feine  SBerheiratfmng  fed)3  3af)re  auf, 

roeil  er  feine  fixere  Syiftenj  ̂ atte.  ®iefe  ferfjS  3at)re  mußten  fomohl  er  felbft, 

al$  feine  Verlobte,  leben,  aber  an  einzelne  ̂ erfonen  werben  weit  geringere  Än- 

fprüö)e  gemalt,  als  an  ein  $aar.  —  —  2)odj,  mir  wollen  ben  fiopf  noch 

nicht  Rängen  laffen,  wir  wollen  junädjft  abwarten,  welche  Aufnahme  bie  SWaria 

JRagbalena  in  ©erlin  finbet.  93ietteidr>t  hat  bie  9iec.  bon  SBilibalb  Vieris  it)r 

ein  wenig  vorgearbeitet. 

am  2,fn  SBeifwadjtätag  erhielt  id)  üon  ®uHer  einen  ©rief,  nebft  ben 

Oetjlenfchläger  gewibmeten  ©ebid)ten.  ©ein  bisherige«  3ögern  W  bQxm  feinen 

Örunb  gehabt,  baß  er  geglaubt  h<",  id)  feü  fdjon  im  Suln  bon  Hamburg  ab* 

Öfreift.  (53  ift  mir  lieb,  benn  Xutter  ift,  wie  id)  oon  allen  ©eiten  f)öre,  ein 

©jremnann  unb  fein  Organ  breitet  ftd)  met)r  unb  met)r  au«,  ̂ dj  fragte,  Weil 

id)  bod)  wiffen  wollte  unb  mußte,  wie  e$  ftanb,  ob  er  bie  ©ebid)te  erhalten  unb 

bemifct  ̂ abe,  ober  nic^t,  fonft  wollte  id)  fie  Samberg  für  fein  Sllbum  geben. 

Sr  antwortete  fetjr  ̂ erjli^,  unb  lub  mich  exnr  tyn  bu  befugen  unb  bei  it)m  51t 

^erroeilen,  fo  lange  e«  mir  gefalle.  3u9^e^  tf>eilte  er  mir  ein  2eben«*®reigniß 

aud  bem  legten  Qofyxe  mit,  fo  entfefclid),  baß  felbft  ba«  nnfrige  bagegen  jurüd- 

fte^t,  unb  baß  ich  &  um  ®^  n^  aufzuregen  #  gar  nicht  mitzuteilen 

»age.  —    —    _  — 

Heinrich  ̂ eine  ift  jurüd.  3ch  bin  mit  ihm  —  ganj  entre  noas!  —  in 

rinem  eigenen  Satt.  3dj  berfpraaj  üjm,  an  <£ampe  wegen  gewiffer  «KißheHigfciten 

Jttifchen  biefem  unb  it)m  $u  fchreiben.    Die«  gefchat;  ben  Jag,  an  bem  ich  $™ 
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bie  3ubittj  mitteilte.  9tod)(jer  fiel  mir  ein,  ba|  id)  oergeffen  f>abe,  ifyx  ju 

fragen,  06  e$  ü)m  aud)  red)t  feto,  wenn  id)  Sampe  fagte,  bog  e*  auf  feinen 

auSbrüdlidjen  SSunfd)  gefdjelje.  Sto  e3  an  üjm  war,  mtd)  $u  befugen,  fo  fonnte 

id)  nid)t  ju  iljm  gefyen,  id)  fonnte  (Sampe  alfo,  ald  id)  bed  (MbeS  wegen  an  tfjn 

fd)rieb,  nur  barauf  vorbereiten,  bafj  id)  über  $eine  an  iljn  fd)rriben  »erbe,  aber 

nod)  nidjt  in'3  ©pecieDe  gefjen.  hierauf  fam  er  ju  mir  unb  fprad)  mir  über 
bie  3ubiti);  bann  fragte  er  mid),  ob  id)  getrieben  $abe,  id)  antwortete:  3«/ 

aber  nur  oorbereitenb,  id)  muß  erft  »iffen,  ob  u.  f.  n>.  SBir  mürben  unterbrochen, 

2)ionf.  £>agen  fam,  mir  Oeränberten  baS  Otefprädj,  {»eine  bat  mid)  um  ©enoöeüa 

unb  ging  mit  ben  ©orten  fort:  Staffen  ©ie  mid)  ©ie  red)t  balb  fe&enl  3d) 

jögertc  ad)t  Jage,  inbem  id)  an  meinem  ©tütf  arbeitete,  ba  erfjielt  id)  auf  einmal 

gegen  Wittag  eine  fiarte  oon  üjm,  beS  3n^alt8:  id)  reife  Ijeute  nad)  $)tfd)lb. 

unb  fefje  ©ie  erft  in  6  2Bod)en  »ieber.  $d)  jog  mid)  an  unb  ging  —  er  motrat 

ganj  in  meiner  9?filje  —  ju  üjm,  er  mar  nid)t  „chez  laiM,  aber  al$  id)  bie 
Xreppe  »ieber  herunter  fam,  begegneten  mir  einanber.  9hin  blieb  er  fielen, 

fagte,  bafj  er  um  6  \XS)t  abreife,  fprad)  nod)  Allerlei,  lub  mid)  aber  nid)t  ein, 

mit  herauf  ju  fornmen.  $te*  oerbrofc  mid)  (mit  9led)t  ober  mit  Unredjt?)  unb 

id)  ging.  3d)  mar  in  3»eifel,  ob  id)  jefrt  nod) "an  fcampe  fdjreiben  fotte,  ober 
nid)t,  ba  er  ftd)  in  ißerfon  fiellte,  bie  Xobe8«9?ad)rid)t  ging  —  jene«  mar  am 

ftreitag  —  am  ©onntag  ein,  id)  unterlieg  e£,  id)  bad)te  nid)t  meljr  baran. 

SRun  ift  er  mieber  Ijier.  $ätte  id)  mid)  nid)t  burd)  ben  legten  Auftritt  «erlebt 

gefüllt,  fo  mürbe  id)  &u  ifjm  gefjen,  benn  er  »oljnt  in  $ari3  unb  id)  fjalte  mid) 

Ijier  nur  auf,  er  Ijat  eine  (Segen  »58ifite  gemad)t  unb  id)  fann  nid)t  meljr  träten* 

biren.  Slber  jefet !  9?eulid)  begegnete  id)  üjm  im  Sßalaid  roöal,  er  falj  mid),  id) 

ityn,  mir  fafjen  öeibc  unbefangen  au3,  aber  er  grüßte  mid)  nid)t,  unb  id)  tyn 

nid)t;  id)  bad)te,  er,  als  ber  au«  $>eutfd)lanb  ßurüefgefetjrte,  müffe  ben  Änfang 

mad)en,  Dr.  ©amberg  ift  anberer  SReinung.  ÖJicb  mir  Steine  Anftdjt,  tyeile  aber 

hierüber  Einern  et»a«  mit.  StroaS  ̂ erjlid)e«  fommt  $»ifd)en  und  Seiben  nie 

ju  ©tanbe,  baS  ift  ge»ifj,  aber  id)  ftefc  in  ber  ©ad)e  nid)t  ganj,  »ie  id)  fte^en 

mbgte.   Xie  beften  ©rüfie  an  alle  greunbe! 

"IterÜ  b.  5""  3an.  1844. 

(£t»ad  anberd  ift  ba3  ftlima  benn  bod)  in  $ari£,  als  in  Hamburg,  ©eit 

bem  l*tn  3an.  ift  bie  SBitterung  fo  milb,  bafj  man  feinen  SRantel  tragen  fann; 
felbft  beS  ttbenb*  gerdtfj  man  in  ©djroeifj,  »enn  man  aud)  nod)  fo  langfam  gef)t. 

3)urd)gängig  fd)ön  ift  fie  freilid)  nid)t  ju  nennen,  benn  eS  giebt  biel  Jeebel  unb 

feinen  {Regen,  aber  bie  SBärme  an  unb  für  fid)  f>at  ctmaS  SBolfltljuenbeS,  aud) 

mufe  fie  »o!jttf)fltig  fetin,  »enigftenS  für  mid),  benn  mein  ffiljeumatiSmuS  ift  faft 

bis  auf  bie  (etyte  ©pur  üerfdjrounben.  ÄUent^alben  auf  ben  ©ouleoarbS  unb 

an  ben  ©den  ber  £>auptftrafjen  »erben  &eild)en  aufgeboten,  fie  ge^en  l)ier  ben 

ganzen  Sinter  nid)t  aud  unb  id)  fefye  fie  nie  o^ne  ein  fer)r  angene^med  @efü()t. 

Äud)  mit  bem  ©d)mufe  ift  e*  nid)t  fo  arg,  atd  man  ed  mad)t;  cd  ift  nid)t  fo 

fd)mufrig,  »ie  in  Hamburg,  bie  ©ouleoarb«  ^aben  nid)t  fomo^l  Irottoirt,  al* 

fie  felbft  Irottoird  ftnb,  unb  »erben  fleißig  gefe^rt  unb  baju  fommt  bie  ̂ errlid)e 

©nrid)tung  ber  fogenannten  «ßaffagen,  breiter  unb  langer  bebedter  ©ange,  bie 
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man  in  allen  Steilen  ber  Stobt  trifft,  unb  wo  man  zwifdjen  bcn  prac^tDoTIften 

©outifen  frieren  geht  unb  «lies,  wo*  man  braucht  ober  nid)t  brauet,  $ur 

ÄuSmahl  um  fid)  ̂ rum  aufgeteilt  fieht  3d)  fpafciere  entWeber  im  Calais  roljal 

ober  in  ber  Passage  des  Panoramas.  9iun  laß'  $)ir  etwas  oon  ben  Sßarifer 
9ffuia^r*5eftltd)fetten  ersten,  fieiber  War  id)  gerabe  in  ben  £agen,  too  fte 

ben  ®ipfelpunct  erreichten,  nämlich  ben  lftfn  unb  2tcn  %an.t  etwas  erf öltet  unb 

mußte  mich  met)r  im  Äaffeeljaufe,  als  auf  ben  Straßen  aufhalten,  aber  ich  tyabe 

bod)  HRand/eS  gefet)en.  Hm  ©öfoefter-Äbenb  faß  td)  mit  bem  Dr.  ̂ Bamberg  in 

{jecfifter  (SkmüthSruhe  in  meiner  cngtifdjen  SReftauration  am  Senbome*$lace  bei 

meinem  töoftbeef,  als  auf  einmal  eine  #offmannfche  ftigur,  wie  au«  einem 

SHärtheu  tjetauSgefdmiiten,  in  ben  ©oeife-©aal  trat.  Gtepubert,  eine  mächtige 

«Höngen -perfide  auf  bem  £aupt,  im  Ireffenrod,  genug  im  (£oftüm  eines  SWarquiS 

au*  bem  Siede  ßubmigS  beS  Vierzehnten,  trat  ein  Gratulant  Oor,  ben  man, 

feinem  benehmen  nad)  für  einen  SKann  aus  ben  ̂ ödjften  ©tänben  ̂ ätte  galten 

füllen,  unb  weit  entfernt,  ®efd)enfe  ju  forbern,  tljeilte  er  felbft  ©efdjenfe  aus, 

^ftgebidjte,  ©onbonS  u.  b.  gl.  (Geborene  ̂ ßartfer  nat)men  feine  9?oti$  Oon  üjm, 

unfd>ulbige  Etrangers,  wie  id),  ftrerften  bie  #dnbe  nad)  feinen  bunten  ©äd)eld)en 

aus,  aber  ber  Dr.  Samberg  flüfterte  mir  ju :  nehmen  Sie  ©id)  in  9ld)t,  ber  Jrerl 

l)at  nod)  etwas  bei  ftd),  waS  er  3fynen  erft  zeigt,  wenn  eS  ju  foät  ift,  atfo  ließ 

id)  it)n  üorüberjie^en.  Süchtig!  Orr  t)atte  faum  bie  9tunbe  burd)  ben  ©aal 

gemacht,  al«  er,  aurüdTeljrenb,  eine  jierlidje  ©üdjfe  in  £änben  t)ielt,  bie  für 

Sou'S  ju  Hein,  aber  für  Sweifranfenftfide  eben  groß  genug  war,  ber  Stifce  nad) 
nämlid),  unb  bie  er  an  ben  Xifdjen,  wo  man  etwas  oon  iljm  genommen  fjatte, 

fo  lange  fdjüttelte,  bis  man  eine  SDWlnje  hinein  ftedte.  2)ann  oerfdnoanb  er 

roieber,  mit  ben  Verbeugungen  eine«  j£>ofmarfd)allS,  toenn  er  fid)  auS  einem 

Salon  entfernt,  worin  er  ftatt  eines  einzigen,  jmanjig  Könige  getroffen  f)at. 

SSon  bem  ®ewüt)l  auf  ben  VouleoarbS  am  Vun  3an.  mad)t  man  ftd)  feine  Vor' 

ftedung;  eS  mar,  Wie  ©djifler  fagt,  „als  ob  bie  SRenfchheit  auf  ber  Sanbrung 

»äre*,  aber  nid)t  „wallfahrtenb  nad)  bem  Himmelreich",  benn  bie  ̂ ßarifer  wall» 
fahrten  bei  fold)en  Gelegenheiten  lieber  nad)  fingen,  bie  oon  bem  9Bege  $um 

Gimmel  abführen,  fte  benfen :  ba  ber  $fab  beS  ewigen  Sebent  einmal  fo  fdjretflid) 

eng  ift,  fo  f)Ält  uns  unfere  National -Jugenb,  bie  #öflid)feit,  ab,  it)n  nod)  met)r 

ja  oerengen.  SRadmtittagS  unterbrad)  ein  heftiger  unb  lange  anfjaltenber  Wegen 

bie  gtier,  id)  Wollte  im  Calais  rooal  fpafrieren  gehen,  aber  SltteS,  was  feine 

Joilette  ju  fd)onen  wünfd)te,  fyattt  ftd)  bahin  geflüchtet,  unb  man  ging  nid)t 

ipafcieren,  fonbern  würbe  fpafoieren  gefd)oben.  fud)te  im  Cafe  des  raille 

colonne8  ein  Unterfommen,  fanb  aber  auch  bort  erft  nach  zweimaligem  SBieber» 

fommen  einen  $lafc  unb  erhielt  meinen  Äaffee  erft  auf  zehnmaliges  ©efteHen. 

fcm  SKorgen  intcreffirten  mich  oornämlich  bie  IBolfSbeluftigungen.  3d)  bemerfte 

Dreierlei  «rten  oon  ©pielen.  (grftlich.  @S  War  eine  große  lafel,  ungefähr  wie 

eine  tyüv,  fchräg  aufgehellt  unb  barauf  eine  Spenge  oon  Sachen  otjramibalifd) 

ausgebreitet.  Unten  am  guß  biefer  ̂ Juramibe  befanb  fich  cin  ^afe"- 

Der  Xafel  gegenüber  h»ng  on  einem  Ouerbalfen  ein  Xau  mit  einem  Wing.  9?un 

iahlte  man  einen  ©ouS  unb  warf  mit  bem  töing  nad)  bem  $afen.  ©lieb  er 

fangen  (woS  aber,  fo  lange  id)  jufah,  nicht  ein  einiges  9Kal  gefchah)  \o  burfte 
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man  ftdj  etwas  öon  ben  ©adjen  au«fuchen.  Gin  ffttabe  öerfpielte  3  ̂rranfen, 

ohne  ba«  ©eringfte  ju  gewinnen ;  er  wirb  später  mit  befonberem  Vergnügen  auf 

ben  iöoulettarb«  jwtfdjen  ben  $ud)en»  unb  (Eonfitflie n»$8 üben  auf  unb  ab  fpafciett 

feön  unb  fid)  ben  Wagen  gewtf?  nid)t  öerborben  haben.  3rociten«.  (Sin  Söloufei« 

ÜJiann  hatte  mittelft  eine«  ring«  umher  gezogenen  ©eil«  einen  Ärei«  gcfchloffert, 

um  ben  bie  3ufa)auer  ̂ erum  ftanben.  Oben  in  bem  Greife  ftanb  ein  Xönndjen 

unb  barauf  ein  bleierner  flaften.  $n  ben  £änben  tjieft  ber  SRann  einen  u«* 

geheuren  ̂ o^Ien  ©ip«iopf  unb  —  eine  fleine  9iad)twäd>ter- knarre,  #am  nun 

ein  fötabe,  ber  einen  ©ou«  &ahlte,  fo  würbe  ihm  biefer  ©ipsfopf  aufgeftölpt 

unb  ein  ©tocf  in  bie  $anb  gegeben;  bann  fcf>ritt  er  öorwärt«,  ber  SRann,  un« 

aufhörlid)  fnarrenb,  ging  neben  ihm  ̂ er  unb  bie  gufdjauer  beluftigten  ftd)  baburcfj, 

bafj  ftc  ben  fdjon  genug  Verwirrten  burdt)  unaufhörliche«  ©freien:  ä  jauche 

unb  a  droit  nodj  metjr  ju  oermirren  fud)ten.  ̂ ßoffirttc^  fah  e«  au«,  Wenn  ba3 

Ungetüm  bann  enblidt)  nach  mannigfacher  SBeränberung  be«  ©tanbpunet«  ben 

©tocf  in  bie  £bf)e  ̂ ob  unb  nun,  ftatt  be«  Äaften  ju  treffen  unb  pdj  baburch 

ein  halb  $ufcenb  SRafronen  ju  oerbienen,  in  bie  Suft  ̂ ieb.  ffiotjl  13  bis  14 

fuhren  leer  ab,  julefct  aber  würbe  einer  Pom  ©lud  begfinftigt.  5)er  lachte,  aber 

nun  Würbe  ber  Sntrepremur  grimmig  unb  gab  ben  3ufchauern  ©chulb,  bereu 

a  gauche  (linf«)  ben  Knaben  auf  bie  richtige  ©pur  geleitet  hätte.  S)ie  nahmen 

ba$  übel,  ba«  bemerfte  er  nicht  fobalb,  al«  er  auch  augenblitflich  einfat),  bafj  er 

fid)  ba«  ganje  «Spiel  Perberben  fönne  unb  ben  ̂ e^ter  baljer  wieber  gut  $u  machen 

fudjte.  @r  Wonbte  fid)  alfo  entfdjulbigenb  an  bie  „ Messieurs",  fpradj,  fo  weit 
icf)  ihn  oerftanb,  öon  feinen  #elbentt)aten  an  ber  2Ro«fowa,  oon  feinen  ßeiben 

an  ber  ©cre$ina,  er  habe  fieb  Söcrbicnfte  um'«  SBatertanb  erworben,  je&t  fett  ber 

SRoment  ba,  wo  er  hoffe,  ba§  bie  «Ration  itm  belohnen  werbe.  Wie  ̂ abe  ict) 

eine  fot$e  ©efticulatton  gefeljen,  er  fprad)  nidjt  blofe  mit  bem  SDhmbe  ober  ben 

#änben,  fonbern,  ba  er  ba«  ©efierd  ja  nur  nad)  einer  ©eite  wenben  fotmte, 

auch  mit  bem  SRöden,  ben  ©dmltew,  ben  Seineu,  e«  war  in  feiner  Ärt  ein 

©djaufpiel  &um  (Erftaunen.  ̂ Dritten«.  (Sine  wunberlidj  geformte  ©d)eibe,  einem 

oben  fpifc  julaufenben  ©djränlchen  ähnlich,  war  aufgeteilt,  auf  ber  fid)  ein  Heiner 

©arg  befanb.  Starnadj  würbe  mit  Pfeilen  gefajoffen.  Iraf  ein  ̂ feil,  fo  öffnete 

fia)  ber  ©arg  unb  -  ber  ©aifer  ftieg  fjerauö,  ba«  befannte  gernro^r  in  ber 

#anb.  S33orin  ̂ ier  ber  ®ewinn  beftanb,  würbe  mir  ni^t  flar.  —  ßwifc^cn 

ffieüjnaa^t  unb  Weujaljr  würben  bie  Kammern  eröffnet.  ̂   tjätte  e«  nic^t  er- 

fahren, wenn  icü,  nic^t  be«  SRorgen«  zufällig  früher,  wie  gewöhnlich,  ausgegangen 

unb  auf  ben  (Jarouffel-^laft,  an  bem  bie  luilerien  liegen,  gefommen  wäre. 

5)a  fah  ich  b"  Farben  aufreiten,  erfunbigte  mich  unb  erfuhr,  bafj  ber  Äönig 

ftch  ä  present  in  bie  Chambre  des  Deputes  begeben  Werbe.  9?un  eilte  ich  äum 

^Jalai«  ©ourbon,  aber  ich  ̂ w  fajon  ju  fpät,  ich  fah  wohl  Oon  fern  bie  Söagen, 

aber  an  ein  9Iäherfommen  war  niajt  ju  benfen.  3)a  bachte  ich:  er  wirb  fidj 

wohl  eben  fo  lange  bei  feinen  lieben  ©etreuen  aufhalten,  bafj  3)u,  weun  $u 

rafch  jufchreiteft,  ben  Place  de  la  Concorde  erreichen  fannft.  @ebad)t,  gethan, 

unb  id)  war  ben  Jardin  des  Tuileries  gerabe  $u  ®nbc,  al«  ber  erfte  Äanonen« 

fd)u§  oerfünbigte,  bafe  Soui«  Philippe,  nad)bem  er  feinem  Volf  bie  Serfuherung 

gegeben,  ba&  Ätte«  l^niich  ftehe  unb  bafe,  wenn  irgenb  einer  ju  h«ngern  unb 
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ju  burften  glaube,  bied  nur  (Einbilbung  fett,  bie  Pommer  mieber  oerlaffe.  9iun 

tüte  td)  unb  tarn  jur  rechten  $eit.  3$  ftanb  bift  hinter  bcm  ameiten  ©polier 

unb  falj  ifm  fo  Deutlich,  ald  man  bei  einer  (Entfernung  oon  60  ©djritt,  benn 

fo  meit  fjält  er  ftdj  bie  fieute  öom  fieibe,  fefyen  tarnt,  mie  er  ftd^  in  feinem 

Sagen  (inte  unb  redjtd  verbeugte.  $in  unb  mieber  liefe  bie  National  -©arbe 

ilm  (eben;  fte  fyttte  ?Ri$td  babei  ju  mögen,  er  ift  alt,  bcnnodj  mürbe  ed  oom 

SSotf ,  b.  f).  Don  ben  92ational»©arben,  bie  n i er) t  eben  du  jour 

maren,  nidjt  jum  heften  aufgenommen.  $en  imponirenbften  (Jtnbrucf  mad)t 

bie  «Rational -©arbe  felbft.  35a*  ftnb  nid)t  prioilegirte  2Kenfajenf(f>täcf)ter,  bie 

für  £o$n  auf  SBater  unb  SRutter  feuern,  bad  finb  Bürger,  ein  unenblia)er  ftort« 

idjritt  3rranfreu$d  unb  bad  unjerftürbare  3runbament  feiner  (ibera(en  (£on- 

thrutionen.  — 

Hm  15ttn  b.  SW.  tourbe  SRoliered  $enfmal  in  ber  »tue  9tid>elieu,  bem 

$aufe,  toorin  er  geftorben  ift,  gegenüber,  feierlich  entfjüllt.*)  ©d  machte  großen 
<£inbruct  auf  mid),  benn  ed  mar  nid)t,  roie  im  (ieben  Allemagne,  bad  fteft  einer 

(£lique,  fonbem  ein  9lct  ber  Nation,  $ie  geitungen  loaren  feljr  erbittert  auf 

ben  Äönig,  ba§  er  nid^t  babei  erfdjienen  fen,  fie  marfen  iljm  offen  oor,  baf?  er 

ed  nur  bedlratb  unter(affen  fjabe,  meil  Kotiere  unter  Ruberem  audj  ben  Xar- 

tüffe  gefdpteben;  fte  erinnerten  an  Louis  qtiatorze,  ber  befanntlid)  SWoliere 

einmal,  ald  bad  |>ofüolf  fidj  für  ju  gut  l)ielt,  mit  if)m  ju  fpeifen,  nidjt  blofj  an 

feine  $rioat.$:afel  jog,  fonbern  tym  fogar  jutn  ©ntfefcen  ber  umftefjenben  $aird 

felbft  feroirte.  —  b.  21.  3an.  So  meit  f>atte  idj  getrieben,  ald  $ein  erfter 

unb  $mei  Sage  fpäter  Xein  jmeiter  ©rief  eintraf.  Qu  bem  «rief 

ber  ©relinger  brause  idj  roof>t  taum  ettoad  $u  bemerfen.  äöenn  bie  §rau  auf 

ilnrer  9lnftd)t  befparrt,  fo  ift  ja  natürlich  an  (eine  Sluffüfnrung  ju  benten,  unb 

bad  mirb  fte  tlwn,  aud)  fyat  fie  ja  oielleidjt  redft,  benn  oon  ber  Wbgefdjmadtfjeit 

bed  beutföen  publicum«  madjt  man  ftd)  feinen  ©egriff,  man  mufj  fie  aud  (£r* 

fafyrung  fennen  lernen.**)  $if)re  Argumente  freitid)  finb  nichtig  unb  nidjt  einmal 
richtig,  aber  ed  tommt  nidjt  barauf  an,  toad  fie  mir,  fonbern  tood  fte  il)r  gelten, 

©retten  im  gauft  ift  fdjmanger  unb  bie  ganje  (Eataftroplje  bed  @tüdd  ift  auf 

biefe  Situation  gebaut;  jarter  aber,  mie  idj  bie  lefctere  befwnbelt  pabe,  fann  fte 

gar  nidjt  bcfmnbelt  merben.  Ätärdjen  im  ©gmont  ift  no<§  meljr,  ald  f^manger, 

fte  ift  eine  5>irne,  bie  5)irne  eines  ©rafen,  ben  in  aller  rfa<-on-  ju  beftfcen,  i^r 
nie  einfallen  tonnte.  $enno$  gehören  ©retten  unb  ̂ (örc^cn  ju  ben  ̂ ften 

nnb  r  ein  fte  n  ©eftalten  beutft^er  unb  oder  $oefte.  $ber  ma«  fümmert'd  bie 
Seute!  Sie  tonnen  in  atter  Unfc^utb  bie  SBfume  (oben,  aber  bafe  fte  aud  ber 

fa^marjen  6rbe  f>eroor  mfit^ft,  ift  i^r  nic^t  ju  oerjei^en,  unb  atfo  treten  fie  fie 

mit  8füfeen!  Stein  (£ntfc^(u§  ift  nun  ber.  3^  ff^reibe  ber  ©relinger  in  biefen 

Tagen  unb  fefee  i^r  bie  SRotioe  noe^  einmal  aud  einanber.  35ooon  ermarte  ic^ 

nun  9?ia)td.  5)agegen  fe^reibe  ia^  i^r  jugtei^  über  ben  Diamant  unb  laffe  it)r 

biefen  bure^  ßifring,  bei  bem  er  ja  glücftidjer  SBeife  nod»  liegt,  überreifen.  %d) 

*)  SBcrgleicfye  mein  9{ad)toort  ©.  582  im  jroeiten  5Banbe  ber  Xagebüdyer. 

**)  ̂ >einrtä)  o.  Zrettfd)te  fagt  unter  anbertn  in  feinem  2(uffa^e  über  Hebbel  (^»iftoriid)e 
nnb  poliHfdjt  «uffd&e  ».  I.  6.  476):  w3ft  ed  bod)  löngft  fein  ©e^eitnntö  mebr,  bo&  ba$ 

£o4  ber  ®ebtd)te  tyutt  in  ben  ̂ änben  ber  jungen  Stauten  liegt. 

Digitized  by  Google 



202 

ft>red)e  bei  biefer  Gelegenheit  öon  Kopenhagen,  Don  DehlenfdjWger ,  oon  bem 

©etfall,  beti  ba$  Stüd  bort  gefunben  §at  $)a«  Wirb  mehr  mirfen  als  baS  ©türf 

fetbft.  ©ielleicht  ift  bie  $rin$effln  eine  Wolle  für  ü)re  £odjter,  oietteit^t  bie 

fiönigtn  eine  für  fle  felbft.  ̂ ebenfalls  wirb  fie,  toenn  fie  ficht,  baf?  ich  Durchaus 

feine  (Smpfinblichfeit  $eige  —  unb  ju  biefer,  barin  f>aft  J)u  üoQForamen  5Red)t! 

ift  allerbingS  fein  ®runb  oortjanben,  tljr  ©rief  ift  burchauS  wohlwotlenb  —  mir 

ungern  $um  ̂ weiten  9Wal  eine  abfchlägige  Äntwort  geben.  3d)  benfe,  biefer 

<£ntf<hfo§  ift  ber  befte.  $itft  auch  ba«  nicht,  fo  mu§  ich  für  immer  auf  baS 

X^eater  ©erjtcht  teiften.  ©rofje  Xalente  ̂ aben  eS  oor  mir  tljun  müffen,  ich  bin 

nicht  ber  ©rfte,  bem  eS  jugemuthet  wirb.  SRur  werbe  ich  bann  auch  nie  wicbcr 

einen  ©erfudj  motten,  benn  mit  Slerger  fhtb  SRefüfe  boc^  immer  oerfnüpft,  borin 

ift  Seber  9Renfd>,  nnb  ba$  ift  ein  Starr,  ber,  toenn  ihm  jefm  Pfeile  jurfid 

fommen,  ben  elften  Oerfdjiefjt.  SDramatifcher  dichter  bin  unb  bleib'  ich  beffen- 
ungead)tet.  ÜRun  ju  deinem  erften,  fo  unenblid)  inhaltoollen  ©rief.  (St  fjat  mir 

$mei  feijr  fernere  Jage  gemalt.  3d)  f°H  ©ntfdjlüffe  f äffen,  unb  weil  nicht,  welche. 

$u  fcä^reibft  immer:  beftimme  $u!  öon  deinem  SBillen  hängt  Wei  ab!  $heure 

etife,  fottte  e8  wot)l  einen  SRenfdjen  geben,  ber  weniger  SBiOen  tyit,  als  id)  in 

meiner  jefeigen  Sage!  ftad>  Sahnend,  in  feinem  ©rief,  beutet  in  feiner  jurüd» 

tjaltenben  SBeife  fo  SRandjeS  an.  Gott  Weife,  wie  id)  mir  Reifen  foH.  $ie 

Situation  ift  wahrhaft  entfefclid).  9ltleSf  was  id)  beginne,  mißlingt  mir,  ich  ̂abe 

SRichtS,  gar  SRidjtS,  ort  baS  Heine  9ieifefHpenbtum,  auch  biefcS  §abe  ich  nur, 

wenn  idj  reife,  unb  bodj  ift  bie  SRothwenbigfeit  ba,  eS  fahren  ju  laffen,  unb 

jurüdjufehren.  gür  baS  nädjfte  Sat)*  würbe  ich  eS  ja  freiließ  noch  erhalten, 

baS  ift  feine  ftrage,  aber  für  ein  brttteS  auf  feinen  gaU,  ja  eS  wäre  gar  feine 

gjtöglidjfeit  oorhanben,  mich  barum  ju  bewerben.  <£S  ijanbelt  f«h  alfo  um  ben 

für  attc  flufunft  entfdjeibenben  Stritt.  3weimal  t>aben  bie  Sterne  über  mir 

geleuchtet.  (Einmal  in  ©erltn  idj  oerpafcte  ben  Moment.  SBäre  idj  bat)in 

gegangen,  id)  hätte  eine  Aufnahme  gefunben,  wie  nur  irgenb  <£iner.  zweite 

3J2nt  in  Kopenhagen.  Sitte«  fam  barauf  an,  3e^  äu  gewinnen,  bamit  bie  aus- 

gestreute Saat  reifen  fönne,  unb  wie  Oom  Gimmel  herab  fiel  mir  ein  günitige« 

Soo«,  auf  2  Qahre  Würbe  id)  gleid)  oerforgt  unb  aud)  für  ba«  britte  eröffnete 

ftd)  eine  9lu3fid}t,  bie,  wenn  id)  oon  ̂ ßarid  ober  oon  Wom  aud  mein  @efud) 

einreichte,  nid)t  täufdjen  würbe.  S)tefer  Duerftrid)  in  ©erlin  (id)  meine  ben  ©rief 

ber  ©relinger)  will  9?id)t8  bebeuten,  bie  «nerfennung  wäd)Ft  mir  oon  allen 

Seiten  ju,  ich  tonn  wich  burdjauS  nicht  beflagen,  in  fo  furjer  ßeit,  wie  id),  fpt 

mit  ttudnahme  ber  ßeute,  bie  ber  $tu£rufer  mit  feiner  frommet  befannt  macht, 

faum  je  ein  Xidjter  einen  folgen  tarnen  erworben,  ba*  mu§  ich  nicht  oergeffen. 

Unftreitig  werben  bie  Sachen  in  2  fahren  anber*  flehen,  wie  jefct,  benn  wenn 

ba«  Theater  fich  mir  oerfd)tiegt,  fo  mad)e  id)  mit  ben  fertigen  beiben  Stüden 

gan^  gewi§  jwei  ehrenüoHc  ̂ felbjüge  in  ber  Literatur  unb  auch  ̂   wirb  in 

Kopenhagen  feine  SBirfung  nicht  Oerfehlen.  —  —  -  —  —  —  —  — 

-   —   —  —    —   —    3cf)  fann  nur  @tn$,  unb  bie«  (ftne  führt 

gewifj  nach  unb  nach  (benn  warum  follte  gerabe  ich  hinter  ben  Herren  SWofen, 

®eibel,  gfreiligrath  jurüd  fte^en),  nur  nicht  augenblicflich  jitm  Qiel,  augenblicflich 

foH  e«  aber  feün.    ̂ d)  befinbe  mid)  in  einer  ©erwirrung,  wie  faum  jemals  in 
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meinem  fieben;  ah*i  Doge  $inbun§  war  mein  Äopf,  wie  mit  ̂ uloer  angefüllt, 

unb  auch  jefct,  inbem  ich  treibe,  ermübet  mir  ber  «rm,  wie  bei  bem  troftlofeften 

Oefc^äft,  benn  wo«  fönnte  ich  Dir  fagen,  ba«  Du  Dir  nicht  fdwn  felbft  gejagt 

bfitteft.  Sine  ©he  olnte  alle«  ftunbament !  Äße  bie  unumgänglichen  Kothwenbig- 

feiten,  bie  bamit  oerbunben  finb,  unb,  bie  nächften  10  SRonat  abgerechnet,  lein 

(Selb  unb  leine  SluSfidjten!  Du  wirft  mich  nict)t  inconfequent  ftnben,  wenn  Du 

biefen  ©rief  mit  bem  Dergteid)ft,  beu  ich  Dir  im  erften  ©chmer$  fdjrieb!  ©eint 

Srbbeben  fafet  man  ba«,  wa«  man  liebt,  bei  ber  $anb  unb  jiefjt  e«  ju  fidj 

heran;  aber  wenn  ba«  Grbbeben  überftanben  ift,  treten  bie  ©ert}ältniffe  wieber 

in  ihre  SRechte  ein  unb  man  fchaubert,  bie  Weife  in  eine  SBfifte  anzutreten,  wo 

man  fürchten  raufe,  nicht  Sßaffer  noch  ©ro*  anzutreffen.  Denn,  wenn  man  gar 

Kicht«  h°t,  f°  fontmt  man  auch  wit  bem  ©infehränfen  nicht  burdj,  unb  ma«  ba« 

einfehränfen  felbft  betrifft,  fo  fte^t  e«  bamit  nach  ber  ©ert)eirathung  auch  8°«$ 

anber«,  all  cor  berfelben.  (Slenb  im  #aufe  unb  ©eringfeffäfeung  aufeer  bemfelben, 

bie  nicht  ausbleibt,  menn  man  nicht  einigermalen  feinem  Stanbe  unb  feiner 

©ilbung«fiufe  gemäfe  leben  fann  —  ba«  ift  eine  Saft,  bie  Weber  ein  ©ort,  noch 

ein  äRenfd)  erträgt.  Unfere  Sfreunbe  haben  hierüber  fein  Urteil.  Sie  fefcen 

bei  mir,  wie  bei  Dir  —  unb  bie«  ift  ber  wichtigfte  $unct!  oorau«, 

wa«  wir  nicht  haben:  bei  mir  ©eletjrfamfeit,  bei  Dir  ©etb!  3dj  weife  üiel,  fein* 

Diel,  aber  ich  habe  e«  au«  mir  felbft  gefajööft,  ich  r)abe  e«  nicht  gelernt,  ich  r)abe 

bie  »efultate,  nicht  ben  23eg,  wenn  ich  aber  ̂ h«n  foll,  fo  mufe  ich  gelernt  haben. 

6<hüfe  benft  nun  aber:  mein  ©Ott,  er  ift  Doctor  ber  ̂ ilofop^ie,  er  nimmt  fein 

Diplom,  geht  nach  ßiel  unb  eröffnet  feine  ©orlefungen;  bei  fo  üiel  ©eift  mufe 

ba«  (Erfolg  haben,  ba«  SBiffen  fefct  er  oorau«.  Wicht  meine  Sdjulb  ift  c«,  wenn 

e«  anber«  mit  mir  fteht,  aber  fo  wenig,  at«  e«  meine  ©chulb  ift,  bafe  ich  Wn 

reicher  2Rann  bin,  in  meinem  2lftfn  3°hre  war  ich  fawn  "b*r  bie  be« 

Sprachen* Semen«  t)inau«,  unb  biefer  SDcangel  fteht  mir  nun  allenthalben  im  3Bege. 

2Sa«  Dich  betrifft,  fo  fagen  fie:  mein  ©Ott,  fte  befifet  ja  fo  Diel  Kapital,  bafe 

fie  Don  ben  Sinken  leben  fann;  mögen  fie,  wenn  bie  3^nffn  fü*  ©eibe  nicht 

ausreichen,  ba«  Kapital  felbft  angreifen,  ba«  mufe  ja  auf  ̂ at)"  Dorhalten  unb 

in  ber  Seit  macht  e«  ftch  mit  feiner  <ßrofeffur.  £ier  ift  benn  ber  $unct,  Wo 
jebe  fiüge,  nicht  btofe  bie  Don  bem  SWenfchen  felbft  auggegangene,  fonbern  auch 

biejenige,  ber  er  nur  niajt  Wieberfpricht,  fich  rächt.  Unb  bocf>,  fönten  wir  ehe- 

mal«, al«  bie  fieute  für  gut  fanben,  bei  mir  wiffenfehaftliche  unb  bei  Dir  trbifdje 

Schäle  Dorau«  ju  fefcen,  ein  Duett  anftimmen:  Kein!  Kein!  Kein!  2Bir  finb 

arme  Deufel?  Da«  war  un«  in  biefer  nieberträchtigen  28elt,  wo  ber  <ßöbel 

3ebcn  auf  bie  Jüfee  tritt,  ber  feinen  ©ott,  ben  <Silberling,  nicht  in  ber  $afd)e 

beherbergt,  nicht  ju  Oerlongen.  Ob  aber  nicht  jefct  ber  9Jcoment  gefommen  ift, 

wo  wir  bie  ©örfe  blofe  ftcHen,  bamit  ber  (£f)aractcr  nicht  leibe?  Da«  überlaffe 

ich  Deinem  @rmeffen.  $xmäfyi  hätteft  Du,  nach  meiner  Meinung,  bie  ©ache 

Deiner  SKutter  Don  biefer  (Seite  üorjuführen;  e«  ift  biejenige,  bie  auch  fie  be- 

greifen  mufe.  —    —  — 

©on  dampe  erhielt  ich  unb  ©rief  mit  Deinem  ©rief  zugleich.  w@r 

härte  nicht  gewufet,  bafe  ich  ®ater  wäre!"  2Bot)er  weife  er'«  benn  jefet?  3$ 

hatte  e«  ihm  nicht  getrieben.   SKir  ift  lieb,  bafe  er'«  weife,  benn  ba«  bahnt  bie 
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©rüde  ju  unferen  nädjften  ©erfjanblungen.   Ten  bänifdjen  ©efanbten,  ©aron 

Don  (Soft,  fyabe  id)  befugt,  Samberg  begleitete  mid)  al«  Tolmetfdjer.    ©r  mar 

bie  Slrtigfeit  fefbft,  begleitete  mid)  bi«  jur  Treppe,  erbot  fid)  ju  allen  möglichen 

©efälligfeiten  u.  f.  W.  SBir  fjaben  un«  fd)on  jum  jmeiten  9WaI  gefef)en  unb  jmar 

betberfeit«  in  einer  l)öd)ft  fomifd)en  (Situation.    3$)  erjäljle  e«  Tir,  wenn  id)'« 
ntdjt  oergeffe,  in  meinem  näd)ften  ©rief.   W\t  $eine  ift  fd)on  Sllleö  au«gcglid)en. 

9Bir  begegneten  un«  in  ber  Tämmerung  in  ber  9iue  sJtid>elteu  unb  grüßten  un« 

faft  ju  gleicher  3eit    <£r  fagte:  id)  I)abe  an  (Sie  fef)r  oiel  gebaut,  moljin  ge^en 

(Sie,  gefcn  ©ie  mit  mir?    3d):  id)  fmbe  einen  anberen  SBeg.    @r:  bann  gel)' 
id)  mit  Stmen.    ̂ n        Slugenblid  aber  befam  er  etwa«  in  ben  $al«,  ba«  er 

im  9Jlunb  getaut  l>atte,  fonnte  nid)t  weiter  fpredjen  unb  mußte  fid)  ju  £>aufe 

oerfügen,  lub  mid)  aber  natürlich  ein,  üjn  ju  befugen.  3d)  tl>at'«,  er  erfunbigte 
fid)  mit  großem  $ntereffc  nad)  meinen  Arbeiten  unb  {mtte,  al«  id)  üjm  Oon  ber 

©fiftenj  meiner  neuen  Tragöbie  fprad),  bie  große  Slufmerffamfeit,  mid)  um  9Rit» 

t^eilung  berfetben  ju  erfud)en,  er  müffe  baju  aber  einen  Sag  abwarten,  wo  er 

Ijell  im  ßopf  fet),  weil  Ujm  fonft  $u  Diel  in  bem  SBerf  entgegen  mürbe;  er  flacjt 

nämlid)  über  Äopfwefj  unb  mag  aud)  woI>l  fcr)r  bamit  geplagt  feün.    Sir  oer* 

abrebeten  nun,  baß  er  ju  mir  fdjiden  fotle,  ba«  ift  nod)  nidjt  gefdjeljen,  aber  er 

fprid)t  gegen  britte  ̂ erfonen  mit  ber  größten  ?ld)tung  oon  mir;  id)  feto  einer 

ber  erften  Tid)ter,  nict)t  bloß  ber  ©egenwart,  fonbem  bie  Teutfdjlanb  je  gehabt 

Ijabe.   Tu  ftefjft,  ein  ©enie  ift  gegen  feine«  ©leidjen  immer  geregt,  nur  bie 

§alb*,  Treioiertet»  ober  ©anj- Talente,  bie  il)m  amifdjen  bie  ©eine  geraden, 

äerftampft  ed.    @r  Ijatte  geftern  $u  ©amberg,  ber  itjn  um  1  Ufyr  nod)  im  ©ett 

getroffen,  gefagt,  er  feu  nur  feine«  ftopfmefj«  Wegen  nod)  nid)t  bei  mir  gewefen, 

er  benft  mir  atfo  alle  ©iftten  ju  erwiebern,  unb  ba«  ift,  ba  er  ÜRiemanb  befugt, 

fonbem  fid)  nur  befugen  läßt,  alle«  Httöglidje.    Tu  weißt,  Wie  id)  immer  über 

itjn  gebaut  unb  gefprod)en;  Tu  fannft  Tir  alfo  leidjt  benfen,  baß  bie  &u«- 

gleid)ung  be«  9ttißoerftänbniffe«  mir  lieb  ift. 

5ür  bie  3Rtttf>etlung  au«  bem  ©öbefefd)en  ©ud)  laffe  id)  £errn  Wafc^fe 

^lic^ft  banfen.    2Bie  waren  benn  bie  politifajen  Tit^ter  beurteilt,  wenn  Tu 

oiettei^t  noc^  ein  wenig  barin  geblättert  fjaft?    Tie  ©tograpljie  r)atte  iaj  fclbft 

geliefert,  aber  fie  ift  feljr  föledjt,  wie  Sllle«  wo«  man  maajt,  wenn  man  nit^t 

gefunb  ift.   —    —    —    —    —    —    Unb  nun,  meine  tljeuerfte,  geliebtefte 

Glife,  lebe  wof)t  bis  ju  Teinem  näcfjften  ©rief.  SBenn  iä)  oon  Sampe,  oon 

De^lenf(^läger  ic^  foH  ifynen  aber  felbft  erft  fa^reiben  —  Antworten  1/abe, 

fteHt  [\<fy  oteHeidjt  nod^  SWanajeS  anber«  ̂ erau«  al$  e«  je^t  ben  Änfdiein  Ijat. 

^art«  b.  26m  3anuar  1844. 

©eftern  9Tbenb  fanb  ic^  neben  Teinen  3eilen  mit  bem  ©rief  oon  ©.  «leji« 

eine  ftarte  oon  ̂ errn  T^.  ̂>agen  öor,  morau«  id|  fe^e,  baß  er  morgen  nadj 

Hamburg  jurud  reift.  Tiefer  ©elegenfjeit  bebiene  id)  mid)  benn,  ntd)t  um  Tir 

ju  fdjreiben,  benn  baju  ift  bie  &cit  &u  befd^rfinft,  aud)  ift  e«  oor  brei  Tagen 

erft  auSfüljrltd)  gcfd)e^en,  fonbern  nur  Tid)  311  grüßen  unb  Tir  jwei  ©ebidjte 

ju  fajiden,  bie,  ba  ba«  eine  fe^r  groß  ift,  in  einem  mit  ber  <ßoft  ju  ̂eförbern« 

ben  ©rief  fid)  nid)t  gut  beifd)ließen  laffen.    Tu  wirft  barau«  fe&en,  baß  mein 
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©eift  fid)  für  bie  Anregungen,  bie  bie  große  SBelt,  in  ber  ich  mich  jefot  bewege, 

borbietet,  banfbar  bezeigt.  3n  °er  33>at,  id)  fann  mich  nicht  über  u)n  beflagen, 

faß  jeber  Xag  bringt  mir  etwad  9?eued,  balb  ein  ©ebidjt,  balb  eine  reiche  3been« 

Äber,  balb  einen  widrigen  ©rief  ober  etwad  Aefjnliched. 

$er  ©rief  öon  fB.  Werte  beborf  feiner  Antwort,  Wenigftend  nicht  et)er, 

al3  bis  ich  oon  ihm  etwad  Anbered,  ald  leere  SBorte  gefehen  t)abe.  SBie  fann 

et  fUf|  nur  einbilben,  baß  ich  mich  für  ein  ÜWonftrum,  wie  biefen  bramatifchen 

6tegidmunb  SBeife,  interefpren  fönnte?  SBenn  wir  baburd)  bramotif^e  dichter 

würben,  baß  wir  bie  £egelfc$e  5)ioIeftif,  notdürftig  öon  ein  $aar  Automaten 

getragen,  in  fogenannte  Xragbbien  umfefeten,  fo  wäre  ber  Stanz  leicht  ju  er- 

ringen. Stoß  boch  fetbft  fo  fdjarffichtige  fiöpfe,  Wie  SB.  Alerid  bad  Jiefe,  aber 

$eftaltete,  mit  bem  ©obenlofen,  formell  Abjirufen  zu  oerwedjfeln  im  ©tanbe  ftnb! 

S)er  Srelinger  —  S)u  wirft  ftaunen  unb  $icf)  freuen!  —  Ijatte  ich  fdjon 

üorgeftern  getrieben,  unb  $war  feinen  ©rief,  fonbern  ein  fjatbeS  ©udj!  ©id 

jur  SWitte  bin  itt)  in  2Jiaria  SRagbatena  auf  bad  Ztyatn  zugegangen,  nun 

fomme  bad  erfte  ̂ eater  auch  bid  jur  3Ritte  unb  Oerlonge  nicht,  baß  linfd 

unb  reajt«  jufommen  fließen  foHen. 

muß  fäließen,  um  bie  ©ebiajte  abzutreiben,  eigentlich  wollte  id) 

heute  morgen  in  ba«  Sßalaid  be  3uftice,  um  ben  Affifeu  über  einen  Sföutter* 

SRörber  beizuwohnen.  3dj  lad  geftern  Abenb  einen  Xr)eir  feiner  Audfagen  im 

Commerce  —  Darnach  muß  ed  ein  9Kenfd)  feton,  ber  hoffentlich  feines  (Mleicfjen 

nicht  hQt-  ®en  SKutterinorb  fyat  er  nur  fo  gelegentlich  bei  bem  Anlaß  einer 

anberen  3Rorbtt)at  mit  eingeftanben.  Aid  ber  ̂ ßräftbent  be*  ©eridjtd  ihn  fragt: 

mit  folcher  Äaltblütigfeit  (Sang-froid)  hobt  Sftr  (Sure  HHutter  getöbtet?  antwortet 

er:  „oui,  Monsieur!'  $ied  „oai  Monsieur"  ifitte  ich  mW  W**n  wögen,  ed 

hat  bie  größte  ©ewegung  im  (Saal  heroor  gerufen,  ohne  baß  bie«  auf  SRonf. 

^onrmann  —  fo  heißt  biefe  ©pecialitftt  -  ben  geringften  (ginbruef  gemacht 

hätte.  Aber  oielleicht  ftnb  bie  ©erljanblungen  fchon  geftern  gefchloffen  morben, 

benn  ber  Commerce  referirte  über  oorgeftem. 

(Größere  ©egenfäfce,  ald  biefe  beiben  ©ebichte,  fann  ed  nicht  geben.  Unb 

©eibe  aud  tieffter  Seele,  $u  gleicher  3eit!  Job  unb  Seben!  $5ad  ift  ber  befte 

Seweid  bafür,  baß  ber  Xidjter,  wie  ein  Snfrrument,  alle  Slöne  zugleich  in  feiner 

©ruft  trägt  Sied  bie  ©ebichte  deinem  oor,  ber  fie  nicht  zu  würbigen  weiß, 

alfo  nur  ̂ ahnend ;  am  wenigsten  bad  erfte,  worin  ein  unenblicher  ©ehalt  nieber* 

gelegt  ift  —  Siebe,  fflaferei,  bie  t)öcr)fte  ©ißigfeit,  ber  bitterfte  ©chmerz,  Alled 

auf  einmal,  äußered  unb  innered  ©ewitter,  milber  Wegen  unb  linbe  Xtjränen! 

tyani  b.  13"°  gtbruar  1844. 

Stein  lieber  ©rief  ift  fchon  feit  acht  Jagen  in  meinen  £änben  unb  fottte 

eigentlich  fchon  beantwortet  feton.  Auch  haDC  l$  3eit  genug,  benn  ich  bin  ja 

ganj  auf  mich  allein  angewiefen,  unb  bie  Xh^tigfeit  meined  ©eifted  hat  wieber 

narfjgelaffen ,  fo  baß  mir  zur  Unterhaltung  mit  5)ir  hinreichenbe  üRuße  bleibt. 

Äber  hier  tomrat  nun  ber  Umftanb,  baß  ich  n*$t  einlege,  in  ©etracht.  $ed 

SRorgend,  wenn  ich  aufftehe,  pflege  ich  DOt§  Wenigftend  zu  oerfuchen,  ob  ich  nicht 

arbeiten  fann,  auch  fa&e  ich  not^  imwer  mit  bem  ©orwort  zur  SDtoria  3Kagbalena 
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$u  tfyin  gctjnbt,  ba$  fidj  jefct  fdwn  bi«  $u  14  ©eiten  ausgebaut  hat,  unb,  bei 

fplenbibem  fcmcf ,  leicht  2  l/j  Sogen  ausfüllen  fonnte.  ©o  Wirb  e«  12  Ut)r, 

unb  länger  borf  ich,  obgleich  ba«  SBetter  fortWÄhrenb  milb  unb  $uweilen  Wahr» 

^aft  frühling«mfißig  ift,  ntc^t  im  falten  Bimmer  bleiben,  bann  fetjre  ich  aber 

ben  ganjen  lag  nidjt  wieber  in  mein  £ogi«  $urücf. 

$5en  Xag  nach  bem  (Eintreffen  $eine*  ©riefe«  erhielt  ich  einen  öon  bem 

alten  Äifting,  in  bem  ein  anberer  öon  $errn  (Erelinger,  nicht  an  mich,  fonbern 

an  ßtfting  gerietet,  eingefchtoffen  war.  $er  Site  fdjrieb  mir,  er  fenbe  benfetben 

Xag  eine  Slbfctjrift  biefe«  ©riefe*  an  $)ich,  bamit  $ir  fein  angenehmer  3nl)att 

befto  et)er  befannt  mürbe.  3dj  t)obe  bie«  fet)r  $art  öon  if)m  gefunben  unb  e« 

hoch  aufgenommen.  3$  fffce  Demzufolge  benn  öorau«,  baß  $>ir  ba«  Urteil  beS 

Dr.  Ätein  über  mein  ©tficf  unb  feine  Anficht  über  bie  StorfieHbarfeit  beffelben 

befannt  ift.  $te«  beränbert  öieUeicht  fcr>r  ©iele«.  S3enn  ba«  ©tücf  in  ©erlin 

jur  Slufffifjrung  fäme,  fo  fönnte  td>  mit  (Ehren  im  ftrütjltng  nach  5)eutfdjlanb 

jurücf  fehren,  ich  fdnnte  nad)  Kopenhagen  föreiben,  baß  icf>  au«  biefem  ©runbe 

nach  ©erttn  ginge  unb  e«  Wäre  bann  nod)  immer  möglich,  ba«  JReifeftiyenbium 

für  bie  ttalienifche  SReifc  in  Hnfprudj  ju  nehmen,  <Senug,  e«  eröffnet  fich  eine 

ganj  neue  ̂ erfpectioe,  unb  mir  wollen  nur  ̂ offen,  baß  mir  un«  nicht  abermal« 

tctufchen.  Äommt  mein  5)rama  nur  auf  bie  ©retter,  fo  ift  mir  um  ben  (Erfolg 

nid>t  bange,  e«  ftetjen  SHnge  barin,  bie  SRiemanb  in  einem  bürgerlichen  Xrauer» 

fpiet  erwartet,  unb  bie  audj  $ich  unb  Sahnen«,  obgleich  3t)r  ben  erften  «et 

fennt,  überrafdtjen  werben,  ©arurn  würbe  ich  auch  fo  erbittert,  al«  ich  «och 

bem  ©rief  ber  (Eretinger  annehmen  mußte,  baß  ich  einer  Älfanjerei  Wegen  Wieber 

abgeWiefen  werben  würbe,  unb  nahm  mich  augenblicflich  juf ammen,  um  ihr,  wo 

möglich,  anbere  ©ebanfen  beijubringen.  SJcetne  Antwort  an  fie  war  fefyon  ge- 

fchrieben  unb  abgegangen,  ehe  ber  ©rief  öon  SBilibalb  Älerj«  bei  mir  eintraf, 

ba«  hatte  aber  9cidjt«  ju  bebeuten,  benn  über  biefen  ©rief  benfe  ich  etwa«  anbei«, 

al«  Xu,  unb  obgleich  f°  WMf  bie  ©adjen  jefct  ftet)en,  aHerbingfi  beant* 

Worten  werbe,  fo  zweifelte  ich  boch,  al«  ich  ihn  empfing,  fehr  baran,  ob 

ich  e*  fönne,  ba  er  boch  eigentlich  Wicht«  ift,  al«  bie  (Erwiederung  eine« 

yiditungöbeWeife«,  bie  unter  feinen  Umftönben  fo  lange  auf  fich  hätte  Warten 

laffen  fotten.   Söie  fdjnell  antwortete  Butler! 

3m  Januar  höbe  ich  no$  9on3  ftute^t  etwa«  abgett)an,  wa£  mich  brüefte, 

fo  lange  ich  wich  in  <ßari«  befanb,  ich  t)abe  an  ben  (Eonferenjrath  Xanfwarth  in 

Kopenhagen,  ber  mich  bei  meiner  Äbreife  baju  aufforberte,  unb  an  ben  Conf.  SRatt) 

KoHin,  ber  mich  freilich  aufforberte,  ber  e«  aber  gewiß  auch  nicht  ungern 

fc^en  Wirb,  lange  ©riefe  gefchrieben.  (Solche  ©riefe  ftnb  fcfjwer  $u  fchreiben,  ba 

man  nicht  weiß,  in  welch  ein  ©erhältniß  man  fich  iu  ben  ̂ erren,  bie  fte 

empfangen,  ftetten  foH;  ich  ̂offe,  fie  ftub  mir  geglüeft,  unb  War  fehr  erfreut?  al« 

ich  fertig  hotte.  $d)  gab  fie  im  ©ureau  ber  Oefanbtfchaft  ab,  Weil  ber 

©aron  öon  (£oß  fich,  ol«  ich  Dci  ̂ hm  «'or.  jur  ©eforgung  öon  ©riefen  nach 

Kopenhagen  gegen  mich  cr&ot.  2)enfelben  Jag  ging  ein  großer,  öter  ©eiten 

langer  ©rief  an  Det)lenfchläger  ab,  worin  ich  *hm  uieine  ganje  Sage  eröffnete. 

Sange  höbe  idt)  gezögert,  unb  auch  noch  julefet  bin  ich  «^h?  bem  augenblicftiefjen 

(Gefühl,  al«  ber  Ueberjeugung  öon  ber  (Erfprießlichfeit  unb  ®efahrtofigfeit  biefe« 
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Sdjritt*  gefolgt.  Kun  mu§  man  bie  SBirfung  abtuarten,  Wa*  mich  abhielt, 

mar  ber  ©ebanfe,  bafj  eS  felbft  ben  beften  ÜRarnt  unangenehm  berühren  unb 

erfälten  fann,  wenn  er,  ber  für  einen  SRenfchen  fdjon  fefjr  ttiet  getf>an  ju  ̂aben 

glaubt,  plöfclich  erfennt,  bog  nod)  oiel  mehr  gefdjefjen  mufi,  wenn  nicht  Sittel 

umionft  feim  foff,  öon  Deelen  fdjfägerS  Slntmort  werben  benn  meine  nächsten 

Stritte  abhängen,  benn  ntcr)t  oon  meinem  SJWgen  unb  SBoHen,  nur  Don  meinem 

Dürfen  unb  gönnen  ift  bie  Äebe.  3dj  ̂ offe,  baß  er  mich  nid)t  $u  lange  »arten 

laffen  wirb.   —   —   —   —    —  — 

£fie$  Vorwort  ift  mir  au&erorbenttich  geglüeft,  ich  habe  bie  aUertDic^tig« 

ften  $uncte  barin  auf  eine  Seife  aus  einanber  gefegt,  bafj,  wenn  ber  gemeine 

f>aufe  ber  SRecenfenten  mich  auch  nur  ä  la  $eiberg  oerfteljt,  er  boaj  auf  Vieles 

in  meinen  SBerfen,  WaS  ü)m  bis  jefct  OöHig  entgangen  ift,  aufmerffam  werben 

unb  ft<$  bann  vielleicht  {teilen  Wirb,  als  ob  er  eS  auch  ohne  bie  oon  mir  an- 

üfiüiibete  i_aterne  entbeut  bätte  ^Eöö  fiitin  mir  tibcr  nur  reebt  lenn  ~ <  11 1 1  n 

Deutfdjlanb,  bie  fchwäbifche  ©chule,  bie  »olitifcfjen  $oeten,  bie  neuen  Dramattfer, 

$WeS  toirb  im  Vorbeigehen  abgelten,  unb  ohne  wirtliches  Vlanf jiehen ,  ganj 

einfach  burch  (^uttoicfeln  ber  3been,  wie  bie  ©onne  ben  Siebet  oerjehrt.  Dr.  Bam- 

berg, ber  mich  ficfterti  SRorgen  babei  fifoen  faf),  fagte:  oerantworten  ®te  ©ich 

noch  immer  über  bie  fchrecfliche  ©ünbe,  bafc  ©ie  {ftebid)te  gemacht  hoben?  Darin 

beftebt  atlerbingS  baS  gan^e  ©efchäft,  aber  ich  benfe,  bie  Suft  foH  reiner  werben, 

benn  bie  guten  Sreunbe,  bie  an  meinen  ©aajen  mäcfeln  motten,  müffen  nun  boaj 

memgftenS  auf  bie  $uncte,  auf  bie  eS  anfommt,  eingehen,  flc  fönnen  fie  nicht 

länger  ignoriren,  unb  bann  twnbett  eS  fidj  \a  nur  noch  barum,  ob  bie  ßähne 

feft  ftfcen,  wenn  fte  mir  bie  $anb  in'S  SDfawl  fteefen,  um  fie  auszuziehen. 
#eine  hat  oon  ftdj  bis  jefct  9hdjtS  hören,  noch  fehen  laffen.  SBenn  man 

ihn  fteht,  fo  flogt  er  immer  über  Kopfweh-  3<h  foh  thn  übrigens  feit  jenem 

Sonntag,  oon  bem  ich  fthrieb,  nicht  mieber.  6s"  ift  gleichgültig.  Vielleicht 
beirte  ich  ihm  jagen  follen,  bafj  unb  Warum  ich  wn  #erbft  nicht  an  Campe  ge« 

fchrieben  höbe.  34>  glaube,  er  Win  mich  Heber  jum  Sfreunb,  als  jum  Seinb 

haben ,  unb  baS  ift  ja  auch  fo  ganj  untternünftig  nicht,  aber  er  fcheut  jebeS 

tiefere  ©efpräch,  Weil  ihm  bie  freie  ©emegtichfeit  beS  ©eiftS  nicht,  ober  nicht 

mehr,  fo  ju  ©ebote  fteht,  Wie  mir.  Da  er,  als  ich  aulefct  bei  ihm  war,  baöon 

fprach,  ba§  er  mich  nächftenS  erfuchen  würbe,  ihm  mein  Drama  oorjulefen,  fo 

fann  ich  nicht  wieber  $u  ihm  gehen,  fonft  Würbe  ich  e^  m^  oen  ©egenoiftten 

mrfjt  fo  genau  nehmen,  um  fo  weniger,  als  fein  Söefuct)  mich  'n  meinem  falten 

Limmer  nur  in  Verlegenheit  fe^en  fönnte.  Vielleicht  ift  er  auch  h^*  geWefen 

unb  bie  doncierge  tyat  eS  mir  nicht  gefagt.   —    —  — 

«n  ©ebichten  ftnb  noch  mehrere  entftanben  unb  fie  machen  mir  jefct  wieber 

greube,  benn  fie  fangen  wieber  an,  SJtaffen  $u  maajen,  eS  liegen  jefct  mit  ben 

in  (EotJenhagen  gebiajteten  fchon  wieber  24  in  meinem  Portefeuille.  3e^t  ift  eS 

aber  auch  mit  bem  ̂ robuciren  oorbei.  Qu  meinem  grofeen  fieibWefen  ift  bie 

Silber -©allerie  im  fiouore  bis  3ulg  gefchloffen,  Weil  barin  gearbeitet  werben 

fott.  Qrf)  tyabc  nicht  einmal  Vbfchieb  nehmen  fönnen  oon  biefer  Söelt  beS  ©chönen, 

beim  als  ich  büm  testen  SWal  barin  war,  ahnte  ich  nkht,  baft  bie  Pforten  firfj 

hinter  mir  fdjlie&en  würben.   Die  ©aHerie  beS  ßujembourg  ift  auch  noch  nicht 
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geöffnet,  ©or  einigen  Sagen  mar  idj  jum  erften  SKal  in  ber  Sepurirten-ßammer, 

bie  Sifeung  war  aber  unbebeutenb,  ©utjot  tyatte  eS  ruhiger,  aB  in  ber  bcfannten, 

worin  er  feine  Weife  nac§  ©ent  &u  oerttjeibigen  flickte.  Äufcer  ©utjot  falj  idj 

nouj  j.antarnne,  Einers  umr  mctit  cnuueieno,  uno  oa  er  per  eigeiuiicnc  ^runn= 

üogel  ift,  fo  fonnte  man  gteid)  beim  (Eintritt  Wiffen,  baS  92i$t$  öorfallen 

würbe.  —    —    —  — 

Unb  nun,  meine  ttjeuerfle  SUfe,  lebe  wol)l!  Sie  Antwort  Odjlenfditagers, 

unb  baS  S^uffal  ber  STCar.  2Ragb.  in  ©erlin  »erben  barüber  entf^eiben,  wie 

balb  mir  uns  Wieber  fe^en  werben. 

^ariö  b.  26*rn  ̂ cbniüt  1844. 

Sein  letyter,  fo  fe^r  fdjöner  ©rief  ift  öon  mir  ittc^t  beantwortet  Worben, 

wie  er  fyärte  beantwortet  werben  f  ollen,        ft^rieb  Sir  ben  ©runb  fd)on.  Hin 

falte«  3immer  läfjt  bie  jum  SfoSftrömen  ber  Seele  nötige  ©efjaglitfcfeit  nia)t 

immer  auffommen,  idj  war  bamals  bur$  bie  ©efdjäftigung  mit  bem  ©ormort 

unb  ben  ©ebanfen  an  ben  ©rief  an  (£ampe  ofmefjtn  au«  meiner  gewöhnlichen 

Stimmung  heraus  geriffen  unb  wollte  meine  Antwort  bod)  nidft  gern  länger 

auf  Rieben,  Weil  td)  wünfdjte,  bafe  Su  fie  Sonntag  befommen  foQteft.  Sa£ 

Vorwort  mattet  mir  aud)  jefot  nodj  $u  tfmn,  eS  ift  ein  SJfanifeft  im  eigenttidjften 

©erftonbe  unb  nebenbei  eine  foiegS-(Srflärung,  fein  SBunber,  bafc  e8  ftaj  nity 

|o  aus  Dem  &rmei  )(nutten  ia}]t.    <$ui  wiro  es,  oa»  i]t  gewiß,  uno  süJirrung 

wirb  es  au$  traben,  eS  frägt  fid}  nur,  ob  ber  Wefoect,  ben  es  einflößen,  ober 

bie  SButlj,  bie  es  auf  mannen  Seiten  rege  machen  wirb,  größer  fettn  Werben. 

3dj  f>abe  in$wifdjen  nadj  ©erlin  an  SBilibalb  Äterjs  gefdjrieben,  unb  üjn  erfudjt, 

fid)  mein  neues  Stütf  oon  ber  2Jcabm<  Srelinger  geben  ju  laffen,  unb  es  p 

tefen.         ttjat  eS  nic^t  gern,  benn  bie  Gnlfdiulbigung^grünbe,  bie  er  für  fein 

langes  @tiQfd)Wetgen  auf  meinen  freunblirf)cn  erften  ©rief  anfüllte,  tonnten 

ntajt  genügen,  fajon  aus  bem  einfachen  ©runbe,  weil  in  einem  foldjen  gall  gar 

feine  ©ntft^ulbigung  genügt,  e«  ift,  als  ob  (Einer,  bem  man  bie  $anb  rei^t, 

bie  feinige  in  ber  Safdje  fi^en  täfet  unb  foater  mit  einer  $bfU$en  ©erbeugung 

fagt,  er  f>abe  gerabe  fein  ©elb  nadfgejäfjlt ,  ober  was  fonft.   «uc^  fdjeint  mir 

feine  $(nerfennung  meines  Talents  feineSwegS  aus  ooHem  ̂ erjen  ju  fommen, 

fte  ift  fe^r  gemäßigt  auSgebrüdt,  was  er  über  mia)  fagt,  mu§  3eber  fagen, 

ber  ftd)  n\d)t  laajerlit^  maa^en  will.   Stoju  fommt  noc^  ber  tjödift  merfwürbige 

Verleger -Söunfdj,  ben  ̂ erm  fBiefe,  ben  |>^i(ofo»^if(^«poetifc^en  ^>ermapf|robiten, 

burtt^  widj  recenfirt  ju  fe^en.    Ätte  biefe  $uncte  fonnten  Sir  nur  beSwegen 

entgegen,  weil  Su  feinen  ©rief  nur  einmal  lafeft.    Aber  i$  ̂ abe  i^m  borf) 

getrieben,  um  9?ta)tS  ju  üerfäumen,  tc^  f»abe  üjm  e^rlia^  gefagt,  ba§  eS  nur 

aus  egoifHfdjcn  ©rünben  gefäetje,  unb  ü)m  meine  SKeinung  über  SBiefe  eröffnet, 

ic^  bin  aber  überzeugt,  bafe  meine  Antwort  iljm  tro^  beffen  gefallen  unb  ein 

neues  §ntereffe  für  mic^  in  if>m  rege  machen  wirb,   ©is  je^t  ̂ abe  ir^  aus 

©erlin  nod)  Wic^tS  SBeitereS  erfahren,  eben  fo  wenig  aus  Cooen^agen.  ffiäre 

Sein  3uf*fl1ID  nityt  f°  würbe  ift)  ber  (5nt)d)eibung  mit  größerer  fKubc  entgegen 

fe^en,  aber,  Wenn  es  aua)  nia)t  in  meiner  Statur  liegt,  über  meine  @emüt$S» 
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jiiftiinbe,  mein  Sürdjten  unb  3Rich - Abangftigen  ju  fcf>reiben,  inbem  id)  in 

SRomenten,  wo  baS  ©efühl  mich  beherrfdjt,  alles  Schreibend  unfähig  bin,  fo 

fennfi  Du  mich  wohl  genug,  um  Dir  felbft  $u  fagen,  wo«  in  mir  oorgeht,  wenn 

id}  an  ben  nclchften  2Raö  unb  an  ben  SRoöember  oon  1840  benfe!  §ieoon  mehr, 

wenn  Dein  ©rief  eintrifft.  3<h  wollte  Dir  t)eute  eigentlich  über  ben  ̂ ßarifer 

ftarneoal  unb  meinen  Antt)eil  an  bemfelben  berieten.  @r  erreichte  feinen  #öhe» 

punet  am  gaftnachtS  -  Sonntag  unb  gaftnachtS«  Dienstag,  bem  fog.  Mardi  gras. 

8n  beiben  Sagen  mar  fööneS  SBetter  unb  bie  ©ouleoarbS  boten  einen  Anblic! 

bar,  ber  felbft  mich  nach  0  monatlichem  Aufenthalt  noch  überrafchte.  Denfe  Dir, 

üjrer  ganzen  Sänge  nach,  0tm  DCr  ©öftiHe  bis  jur  2Habelaine,  eine  Strede  Don 

jwei  Stunben,  breit,  Wie  bie  Hamburger  (SSplanabe,  boppelt  genommen,  waren 

üe  fo  mit  SRenfchen  überfüllt,  baß  man  im  eigentlichften  ©erftanbe  erbrücft 

jn  werben  fürchten  mußte  unb  baß  bie  SBagen  in  ber  9J?itte  !aum  fdjrittroeiS 

paffiren  tonnten.  DaS  amüfirte  ftd)  benn  Alles  an  unb  burch  einanber,  bis 

ber  Boenf  gras  erfchien,  ein  ungeheurer  Dchfe,  bunt  heraus  gepult  unb  od» 

einem  abentheuerlichen  3U9  umgeben,  ber  juerft  in  ben  Duilerien  ©ifite  macht, 

wo  ihn  ber  Äönig  unb  feine  Familie  Dom  ©alfon  herunter  haranguiren  unb 

bann  nach  «ner  gebrutften  2Rarfch*9toute,  bie  allenthalben  oon  ben  Saoojarben 

feil  geboten  wirb,  bie  #auptftraßen  oon  *ßariS  burd)toanbert.  An  SKaSfen  be- 

merfte  ich  a«f  oen  ©ouleoarbS:  brei  in  einem  SBagen,  beren  (Softüm  aus  lauter 

ftebern  jufammen  gefegt  mar,  unb  jmei  f leine  ÜKäbchen  mit  Sdjönpfläfterchen 

nnb  ftrifur  aus  ber  fleit  ber  ̂ ompabour,  außerbem  aber  in  ber  Rae  Fauboarg 

Poissoniere  bei  meinem  Austritt  auS  bem  £>aufe  ein  menfchlicheS  ©efchöpf,  baS 

alle  9RaSfen  übertraf,  ein  SBeibSbilb,  Schwefelfjölaer  feil  bietenb,  baS  ich  nic^t 

GaHot  unb  $offmann,  gefdjweige  ber  Statur  unb  ©Ott,  augetraut  hätte.  Am 

frtfhtachtS  *  Dienstag ,  wo  ich  ben  Boenf  erft  ju  ©eficht  befam,  fanben  bie 

legten  ©äße  Statt  unb  ich  mui*c  w«h  enblich  entfließen,  wenn  ich  »och  «nen 

mit  maajen  wollte.  3<h  flinfl  <*"f  ben  in  ber  großen  Oper.  ®r  begann  um 

Witternacht,  Dr.  Samberg  unb  ich  warteten  bis  2  Uhr,  weil  mir  hofften r  baß 

bie  greife  ber  ©itletS  (7  ftr.)  noch  flnfen  follten,  aber  eS  mar  nicht  baran  ju 

benfen.  DaS  mar  benn  nun  freilich  ein  ©all,  wooon  mau  fich  in  Deutfdjlanb 

feinen  ©egriff  macht,  lieber  7000  ÜJcenfdjen  nahmen  Styii  baran,  unb  natürlich 

war  baS  $ubl.  großenteils  ein  nobles,  baS  erfte  oon  ̂ ktris.  (Sine  £>xfce,  baß, 

wenn  man  ©er  in  ber  Dafdje  mit  genommen  hatte,  man  gewiß  Äüden  ju  $aufe 

gebracht  haben  mürbe!  Cttne  bracht  ber  Beleuchtung,  baß  man  bie  SuftreS  (ich 

ferfnchte  eS)  nicht  jähten  tonnte!  Der  Saal,  bie  ftoüerS,  bie  Sogen,  AHeS  ooH, 

iogar  bie  treppen.  Unb  bie  2Renge  oon  (£haracter*9JcaSfen !  <£s  mürbe  getankt, 

Wrnoährenb,  mie  eS  möglich  mar,  begreife  ich  nidt)t,  in  Deutfdjlanb  mürbe  ftch 

*DeS  ftoßen  unb  bie  pße  jertreten,  aber  ich  höbe  eS  gefefjen.  (Sin  junges 

3Räbd)en  würbe  jur  Königin  beS  ©a(IS  erwählt  unb  im  Driumph  burd)  ben 

Saal  getragen,  fie  mar  ausgezeichnet  fdjön,  unb  geriete)  nicht  in  bie  geringfte 

Verlegenheit,  fonbern  machte  oon  ben  Schultern  ber  Dräger  herunter  auf  bie 

«mmthigfte  SBeife  ihre  ©erbeugungen ,  inbem  fie,  roaS  ihr  fet)r  gut  ftanb,  bie 

rechte  $anb  immer  jur  ©ruft  führte.  3d>  blieb  bis  31t  ®nbe,  man  fonnte  faum 

toaen,  baß  baS  ̂ ubl.  fiaj  Derminbert,  noch  weniger,  baß  bie  allgemeine  $r&hli<h* 
*a<li  »ncf«Af<L  I.  .  14 
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feit  fid)  tyxab  geftimmt  habe;  al«  um  6  Ut)r  bie  SJcunicipaliften  einrücften  unb 

ben  ©aal  räumten,  warfen  fiel)  bie  langer  noch  birtenb  unb  befdnoörenb  auf 

bie  finiee,  al«  ob  fte  gleich  im  Anfang  geftört  Würben  mären.  <£baracteriftndi 

war  mir,  ba§  bie  ßuft  unb  bie  «u«gelaffenheit  nic^t  au«  ber  SBeinflafche,  fonbern 

unmittelbar  au«  bem  heifjen,  füblidien  iBIut  fam,  getrauten  mürbe  gar  ntrfjt, 

ober  faum,  hW«*8  oerjebrte  man  jur  (Erfrifdjung  eine  9lofelfine,  ba«  ©üffet 

für  biefe  7000  hätte  in  Hamburg  ntd)t  für  70  genfigt,  We«halb  benn  lner  aud) 

*?llte^  mcnfdjlidi  bleibt,  felbft  ber  (Eancan,  fo  arg  er  bem  9?orblänber  aud),  al« 

(£rf djeinung  für  fid)  betrachtet,  oorfommen  mufc,  bort  Älle«  in  ©eftiatität  aus« 

artet.  Kur  mu&  man  nicht  bergeffen,  bafj  bie«  nur  (Sin  ©all  Don  ben  Dielen 

war,  bie  ©tatt  fanben! 

3>.  29«"  gebt:  @0  eben  machte  mir,  e«  ift  10 »/»  Uhr,  $err  ©aron  oon 
Gofe  ©egen«©ifite;  ba  e«  ber  erfte  Gkfanbte  mar,  ben  id)  bei  mir  fah,  fo 

miß  id)  e*  $ir  bod)  fagen.  (£r  erbot  fid)  roieber  gegen  mid)  $u  allen  $ienften 

unb  ©efäQigfeiten,  üielleidjt  laffe  id)  mid)  burd)  iljn  in  ben  Xnilerien  oorfteQen 

unb  felje  fioui«  ̂ ilipp  einmal  in'«  Ängefictjt,  bod)  weife  id)  nod)  nid)t. 

Xcn  6"»  SRarj.  $ein  lieber  ©rief  traf  am  Sonntag  morgen  ein,  f>eute  ift  ajeittwod), 
qeftem  t)aöC  id)  ba«  ©orwort  enbtid)  gefddoifen  unb  bin  nun  eine  grofee  Saft 

oom  £alfe  lo«.  ©3  ift  20  (Seiten  in  quarto  grofe  geworben  unb  wirb  bei 

fptenbibem  $rad,  ben  id)  bafür  bebingen  werbe,  oietteidjt  40  au«mad)en,  id) 

jreue  mid)  fehr,  bafe  id)  e«  ̂ abe,  benn  e«  wirb  unb  fann  nid)t  ohne  (Erfolg 

bleiben.  9lm  l«,n  ̂ abe  id)  mein  ßogi«  üeränbert  unb  Wohne  jefet  rue  de  Mul- 

house,  No.  13,  nun  bin  id)  wegen  ber  ©riefe,  bie  id)  au«  ©erlin  unb  Goöen- 

bagen  erwarte,  in  ©eforgnife,  unb  antworte  aud)  $)ir  be«wegen  fd)neüer,  al« 

fonft  üielleid)t  gefdjehen  würbe,  Wenn  55u  an  JHfting  nod)  nid)t  gefdjrieben 

tjätteft,  fo  fönnteft  3)u  ihm  jugleid)  meine  neue  ftbreffe  mitteilen,  wahr- 

fdjeinlid)  wirb  2>ein  ©rief  aber  fd)on  abgegangen  fenn.  Uebrigen«  ̂ abe  id) 

mid)  oerbeffert,  id)  jahle  nur  25  $r.,  foare  alfo  10  $r.,  unb  ̂ abe  bafür  ein 

3immer  mit  parquettirtem  ftufeboben  unb  jmet  Reinen  ©atton«.  $He  9Röbe( 

fmb  ebenfo  gut,  wie  im  früheren  Sogi«,  unb  au«  ber  Unbequemlidjfeit,  2  Xrefcpen 

polier  neigen  ju  mui)en ,  maepe  ico  mir  yaaits ,  tcri  tjaoe  ja  noto  reinen  ioaua) 

angefe^t.  5)afür,  baß  id}  fo  ̂od)  wo^ne,  ̂ abe  id)  fogar  in  einer  fe^r  fd)önen 

9(udftd)t  eine  (Jntfdjäbigung ,  id)  ̂ abe  ein  wa^re«  SKeer  oon  Käufern  oor  mir 

unb  fann,  wenn  id)  im  ©ett  liege,  ben  SJtontmartre  fe^en.  S)a8  übelfte  ift  ba» 

iöett  felbft,  efi  ift  al&  fran^öfifd)e*  ©ett  feljr  gut,  aber  nid)t  al*  beutfebe«, 

bie  granjofen  bebienen  fid)  im  Sinter,  wie  im  @ommer  nur  foldjer  leidster 

Herfen,  wie  wir  fte  im  3utn  unb  Äuguft  gebrauchen,  in  meinem  früheren  £ogi* 

hatte  id)  ein  mit  Gebern  audgeftoüfteö  Unterbett  jur  5)ecfe  gemacht,  baran  feblt 

e«  aber  h^/  «nb  obgleich  meine  SBirthin,  eine  ©elgierin,  mir,  ftatt  einer,  brei 

Herfen  gebracht  h«t,  fo  lege  id)  bod)  be*  «benb  nod)  alle  meine  ftleiber  mit 

oben  auf,  um  leiblich  warm  *n  fftiben.  «m  Unterfchieb  ber  Einte  wirft  $u 

merfen,  ba§  ich  auf  ber  ftbnigl.  ©ibliothef  fortfahre  ju  fchreiben.  34  fanb 

ed  hfu^  morgen  in  meinem  3intmer  etwa«  falt,  barum  ging  ich  ÖU*«  ©onft 

b^aben  wir  fchon  |}rü()(ing,  aud)  je^t  fd)eint  bie  (Sonne  freunblid)  in'«  Senfter, 
nur  weht  ber  Söinb  etwa«  frifd).   ©om  SBinb  ift  ba«  ©i«d)en  ftälte,  ba«  wir 
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idjon  grijübt  ̂ abett,  überhaupt  immer  gefommen,  ©$nce  f>aben  mir  ljier  foum 

gefe^n  unb  <£i$  menigftenS  nie  ad^t  läge  hinter  einanber.  —  —  —  —  — 

3dj  fdjreibe  in  ©ile  unb  oljtie  große  ©ammlung  be8  ©eifteä,  mie  e£  bie 

Umgebung  unb  jum  Xljeil  aud)  meine  flbfpannung,  benn  ba$  Sormort  fyat  mid) 

arg  mitgenommen,  Samberg  meinte,  icf>  fönne  brei  3fl^re  Gotlegien  barüber 

lejen,  mit  fid)  bringt.  #offentlid)  üergeffe  idj  9Hdjt3,  idj  mögte  biefen  ©rief  um 

3  llljr  auf  bie  $oft  geben,  bann  Ijaft  $u  iljn  äRittmod).    —    —    —  — 

?lm  legten  SRontag,  ba*  muß  idj  $ir  bo$  no$  fagen,  lernte  id>  ben 

$aHe?a>en  Sömen,  ben  Ur.  Sftuge  rennen.  Dr.  Samberg,  ber  mir  in  «Hern  ju 

(Befallen  lebt,  unb  fic$  um  meinen  t)iefigen  Aufenthalt  große  Serbienfte  ermirbt, 

Mutete  iljn,  nidjt  ofme  meine  Seranlaffung,  ba  idj  bod)  über  9hige'3  *ßerfönlid)- 
lidifeit  etwa*  $u  erfahren  münzte.  Gr  braute  ba*  <&efprä$  auf  midj,  fRuge, 

ber  ftdj  nur  für  bie  ̂ olttil  interefftrt,  fannte  mia^  nur  wenig,  Samberg  prebigte 

mein  Goangelium  unb  fdndte  iljm  meine  ©adjen.  ©leidj  barauf  fdjrieb  SRuge 

an  Samberg  einen  Srief,  morin  er  ben  SBunfdj  ausforadj,  meine  Sefanntfdjaft 

ju  raaajen  unb  $u  biefem  Smed,  falls  mir  ifm  nicr)t  mäljrenb  feinet  Unmot>Ifennä 

in  feinem  $aufe  befugen  wollten,  ein  SRenbejoou*  in  einem  (£af6  oorfdjlug,  mo 

er  naaj  einigen  Jagen  feine  Stbenbe  mieber  t>erbringen  mürbe.  3dj  (onnte  9cid)t* 

bagegen  l>aben,  ju  tym  ju  geljen,  ba  er  ja  r)ier  mofmt  unb  als  £f>aracter  unb 

Sdjriftfteller  es  roo^l  oerbient,  baß  man  ft$  um  tyn  befümmert.  2Bir  fuhren 

SbenbS  nadj  G  Uf>r  in  feine  rue  Vannean  am  linfen  Ufer  ber  ©eine  unb  trafen 

einen  berben,  fjanbfeften  «Wann,  ber  fidj  gerabe  mit  feinem  $ifd>ler  abjanfte. 

€r  ift  eine  Pommer  unb  f>at  Segriffe  oon  ber  #unft,  mie  jeber  ̂ tnlofopfj,  ber 

niöjt  eben  $egel  ober  ©Petting  felbft  ift,  aber  babei  f)at  er  eine  Offenheit  unb 

(Hjrlidjfeit,  bie  man  adjtungS*  ja  liebeSmertfj  nennen  muß  unb  mir  mürben  balb  marm 

mit  einanber.  8Bir  blieben  gleidj  5  ©tunben  beifammen,  bis  S  in  feinem  $aufe, 

bann  in  einem  (£af<:,  barauf  begleitete  er  und  nod>  bis  an  bie  £uilerien,  lub 

miö)  bringenb  $um  SBiebertommen  ein  unb  bat  mid>  aud)  um  meine  Slbreffe. 

©mug,  mir  mürben  fa^neffer  gute  ftreunbe,  als  idj  es  nod>,  Cef)lenfdjl.  aus- 

genommen, mit  irgenb  ̂ emanbem  gemorben  bin,  unb  ba«,  inbem  mir  uns 

immer  gegenüber  ftanben  unb  uns,  er  mit  feinen  pommerfdjen,  id)  mit  meinen 

bitfraiarfifdjen  Römern,  gerftiefeen.  $ergleid)en  ift  oft  beffer,  als  ba«  ©e* 

fdrtüappel  oon  ®emüt§.  ©inen  ©inbrud  Ijabe  idj  in  ifmt  tjinterlaffen,  mie  er 

in  mir,  ba§  weiß  idj.  Sermutljlidj  merbe  idj  bei  ifnn  aud)  $errn  ̂ ertuegf) 

ehnnal  treffen.  Ueber  bie  »olitifaje  SJSoefte  tiabe  idj  ü)m  glei(^  grünblia)  meine 

Meinung  eröffnet. 

9tud  3a^nrnd  werbe  icf)  nict)t  flug.  (£r  moDte  mir  ja  mieber  f^reiben, 

ti  unterbleibt.  SBie  ftcl)t  ?$  mit  iljm?  ©e^f«  immer  meiter  herunter?  —  ®ie 

®ebia)te  ̂ aft  S)u  bieSmal  ni(^t  fomo^t  falfa^,  ats  2)einem  ©emüt^juftanbe 

9tmäB  beurtieitt.  $)er  SiebeSjauber  gehört  aum  Seften,  ba«  idj  je  gemalt  ̂abe, 

bie*  fefete  @ebet  jum  ©^teo^teften.  $enn  bie  Sßoefte  foO  nidft  jammern,  obgteid) 

ber  $oet  fie  baju  juroeilen  mißbrau^t ! 

14« 
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Hebbel  rni  Jty  Wbft*) 

So  Diel  9?eueS  3fmen  bied  ©latt  Rapier  bringt,  fo  oiel  9teueS  bringt 

3$nen  3fore  3u'u«ft'  Sterin  bin  tdj  SBaljrfager,  aber  idj  wollte,  id)  fanbe  bei 
3fönen  feinen  ©tauben,  ©ollen  wir  unS  ein  ßeidjen  fefcen?  Sott  biefer  $:ag 

3for  Seben  bebeuten,  foö  er  mit  feinen  8rreuben  unb  ßeiben,  feiner  $üHe  ober 
\  ät  M  AV       (/erteil      **(k*W      t"Nt»      M       |X  rt  W  ******  A  A**>      j*»*  ̂ 4         /«•       i*  •*   *J  *Ü**1  rt  fYrt»*       jftt«      **«%*•      Affa«»AM      O  *•  *f  •  •  ***7  «V lemer  iiecro  uDcr  ̂ nie  .ponnungeii  eiu|a)etoen  r    Folien  <rte  oon  ̂ stirer  ̂ urunTt 

niajt  meljr  erwarten,  als  er  3fmen  oerfpridjt?  Die  3ufunft  foH  Sfonen  Dagegen, 

baS  gelobe  idj,  Ratten,  maS  fie  $fonen  fdjulbig  wirb!  Der  lag  ift  ganj  geeignet, 

benn  2llIeS,  was  für  Sie  ffime,  würbe  Wie  oom  $ünme(  fallen,  Sie  bürfen  auf 

92idjtS  rennen!    Sd)limm  ift  eS  nur,  bafj  biefer  ©rief  ntdjt  gefdjrieben  werben 

tonnte,  of)ne  bafj  Sie  barunt  Wußten;  and)  (Sie  fyaben  feine  ®ebanfen,  als  folcfre, 

bie  in'«  ©ewufjtfeän  faden,  unb  baS  ift  übel,  nun  fönnen  Sie  Sid|,  audj  wenn 
Sie  Sidj  innerlid)  foalten,  mit  9iid|tS  überrafdjen.    Das  SBaffer  fodjt,  ©ie 

muffen  Sidj  rafiren !  «tbieu  bis  Stbenb !  Sie  lieben  ben  $umor  nta^t,  unb  ©ie 

Gaben  SRedjt,  bie  ©etiler  unterföeiben  ftct)  babur$  oon  einanber,  ba§  ber  eine 

baS  2od)  im  fflod  fdjamfjaft  gunäljt  unb  ber  Änbre  eS  laajenb  weiter  reifet. 

3ener  ift  ein  Sßinlifter,  biefer  ein  #umorift  unb  ©eibe  ftnb  gletd)  oiel.  Damit 

Sie  ©ict)  gegen  Sief)  fetbft  (egitimiren  fönnen,  fo  wollen  wir  bodj  nodj  aus» 

brüdlid)  f)in$ufefeen,  bafj  biefer  ©rief  nur  Deshalb  auf  bie  Stabtpoft  gegeben 

wirb,  bamit  Sie  erfahren,  ob  bie  (Joncierge  in  öftrem  alten  fiogiS  bem  ̂ oftboten 

3fore  neue  Äbreffe  fagt.  3ftr 

$ari*  b.  13.  Wärj  1844.  Sie  wiffen,  wer. 

$ari*  ben  24«"  SRärj  1841. 

©S  ift  Sonntag -SDtorgen,  nodj  liegt  ein  SKebel  über  bem  Käufer- Wen, 

baS  id)  oon  meinem  ©alcon  ljerab  unter  mir  erblide,  aber  bie  Sonne  fämpft 

fdjon  mächtig  unb  wirb  balb  ben  üftebel  oerjeljren,  wie  er  nodj  tr)re  Straten 

oer^rt  unb  baburd)  blau  wirb,  inbefj  er  SlnfangS  grau  war.  $dj  wiQ  an  Didj 

fdjreiben,  eS  ljätte  fdjon  geftem  unb  üorgeftem  gefdjefjen  fönnen,  benn  3e*^  ̂ QDC 

id)  ©infamer  unb  immer  meljr  ©ereinfamenber  ja  befWnbig,  aber  id)  war  fo  bumpf 

unb  oerbroffen,  bafe  idj  nidjt  baju  fam.    Dein  lieber  @eburt8tag-©rief  l>at  mir 

aufeerorbentliaj  oiel  ghreube  gemalt.    @r  traf  SRac^mtttag«  um  2  Uljr  ein,  bie 

Gonciergc  überreizte  mir  i^n,  als  id)  ausging  unb  i^  ftedte  i^n  §u  mir,  aber 

enthielt  midi,  Um  gleich  gu  lefen,  id)  trug  tl>n  bi«  «benb«  11  Uljr  mit  mir 

fjerum  unb  lad  if)n  bann,  naa^bem  id)  meine  (Palette  oer^e^rt  \)atte,  im  ©ett. 

3Z  ̂ ätte  bie«  9Ral  gar  nia^t  gewußt,  bafe  mein  Geburtstag  feö,  unb  i^n  fo 

oerlebt,  wie  ia^  i^n  in  £itf)marfdjen,  unb  bis  jur  ©efanntfa^aft  mit  Dir,  immer 

oerlebte,  nämlid)  o^nc  aua)  nur  baran  ju  benfen :  ̂cute  bift  Du  in  ben  Marren« 

tanj  mit  hinein  gefprungen!  aber  ber  Dr.  ©amberg  f>atte  bie  9larrbeit  ober  bie 

flufmerffamfeit,  wie  foH  idj  eS  nennen,  mir  frü^  morgens  eine  ©ratulationS' 

*)  Seiner  Originalität  unb  ber  d)ronologifd)en  Orbnung  roegen  ̂ ter  eingrj^altet. 
^ebbet  war  naä)  ber  Rue  de  Mulhouse  No.  13  gebogen,  roeil  ia)  in  bemfelben  jpaufc 

wohnte  unb  jd)riebf  um  bie  vpnttlid)fett  ber  früheren  ̂ orttertfrdu  ju  prüfen,  ben  nad)< 
fteljenben  «rief. 
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fiürtc  ju  fänden,  fonft  hfitte  ict)  eS  crfk  au*  deinem  ©rief  erfahren.  9hin  ̂ atte 

u$  benn  bod)  eine  bopfrelte  ftreube,  oon  2  Uhr  an  bie  (Erwartung  unb  ben 

fHDen  (Senu  jj,  ber  in  ber  ©efämpfung  jeber  ©egierbe  liegt,  unb  um  11  Ut)r 

ben  (Wenufc  felbft.    $u  werfet,  eS  ift  meine  alte  ©ewotjnheit,  mir  baS  ©ejte, 

(bieSmal  mar  eS  zugleich  baS  Grindige)  bis  julefot  aufeufparen,  man  hat  bann 

einen  XaliSman,  menn  aud)  nic^t  gegen  bie  ftetnen  ©erbriefjlichfeiten  beS  SebenS, 

benen  man  immer  auSgefefct  ift,  fo  bod)  gegen  bie  ÜRadjmirfungen  berfelben,  man 

fagt  ftd):  was  thut'S?  3$  fdnKeb  beS  ÜRorgenS  ausführlich  an  Campe  unb  legte 
ttim  bie  grage  oor,  ob  er  auf  meine  fchriftftellerifche  Bufunft  fo  oiet  SBertt)  lege, 

um  mir  ein  fjöljereS  Honorar  bewilligen  $u  fönnen,  als  ber  momentane  Wbfafc 

meiner  ©adjen  ihm  geftatte;  babei  fe|te  ich  if)m  auSeinanber,  bafe  idt)  ben 

Infarifdjen  Sioman  nicht  fdjreiben  fönne.   EaS  ©ine,  wie  baS  Änbere  wirb  ilm 

aleidj  unangenehm  berühren,  unb  eS  ift  met)r  als  wahrf peinlich,  bafc  bieS  58er ̂ 

tjältnifi  auffliegt,  aber  td)  ̂atte  feine  2Baf)l,  unb  eS  ift  mir  aud)  gleichgültig,  benn 

rocnn  er  nicht  mehr  geben  Witt,  wie  biSt)cr,  fo  mar  unfere  ©erbinbung  eine 

folcfje,  ba§  id)  ju  jeber  fteit  mit  einem  anbeten  ©uchhänbler  eine  ähnliche  an« 

hutpfen  fann,  2)u  braiidjft  $idj  biefetmegen  alfo  nicht  im  (Ueringften  abjuängftigen, 

ti  ift  rein  ©runb  baju  oort)anben.    3$  fajidte  ifrni  baS  ©ormort  ju  SKaria 

SRagbalena,  grofj  in  «bfajrift  31  ©eiten,  unb  aufjerbem  bie  beiben  ©riefe  oon 

ber  SKabame  (Srelinger  unb  #errn  (Eretinger,  bamit  er  ftef)t,  mie  man  über  mein 

neue«  Stüd  pro  unb  contra  urteilt;  id)  benfe,  baS  ©orWort  fott  ü)m  imponiren, 

el  ift  baS  ©efte,  maS  id)  in  ̂ ßrofa  jemals  gefdjrieben  habe.    9?un  muß  man 

ben  Erfolg  abwarten.         bat  ifm  jugleid),  mir  auf  jeben  ftatt  eine  &nweifung 

auf  10  £.  ju  f (fjufen,  bie  ich  ̂ m  gleich  nach  ©mpfang  beS  ©tipenbiumS  jurüd 

jaulen  mürbe,  weil  id),  Wenn  id)  oon  t)ier  abreiste,  bie  Soften  beS  £in*  unb 

herüber  »XranSportirenS  meines  ©elbeS  erfparen  mögte,  aber  ich  nehme  biefen 

Sunfa)  Dielleicht  nocf)  mieber  jurüd  unb  fdjlie&e  biefem  ©rief  ein  $aar  3eilen 

für  ilm  bei,  bie  bann  gleich  ju  beforgen  wären.  —    —    —    ---    —  — 

—   —    —    —    —    —    ÄbenbS  las  ich  in  meinem  gewöhnlichen  (£af<-  in 

ber  ̂ affage  beS  Panoramas  ben  4,fn  unb  5"n  ©efang  ber  ̂ liaS  mit  einer  in  fo 

hohem  ©rabe  noch  nie  gefühlten  ©ewunberung  für  ben  Horner.  $>ie  Situation 

war  eigen  genug;  lauter  Xomino- Spieler  um  mia^  tyt,  bie  mit  ihren  elfen- 

beinernen ©teinen  auf  ben  ÜKarmor»Xifchen  flapperten,  oor  mir  jwei  Oerwunbert 

ju  mir  herüber  blidenbe  ©omtoir- tarnen,  unb  ich  mit  £>ector  unb  SUfjill  oor 

Jroja.  5)ie§  ift  unftreitig  baS  unoergänglichfte  ©ebicht,  unoergänglicher,  wie 

€ljafefpeare  unb  StDeS,  benn  eS  hängt  nicht,  wie  SlKeS  ©pätere,  oon  bem  menfeh* 

lieben  ©ebanlen  über  bie  SSelt  ab,  nur  oon  ber  SBclt  felbft.  Unfäglich  grofe 

antrbe  mein  SBunfch,  bie  Jragöbie  Äa^ill,  ju  ber  ich  löngft  ben  ̂ ßlan  im 

liefften  meiner  ©eele  mit  mir  hemm  trage,  $u  bieten,  aber  werb'  ich  je  baju 
uratmen?  SBenn  eS  fo  fort  geht,  Wie  bisher,  gewife  nicht!  «ch,  wenn  ich  fo 

tiumal  in  meine  ©ruft  hinein  greife  unb  WtteS,  was  barin  oerborrt,  oerfengt 

unb  erfroren  ift,  baS  ganje  Herbarium  einer  blühenben  SCBelt  hwüor  siehe,  fo 

fann  ich  boch  nicht  anberS,  ich  ntu§  bie  gfauft  ballen  unb  mit  ben  Bahnen 

tnhfd)en.  (glaube  mir,  (Slife,  ber  ©chmerj  um  ein  geliebtes  fiinb,  baS  ber  Job 

narüerte,  ift  nicht  ber  gröfcte,  er  rebucirt  fich  boch  jule^t,  Wenn  man  ihn  in  feine 
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^eftaiibtfycUe  jerfefet,  auf  ben  (Sgoiänmg,  bafj  man  ein  Seben,  baÄ  bcnt  3 

(Standen  angehört  unb  bad  au«  biefem  nutjt  »erfdjroinben  fann,  apart  fäi 

adeln  fjaben  »iß.   &ber  in  ftd>  felbft  hinein  ftarren  unb  firt)  felbft  al$  9 

nieber6rennen  fefjen  müffen,  ba«  Witt*  etwa«  fagen,  benn  fo  fange  id)  ! 
faecielle  SJcenfd)  bin  unb  in  biefer  foecietten  #aut  fterfe,  lebe  id)  nur,  wen 

mi$  entmidie,  wenn  ba«  aber  nidjt  geftfneljt,  wenn  HUe*  in  mir  mit 

etjernen  tfau]t  ju|amineit  ̂ eoruat  nnro,  tu  mein  «eoen  nur  nott)  ein  ic 

lange«  Sterben,  unb  biefer  Xobe«famj>f,  biefe  innere  2But&,  wenn  fo  eil 

©tüten,  Sdjlamm-  unb  Sdjmufc-beberft,  wieber  auftauten,  biefer  $ro$, 

93erfinfen  in  bie  gräulidtften  Untiefen  ber  Sinnlidjfeit,  um  ben  ßuftont 

einmal  ju  oergeffen,  ift  nod)  bitterer,  wie  ber  leibliche,  wenn  baä  23anb  jei 

ba$  bie  (Elemente  jufammenljielt  unb  nun  &euer,  guft,  SBaffer  unb  (Erbe  jufa 

mit  einanber  b<wern.   3dj  bin  ja  fein  Sterr,  ber  fict)  bie  innere  fiürfc  bur 

e  n  n  —  S  o  —  au«fUtft,  id)  ljabe  bie  ©emetfe  metner  Äraft,  benn  leine 

geljt  &u  ©runbe,  wa«  $u  Orunbe  ae$t,  ift  eben  nur  bie  Dfmmad)t,  gegebe 

gebe  fie  täglid),  aber  bie  grüßte  finb  bitter,  iaj  felbft  fajmerfe  ben  ftei; 

©oben,  auf  beut  ber  ©aum  wudj«,  ba«  naftfalte  Setter  u.  f.  n>.  fcrau«,  u 

fürchte  fe$r,  bie«  bringt  midj  auef)  nod)  um  ba$  lefcte  9tefultat  meine«  jä 

üdjen  Dafeön«:  um  eine  gefunbe  unb  maljr^aft  bebeutenbe  ̂ oefte.  Da§ 

^erndjtungS-SBefen,  fo  feljr  e$  ftä)  auf  {preist,  ift  gar  ÜRidjt«  unb  tyd  nid) 

^a^rfpit  unb  ©ebeutung,  als  eine  lieber -9laferei,  mag  man  e«  nun  be 

©tiron,  bei  mir,  ober  wo  fonft,  pnben ;  C,  Slu  unb  81$  ifl  feine  SWuftf. 

taugt  ba«  ©ebid)t,  ba«  Du  neulief)  lobteft,  ba«  tc^te  Met,  fefp  wenig 

ben  Siebe«jauber,  ber  bie  gfütte  ber  ©elt  unb  be8  fleben«  in  einer  üortre 

3rorm  au8fbrid)t,  barf  id)  felbft  rühmen.  3d)  mag  ©mpfinbungen  unb  Qte 

wie  fie  nun  fd)on  eine  ganje  Seite  biefe«  ©rief«  anfüllen,  nid)t  au«f 

unb  bod)  ift  e«  fo  natürltd),  baft  ber  Ihranfe  nur  oon  feiner  ftranfljeit  r 

beäfyalb  wirb  ba«  ©rieffdjreiben,  felbft  an  50icf),  mir  $uweilen  fd)wer.  %i 

ftnft  mir  ber  8lrm,  unb  id?  weift  niajt,  ob  id)  fort  fa^re,  ja  eigentlich  fi 

ben  ©rief  umfc^ reiben,  benn  toont  biefe  ©ngeweibe-©ürmer  naa^i  $ 

fdjirfen?    Unb  boaj!    @ie  mögen  ̂ ir  geigen,  bog  ic^  mit^  in  <ßari« 

mot)(  befinbe,  ald  $u  ju  glauben  fe^einft,  weil  $u  bie  augenblidlic^en  Äeuft 

einer  üorüberge^enben  angeregten  Stimmung  für  etwa«  ©letbenbe«  f)ältft 

bietet  mir  ̂ Jari«?   Seine  Straften,  feine  öffentlidjen  ̂ Idfee,  feine  Umge' 
5)a«  reibt  fiaj  in  einein  falben  Sa^re  ab,  unb  fwt  nun  längft  ben  SRetj  \ 

oerloren.  dagegen  aber  f)at  fic^  nia^td  ̂nnerlic^e«  angefnüpft,  au$  fein 

©er^altnift,  unb  weil  man  fidj  fo  rafenb,  fo  bid  auf  beft*  Pfennig,  einf 
muft,  fo  ift  baju  auefj  gar  fein  SSeg  gebahnt.  —  —   —   —  — 

—    —    —    —    —    —    —    —    $)te  $age  geljen  mir  Ijin,  i 

nic^t,  wie.  34  fabe  mic^  immer  enthalten,  Dir  ein  treue«  @Vemölbe 

3uftanbe«  ju  geben,  weil  id)  Di^  bamit  niajt  quälen  mogte,  unb  roei 

aud),  ba  Du  meine  Umftänbe  fennft,  für  überflüffig  ̂ telt,  aber  Du  t>a 

gar  ju  genau  an  ben  ©udrftaben  meiner  ©riefe  (ma<f/  e«  nur  nietjt  eber 

biefem,  i(fj  bin  nic^t  ganj  fo  büfter,  wie  er,  unb  niajt  ganj  fo  Reiter,  i 

©orgänger!)  unb  e8  ift  Dir  gewift  fa^on  ̂ in  unb  wieber  ein  fleiner,  tue 
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burd)  Deine  greube  über  bie  oon  Dir  in  mir  oor au  8 gefegte  überftimmter 

Sttjmera  geroefen,  baß  $ari3  midj  fo  $u  feffeln  fdjien.  3aj  bin  auagegangen, 

habe  im  Soubre  bie  Qtemälbe»2lu3ftettung  burrfjflogen  unb  fafjre  fort.  (££  ift 

braußen  ootter  grihjting,  bie  fdjöne  Seit  brängt  ftdj  auf  ben  *ßromenaben,  bie 

Gallerte  im  Souore  mar  fo  gebrängt  ooll,  bafj  an  ein  ©efeljen  ber  ©über  nidjt 

jn  benfen  mar,  idj  miß  ei  in  ber  3Bod)e  nadjfrolen.  ̂ aljnen*  Ijat  Dir  berietet, 

ana)  in  $ari$  fen  frrenger  SBinter?  (Sott,  mo  mag  er  bie  SRotij  aufgefammelt 

haben!  Die  allgemeine  Seitung  roenigften«,  bie  über  *ßari«  ©erid&te  bringt,  lefe 

iaj  regelmäßig  im  Safe,  unb  bie  l>at  immer  gefagt,  roaS  id)  fagte.  ftroft  $aben 

wir  im  ®anjen  feine  8  Dage  gehabt  unb  nie  3  hinter  einanber,  ©djnee  niajt 

!"o  oiel,  baß  ein  einziger  ©djneemann  barauS  Ijätte  gemalt  werben  fönnen. 
ttx  SBinb  roeljte  juroeilen  etroaä  falt,  ba*  mar  ba«  Äergfle,  aber  ei  mar  aueb, 

bann  niajt  fälter,  mie  ber  Hamburger  SWab,  im  oorigen  $$af)r.  Die  ©ei(a)en 

unb  nidjt  Don  ben  ©ouleoarbä  oerfdpounben,  jefot  ftnb  aud)  fdron  anbere  ©(unten 

ba.  ©ei  aHebem  fyätte  id)  freiltdj  lieber  ein  geJjeiflteS  Limmer,  ald  ein  ungefyeijteä 

haben  mögen,  ba*  oerfteljt  ftd>  oon  fetbft,  benn  ei  ift  beljaglidjer,  aber  ei  lieft 

fufy  audj  entbehren  unb  id)  f>abe  ei  entbehrt,  ofme  mef)r  babei  gu  frieren,  mie 

j.  ©.  in  Hamburg  im  October,  mo  id>  boö)  geroöljnlia)  aud}  nodj  nidjt  fjeijte.  So 

bie!  $u  deiner  ©eruljigung.  (Eigentlich  fotlten  fötale  ©erfidjerungen  überflüffig  feon, 

benn  e*  ift,  mie  Du  roeißt,  meine  «rt  burd>au$  nidjt,  unangenehme  Dinge  ju 

ertragen  ober  in  angenehme  $u  oerfet)ren,  id)  fyabe  biefe  Sartljeit  nia)t  unb  fdjäfce 

He  aud}  md>t  an  «nberen.  3aj  fdjrieb  Dir  bor  längerer  3^tt,  baß  bie  große 

Oerie  im  Souore  bis  3uln  gefdjloffen  unb  baß  bieß  ein  ©d)merj  für  mid)  fen. 

tie  fiunft-SluSftcHung  mar  ber  ®runb  tjieju,  benn  fie  finbet  in  ben  nämlichen 

Säalen  ftatt,  mo  bie  alten  ©über  Rängen,  biefe  merben  fo  lange  abgenommen. 

Wein  ©ott,  mie  oiel  roirb  in  ber  Seit  gemalt!  Die  ganje  ungeheure  (Mafferie 

mit  ben  ©eiten»  Kabinetten  ift  Oon  neuen  ©tüden  oott,  biä  auf  bie  legten  3  bis 

4  Sääle,  unb  barunter  ift  gemiß  fein  ©ajunb,  benn  ei  roirb  gehörig  gelittet, 

ti  gehört  fdjon  etroaS  baju,  beoor  nur  ein  Sünftler  mit  feinen  Xableaur.  ju- 

aelaffen  roirb.  «Run  rounbere  man  ftdj  nodj  über  bie  Staffen  ber  ©üdjer,  ber 

bettetriftif^en  unb  anberen,  bie  jäfnrtidj  erfdjeinen !  3um  Walen  gehört  bod>  eine 

(c^iDer  ju  ertterbenbe  Deajnif,  jum  ©uajfa^reiben  yi'vfyti,  aU  eine  ̂ anb  mit 
5  Ringern,  benen  ein  ©ajulmeifter  bie  24  ©udtftaben  beigebraa^t  r)at.  —    -  — 

 (Sott  roeiß  ei,  roenn  ia)  nia)t  9tted  aufgebe  unb  Dia)  auf  ber  ©teile  fjeiratye, 

io  ift  nur  bie  fo  geredjte  Ängft  oor  ber  3ufunft  ©a^ulb  baran,  benn  ©orge  unb 

ftou)  fönnen  einen  $anbroerfer,  gleichgültig,  ob  fein  #anbroerf$jeug  bie  ©ibel, 

bai  Corpus  jnris  ober  ein  ̂ >obel  ift,  ju  größerer  D^ätigfeit  anfeuern,  aber  mia) 

lönnen  fie  nur  erftiden.  Dcnnoa)  liegt  aua)  in  ber  anberen  358aagfd)ale  biel, 

fe^r  oiel.  3$  roerbe  t^un,  toa»  iö)  fann  unb  barf.  SBären  nur  erft  bie  ©riefe 

ba!  Unb  bod)  —  Oe^lenfajläger  ift  ein  oortreffliöjer  9Kann,  aber  ob  er  fiaj 

Wh  in  meine  ©ituation  üerfefcen  fann  unb  mag,  ob  er  ei  niajt  bei  einigen 

oberftöajliajen  «eußerungen,  mie  fte  ifjm  ber  «ugenblitf  eingiebt,  beroenben  läßt, 

ba«  ift  fe&r  bie  grage.  —  —  — 
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$ari«  bot  2""  tyril  1844. 

©efäfte  id)  gauftS  Saubermantel ,  f°  würbe  td)  jefct  $u  Dir  eilen  i 

Did)  auf  einmal  auä  ber  Hamburger  (Si$«  unb  ©djnee  fiuft  in  ben  ̂ arifer-^rüb,! 

entrüden.   SBunbern  toürbeft  Du  Did),  nenn  Du  fäfeeft,  mo  td)  jefct  ftye, 

meinem  $  immer  n&mtid),  Du  Würbeft  auf  ben  ©atcon  r)erau£  treten,  Dir 

ungeheure  #äufer»SJleer,  oon  ber  3uln«  mannen  aBorgen  -Sonne  in  bleidje*  G 

gefafjt,  betrauten  unb  ausrufen:  id)  $ätt'  eS  für  unmöglich  gehalten!  $*  ift  ( 
faft  unmöglid),  aber  eS  ift  mirflid).   3n  ©enebtg  liegt  nod)  jcfet  ber  @$ 

in  ÜReapel  unb  ©icilien  ftnb ,  ben  Settungen  jufolge,  nod)  ganj  in  ber  tei 

$eit  SJlenirfjen  berfjungert,  weit  fie  megen  ber  burd)  ben  ftrengen  Sinter 

paffabel  gemalten  SBege  bie  milbttjättgen  Slöfter  nid)t  erreichen  tonnten, 

hier  blühen  bie  Säume!  Seit  oorgeftern  ift  ber  ooHe  ftrüfjling  ba;  ein  ein; 

SHegengufc,  unb  Wied  ift  grün.    Die  Srifdje  t)eben  ü)re  Äöpfc  aus  ben  SBi 

empor,  bie  üRäbdjen  fteden  fie  au8  ben  geftern  IjerauS,  bie  ©föcflidjen  fmb 

einmal  fo  gtfidtid),  bie  Unglüdtid)en  nur  tjatb  fo  unglüdtid),  wie  juoor. 

führte  geftern  9ted)mittag  bie  Doctorin  Äuge,  in  feiner  ®efellfd)aft  natürlich 

©arten  be«  Surembourg  fpafeieren,  ei  mar  bort  fo  brüdenb  fyeift,  bafc  mir,  alä 

(Solbaten  eyerciren  fafjen,  an  Sügier  backten.  —  3d)  »erbe  alle  Dage  fortfc 

$u  fd)reiben,  ei  giebt  $ule$t  ein  Diarium.  £>eute  mar  id)  in  ber  jefct  ju  m 

großen  ftreube  mieber  eröffneten  ©aHerie  im  Surembourg  unb  fab,  bie  Seiftu 

ber  neueren  franjöftfdien  SRaler.  (£i  läfet  fid)  nid)t  leugnen,  fte  ftnb  und  Deut 

weit  oorauS.   §orace  Sernet  Wiegt  ßorneliud  auf,  benn  fein  ©tid  ift  auf 

Sebenbtge,  nid)t  auf  ba«  Dobte  gerietet.  Die  Begabung  mag  gleid)  feon,  SRo 

finb  fie  ©eibe,  aber  ber  (Sine  fiefjt  hinter  ftd),  ber  SInbcre  oor  fid),  unfc 

bebingt  einen  grofjen  Unterfd)ieb.    Katürlid)  fab,  id)  juerft  bie  3ubitf) 

$orace  ©emet,  bie  Du  aus  ber  Sitfwgrapf)ie  fennft.    3a)  Oermeilte  langt 

bem  ©übe.   fiönnte  ict)  3franjöftfcr)  unb  $orace  ©ernet  beutfd),  fo  würfe 

tfm  auffudjen,  er  r)at  in  feinem  ©Übe  biefelben  SRotioe  au$gebrüdt,  bie  i 

ber  Dragöbie  in  ©emegung  fefote,  unb  mir  mürben  und  gerotfe  berfteljen,  wenti 

in  bem  ̂ unet,  bafj  atteS  Uebrige  bummed  3*u9  U*),  $eaxi  §agel  mag  <$e 

fdmetben,  mie  er  roitt.    Dann  ift  nod)  ein  ©tüd  oon  ir)m  ba:  SRaprjae 

SJcid)el  Ängeto,  oon  einer  ©d)önf)eit,  ba&  fid)  burd)  SBorte,  ja  burd)  ben 

ftid)et,  !Jcid)t$  baoon  überliefern  täfjt.    ®in  freier  ̂ tfaft,  auf  bem  ftd)  a 

italiänifd)  ©olf  burd)  einanber  tjerum  treibt,  im  ©orgrunb  eine  fct)tafenbe 

SRutter,  t^r  ßinb  im  ©djoofj,  ber  junge  JRaptjael,  oon  feinen  Schülern  um 

unb  buret)  bie  ©ct)tafenbe  wat)rfd)einlicr)  ju  einer  ÜRabonna  begeiftert,  ur 

inbem  er  ftd)  bai  Portefeuille  burd)  einen  ber  ®d)üler  t)alten  läßt,  fei 

malbe,  ein  ßarbinal  betrachtet  bad  (Sntftefjenbe  mit  größter  tlufmerTfantfe 

ber  @aQerie  feined  ̂ aufcS  herunter,  ÜRtcr)eI  ?lngeIo  fteljt,  jiemticr)  rjet 

benn  nur  ein  einziger  ©djüter  ftct)t  i^m  $ur  6eite  im  ̂ »intergrunb,  aber  e 

gan$  gelaffen  barein,  unb  bann  erfennt  man,  ba§  Wap^ael*  ©üb  fcr)on  % 

meit  Oorgerüdt  fetjn  muß,  benn  fonft  mürbe  SEReifter  SRtdjel  finfter  bttder 

maajt  er  eine  2Hiene,  aU  ob  er  eben  fagen  moHte:  id)  oergeb'  ti  Dir,  ba^ 
bift!  Unb  ber  Woof  bei  8la»tjael!  greilid)  ber  roa^re,  atfo  ©opie,  aber  l 

«uSbrud!  ©in  erhabener  Umroiae,  ali  ob  ei  ein  ©djmerj  für  üjn  ferj,  b 
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3b«  nid)t  oon  felbft  au8  ü)m  fjerau3  träte  unb  fidj  üerförperte,  eine  fiolje 

Unjnfriebenljeit,  nid)t  mef)r  ju  fönnen,  als  —  $ffe§  —  genug,  burdjauS  göttlid) ! 

Seben!  Seben!  $a$  ift'&!  D,  biefc  wirb  mei>r  unb  meljr  mein  (ätoangelium !  06 

trfj  ben  Äopf  oben  galten  werbe,  wer  fonn'd  wiffen,  aber  aud)  wenn  ba£  (Clement 

mia)  öerfcrjliugt,  Werb'  id)  babet  bleiben  unb  nid)t  wieber  oon  3Jienfd)en  föredjen, 
bie  ju  3$ränen  gerinnen  unb  bann  wieber  ju  ©belfteinen  gefrieren,  ©et  alle* 

frem  ift  ba£  ©ebid)t  gut  unb  id)  barfS  nid)t  üernid)ten,  aber  32  Xiftidjen,  bie 

idi  geftern  in  Surembourg  auf  eine  fd)öne  ©nglänberin  madjte,  ftnb  beffer.  — 

$eute  wohnte  id)  einer  ̂ robe  im  (£onferbatorium  bei  unb  ̂ örte  eine  ©nmprwnie 

öon  ©eetfuwen  unb  eine  SDlotette  oon  SWojart.  $eutfd>e  SWufif  ift  nun  in 

ber  ganzen  SBelt  unb  namentlid)  in  $ari«  oben  an.  (£3  ruft  bod)  in  mir  ein 

geroiffeS  angenehmes  ©efüljt  Ijertoor,  Wenn  id)  im  Sonferoatoire  fe$e,  wie  auf 

einen  fran$öfifd)en  ober  italianifdien  immer  brei  beutfd)e  Warnen  fommen!  — 

3a)  mögte  wiffen,  ob  in  SßartS  irgenb  ein  9Jcauermann  natürlichen  lobeS  ftirbt, 

mir  bäudjt,  fte  muffen  Sitte  ben  $aU  bredjen.  @ben  trete  id)  auf  meinen 

$alcon  fjerauö  unb  fcfje  ber  ̂ ßrocebur  $u,  wie  ein  foldjer  SJcenfd)  ftd)  fertig 

madjt,  ein  £au3  oon  au&ett  ju  weisen.  Settern  oon  Unten  anzulegen  unb  hinauf 

jn  fieigen,  gefjt  nidjt,  e$  würbe  bie  $affage  in  ben  meiftenä  engen  ©trafcen 

bemmen.  2lu«  ben  frenftern  ein  ©erüft  fjerauS  $u  bauen,  Wie  bei  un$,  würbe 

bie  ©ewofmer  geniren.  35er  arme  $eufel  nimmt  a(fo  ein  bideö  Seit,  in  ba$ 

fwnbert  knoten  gefdjtagen  ftnb,  befeftigt  es  oben  auf  bem  $ad)  um  ben  ©djorn» 

ftein,  btnbet  ficr)  einen  ©urt  mit  Sprungriemen,  in  bie  er  bie  güfje  fterft,  um 

ben  Seib,  fdjlägt  ein  fleineS  ©rettd)en,  ba$  er  nad)t)er,  t)  ä  n  g  e  n  b ,  an  ba3  ©eil 

anhtüpft  unb  fief)  barauf  fefot,  über  ben  Waden  unb  tä§t  ficr)  nun  am  ©eil,  inbem 

er  in  ben  jebeäraaligen  Änoten  einen  an  feinem  ©urt  befeftigten  |>aden  fernlägt, 

herunter.  9ceben  ifjm  wirb  oon  feinem  jüngeren  ©ruber,  einem  etwa  1 1  jäfjrigen 

ßnaben,  ber  fünf,  wie  ein  ©ia)t)örndjen ,  auf  ben  2)äd)ern  rjerum  flettert,  ein 

ßimer  mit  ber  $ünd)e  unb  ben  ̂ infetn  Ijerab  gelaffen,  unb  nun  oerridjtet  er, 

frei  in  ber  Suft  fd)mebenb,  fein  ©efd)äft!  Unb  ba#  nedt  fid)  babei  mit  £unben, 

bie  ju  betten  anfangen,  jerrt  oorüber  fpringenbe  flauen  an  bem  ©djwanj,  fingt, 

moa)t  bie  (Stimmen  ber  auf  ber  ©trafje  ©orübergerjenben  nad)!  $a$  SBetter 

ift  fortwdfnrenb  wunberfd)ön,  eS  ift  ein  Wahrer  ©enufj,  biefe  burdjglüljte  fiuft  ju 

trinfen!  ber  erfte  SSinter,  wo  id)  feinen  ©a^nee  ̂ abe  liegen  fefyen  —  ic^  fottte 

ifjn  bafür  befingen!  S)ir  wirb  ei  ganj  wunberlid)  borfommen,  ia)  fann  e3  mir 

beiden,  unb  ljabe  ed  mir  fa^on  oft  gebaut,  wenn  35u  3)ir  deinen  ̂ reunb  bor» 

iteUft,  wie  er  balb  im  fiurembourg,  balb  im  Soubre,  in  ben  $uilerien  u.  f.  w. 

and  unb  eingebt,  ©ebäube,  womit  er  fid)  früher  ungefähr  mit  eben  fooiel  Stu3« 

ftd)t  ber  ©erwirf lia)ung  jufammen  benfen  fonnte,  wie  mit  ber  9J2ila)ftra§e  ober 

einem  noa)  unentbeeften  Kometen.  SBeifct  5Ju,  wo  iaj  biefen  ©rief  abgebe,  b.  1). 

OD  bie  $oft  ift ?  3n  ber  Rue  Jean  Jacques  Rousseau  !  <Sef)r  Oiele  ©trafen 

trogen  §ier  bie  Warnen  berühmter  ̂ erfonen:  Quai  ©oltaire,  Äue  Wameau,  »tue 

Kelnil,  ober  auefj  merfwürbiger  Oerter,  wie  j.  ©.  bie,  in  ber  id)  wo^ne,  nad)  ber 

6a)laa)t  bei  3Rü^l^aufen :  Rue  de  Mulhouse.  Xa3  ift  fet)r  nad)al)mungöwertl), 

mtb,  ia)  erinnere  mtd),  wirb  ja  aud)  in  ÜJeutfd)lanb  nad)geaf)mt,  wemgftenS  in  ̂ am* 

brn-g,  wo,  im  ©t.  ©eorg  neuerbing«  eine  8toe  ©d)rötteringf,  eine  Wue  Slmfingf  u.  f.  w. 
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angelegt  würbe,  nur  ba§  bie  ©erbienfte  bei  Schrötteringf  unb  Umfing!  ittc^t 

gan$  fo  befannt  finb,  wie  bie  ber  ©ottaire  unb  Kouffeau.  —  &roei  ©orfäfle, 

©eibe  in  ihrer  $lrt  hoffentlich  einjig,  befchäftigen  jefct  ganj  *ßari*  unb  bie 
gefammte  ̂ ournaliftif.  ©on  bem  einen  fonn  ich  'aum  fprechen.  @*  ift  eine 

foubere  ©efeßfchaft  oon  Koue*  in  einem  Jaubourg  entbecft,  bie  ftd)  nach 

bem  famofen  Stücf  la  Tour  de  Nesle  genannt,  unb  alle  Scheufclichfeiten,  bie  in 

biefem  ©tücf  borfommen,  nachgeahmt  b>t.  $ie  beiben  präfibirenben  tarnen 

haben  bie  Kamen:  Margerite  de  Bourgogne  unb  Marquise  de  Brinvilliere 

(bie  furchtbare  ©iftmifchertn)  geführt  unb  fte  gehören,  wie  La  Patrie  geftern 

Slbenb  mittheilt,  feine*meg*  jur  „Sanaifle"  fonbem  jur  beau  monde.  detail* 

ift  unmöglich  anzuführen,  ba*  ©an$e  beweif 't,  bafe  auch  ba*  alte  Srranfreich 
nicht  au*ftirbt.  $er  jweite  läßt  fich  erzählen,  ift  aber,  wo  möglich,  noch  betrübter, 

benn  bie  Sräulnij}  im  $opf  unb  im  $er£en  ift  noch  fcf>limmer,  at*  bie  in  ben 

©ingeweiben.  $er  polmfdje  dichter  SJlicfiewifc,  bem  bie  fran$Bftfche  Regierung 

an  ber  Sorbonne  einen  ßeljrftuhl  für  flaoifche  Literatur  übertragen  fyat,  hat  einen 

fo  mahnfinnigen  Karrenftreid)  begangen,  bafe  fich  für  alle  $olen  auf  franjöfifcfjeni 

©oben  bie  roichtigften  unb  unangenehmften  golgen  baran  fnüpfen  bürften,  unb 

bafj  wenigften*  für  Kufelanb  eine  Rechtfertigung  feine«  ©erfahren*  gegen  eine 

Kation,  bereu  herborragenbfte  #öpfe  fo  unheilbar,  fo  weichfelaopfmäfcig  oermirrt 

finb,  barau*  herbor  geht.  (Er  hat  nämlich  in  feiner  lefoten  ©orlefung  eine 

förmliche  Somöbie  aufgeführt,  r)at  erKart,  er  höbe  ba*  ©erb,  (ba*  ©ort,  ben 

Sogo*,  ben  mieber  auferftanbenen  (£r)  r  i  ft  u  mit  Slugen  gefehen,  unb  er  nicht 

allein,  fonbem  auch  oiele  feiner  ftreunbe  unb  3uf)örer;  e*  fett  ber  <ßole  —  ben 

Kamen  gab'  ich  bergeffen!  $ann  h°t  er  bicfc  greunbe  unb  3uf)örer  aufgeforbert, 
feine  (Srflärung  ju  beftätigen  unb  bie  haben  e*  fich  nicht  jwei  ÜRal  fagen  laffen, 

fonbern  einftimmtg  jum  Crntfefcen  ber  anmefenben  oeraünftigen  ̂ ran^ofen  mit 

lautem  ©efdjrei  miebert}olt,  ba§  (£t)riftu«  atlerbing*  Wieber  auf  ©rben  wanble 

unb  bafj  bie  3eit  „erfüllet"  fei).  Xie&  hat  in  ganj  ftranfretch  einen  außer- 
orbentticf)  wiberwärtigen  ©inbrucf  gemacht,  Iefen  wirb  ber  9Kann  auf  feinen 

ftatt  wieber  bürfen,  um  fo  weniger,  al*  er  fogar  oom  ßatheber  herunter  confpirirt 

haben  fott,  aber  bieg  wirb  nur  ba*  geringfte  Uebel  fetm,  benn  bie  $olen,  bie 

allenthalben,  wo  man  fie  näher  fennen  lernt,  burdj  Prätention,  bie  nicht  einmal 

oon  ßourage  unterftüfct  wirb,  gegen  fich  einnehmen,  werben  jefct  SJtonn  für  SKann 

für  fiomöbianten  ober  Thoren  erflärt,  unb  ba*  ift  für  fie,  bie  auf  ©aftfreunb- 

fdjaft  angewiefen  finb,  nicht  gleichgültig.  3d)  ̂ Pie  au*,  Ql*  e*  hörte;  8iuge 

erjäfjlte  mir  ba*  Kögere,  in  ben  3eitungen  hatte  ich  freilich  föon  ba*  Allgemeine 

gelefen.  —  @rün*3>onner*tag  brachte  ich  ben  ganjen  Kachmittag  in  ben  (Hnfätfchen 

Leibern  $u,  e*  war  fo  heifc,  baß  man  beim  langfamften  ©efjen  in  Schweife  geriet!). 

©*  war  „Long  champ",  wie  e*  hei§t,  nämlich  ba*  SÄobenfeft.  Mittwoch,  ©rün- 

$onner*tag,  unb  StiH  Freitag  werben  in  ben  Champs  elysees  bie  neuen  aKoben 

präfentirt,  c*  ift  ein  ungeheure*  ©ebränge,  fo  bafe  bie  Kational-©arbe  oom  Place 

de  la  Concorde  bi§  jum  Are  de  Triomphe  hinauf  Spalier  bitben  mu§,  in  ber 

ÜRitte  bie  (Equipagen  ber  oornehmen  SBelt,  an  betben  Seiten  baä  ©olf  mit  feinen 

Suftbarfeiten,  ©üben,  ©aufler,  alle*  Mögliche,  bie  SBelt  im  Steinen.  Serieth 

in  eine  poetifdje  Stimmung,  faufte  mir  ©eilchen,  fah  aClerlei  equitibriftifche  fiunft« 
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ftücfe  an,  ergö&te  mid)  an  bem  $urt$einanberflutf)en  bon  30  öerfrfuebenen  SRufifen 

unb  blieb  bi«  8  Uljr.  $ann  ging  id)  nad)  $ari«  jurücf,  trat  in  ein  gewöhnliche* 

6afe  ein,  ergriff  bie  erfte  befte  fran$öfifd)e  #eitung,  überflog  bie  faits  divers, 

faf)  ̂ fjormalbfen^  9?amen  unb  la«  feinen  $ob.   ©o  fterben  bie  ©ötter,  fo  ftarb 

QVoetlje,  ©Ijafefpeare,  Seffing,  fo  mürben  tote  Stile  fterben,  toenn  ba«  fieben  fid} 

naturgemäß  entwidelte.    ©et)t  in'«  £t)eater,  fefct  fidj  nieber,  lebt  —  ift  tobt! 

Qfrteid)  in  meinen  erften  ©d)auer  mifd>te  ftd)  ber  9?eib!  —  $)er  eble  ©ufcfow 

f>at  feinen  bt«$erigen  $elbentl)aten  jefct  bie  fitone  aufgefegt.    (£r  ift  befanntliaj 

feit  §anuax  niefy  mef)r  JRebacteur  be«  Xelegrapljen ,  föreibt  bafür  ober  ba« 

Feuilleton  ber  J?ölnifd)en  Beitung.   §n  biefer  tiefe  er  neulid)  einen  au«  ©ertin 

batirten  Slrtifcl  erfdjeinen,  worin  er  erflärte,  baß  Sftafefpeare  nad;  feiner  ftnfidjt 

nid)t  —  otteiniger  ©erfaffer  feiner  Aromen  feti,  fonbern  baß  Wnbere,  namentlich 

bie  ©cfmufpieler,  mit  gearbeitet  hätten,   #eine  tjat  ftc^  über  bie  Äbfurbität 

fefnr  gut  gegen  Dr.  ©amberg  geäußert,  er  t)at  aufgerufen:  ba«  fehlte  nodj,  ber 

Schürfe  mußte  aud)  nodj  einen  #önig«morb  begeben!  —  SRuge'«  beutfrf)- 
franjöfifdje  Qa^rbüc^er  ftnb  gleidj  mit  bem  erften  $eft  wieber  eingegangen, 

fte  ftnb  nid)t  in  $eutfd)lanb  hinein  $u  bringen  gewefen.  $d)  jagte  e«  it)m  oorau«. 

Uebrigen«  ift  bie«  erfte  $eft,  bad  eben  jefct  auf  meinem  Xifct)  oor  mir  liegt, 

maljr&aft  böotifd).    föuge«  ©rnft  war  urfprünglid)  ein  lauterer,  aber  e«  t)at 

fic^  fo  Diel  ©itterfeit  tjinein  gemifd)t,  baß  er  nid)t  allein  fein  SWaaß  met)r  t)älr, 

fonbern  aud>  faum  noaj  nad)  einem  Biete  frägt.    ©o  wenig  jhinft  unb  SBiffen- 

fdwft,  al«  Religion  foll  nod)  beftefcn,  bie  ©efc^icrjte  foll  bleiben  unb  it)r  De- 

falt bodj  wegfallen  —  id)  fönnte,  obgleich  Wir  perfönlidj  ganj  gute  greunbe 

ftnb,  feine  2  ©abritte  mit  biefen  fieuten  get)en,  benn  fie  treiben  fid>  in  (auter 

23iberfprüd>en  t)erum  unb  fefjen  gar  mdjt  ein,  baß  alle«  ̂ ßolitifiren  unb  SSelt- 

©efreien  bod)  nur  ©orbereitung  auf  bad  fieben,  auf  bie  (Sntmitfelung  ber  fitäfte 

unb  Organe  für  $t)at  unb  GJenuß,  fein  fann.  3$  fagte  ifmt  neulidj:  bie  SBelt, 

bie  ©ie  aufbauen,  wirb  über  furfl  ober  lang  aud>  wieber  in  jmei  Ißarttjeten 

verfallen,  in  bie  ber  ©ejagten  unb  ber  Sagenben,  benn  bie  SRenfdjen  werben  ftd) 

in  öftrem  Staate  fo  bermeljren,  baß  fte  ftd)  nott)wenbig  felbft  auf f reffen  müffen, 

unb  bann  tjaben  wir  wieber  einer  «riftofratie ,  bie  frißt  unb  einen  <ßöbel,  ber 

gefreffen  wirb.    $odj  enthalten  biefe  ̂ afjrbüdjer  jwei  ausgezeichnete  Sluffäfee 

oon  einem  Greußen,  griebrid)  fötgel«  in  SDcandjefter :  bie  Sage  ®n  glaub«, 

unb  Äritif  ber  National- Oeconomte,  wooon  namenttia^  ber  Severe  bie 

ungeheure  Unfitttic^feit,  worauf  oder  |>anbel  ber  SBelt  bafirt  ift,  bloß  legt.  3für 

mein  (e^ted  5)rama:   „$u  irgenb  einer  3c»t"  ̂ ö^e        m^v>  nc^f*  anberen 
(Sonfequen^en,  bie  mit  ber  Qtit  aud  ber  jefcigen  SSettlage  ̂ erbor  ge£>en,  auc^  bie 

notirt,  baß,  f o  wie  jefot  bie  ßinbed-9Kbrberinnen  b  e  ft  r  a  f  t  werben,  fte  bann  eine 

©eloljnung  erhalten  unb  baß  ©taatdanftatten  efiftiren  müßten,  worin  bie 

fttnber  ber  «ßauperiften  get übtet  würben.    (£«  fte^t  in  meiner  ©ajreibtafet. 

3u  meinem  größten  (Jrftaunen  lernte  icf|  nun  au«  bem  (£ngel8fd)en  Stuffafr 

über  National -Oeconomie,  baß  ber  berühmte  National «Deconom  3Raltt)u«  bieß 

idwm  wirfttO)  in  ©orfajlag  gebraut,  meine  ̂ antafte  alfo  jur  9?ad)l)inferin  feine« 

ißerftanbe«  gemalt  ̂ at.    G«  war  mir  lieb,  benn  icf>  felje  bod)  barau«,  baß  idj 

imfer  jefcige«  feciale«  ̂ rinjip  richtig  gefaßt  f)abe.  ~  15«  ift  Dfter.gRontag, 
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ich  |atte  borauf  geregnet,  geftera  einen  ©rief  öon  $ir  ju  empfangen,  oBer  id) 

fat)  mich  getäufcht.  9luS  ©erlin  unb  Kopenhagen  noch  innner  SRichtS.  $u  Dcr 

allerfc^recflid^ften  Sfolirung  bin  ich  bocf>  öerbammt,  ich  bin  allenthalben,  Wie 

nicht  in  ber  SBelt.  —  —  —  —  —  b.  9tn"  April.  $eute  Nachmittag  um 

2  Ut)r  erhielt  id)  deinen  lieben  ©rief.  3$  ging  gerobe  auS,  um  ein  Koncert, 

woju  Samberg  mir  ein  ©illet  gegeben  f»atte,  im  Salle  Pleyel  $u  befudjen,  unb 

liefe  Um  bis  Slbenb,  $u  weifet  warum,  ungelefeit  $m  Koncert  hörte  ich  Allerlei 

burd)  einanber,  mir  gefiel  aber  nur  eine  einjige  $iece,  bie  eine  italiänifdje 

Sängerin  öortrug,  baS  Uebrige  mar  ot)ne  Seele,  eS  mirb  ja  jefct  überhaupt  nur 

9Hufif  gemalt,  bamit  bie  Herren  ©irtuofen  ihre  ginger-gertigfeit  geigen  fönnen, 

für  jperj  unb  ©emütt)  mirb  nichts  geboten.  3$  will  biefe  Antwort  fo  lange 

liegen  laffen,  bafe  fie  gerabe  am  18,fn  bei  $ir  eintrifft,  alfo  bis  jum  13ten, 
bamit  $>u  fie  nicht  früher,  als  in  deiner  neuen  SBolmung  er^attft.  ©ielletcht 

ermatte  id)  injmifdjen  irgenb  eine  ÜRadjricht  auS  ©erlin  unb  Kopenhagen!  — 

b.  I2"n.  $iefe  Hoffnung  t)at  mich  getäufcht,  bagegen  ̂ at  Kampe  mir  gefajrieben. 
3$  will  2)ir  feinen  ©rief  abtreiben,  er  ift  ntdjt  lang,  benn  Kampe  ift  Iranf. 

ßu  einem  eigentlichen  SRefultat  f)at  ber  Stritt,  wie  $u  feljen  wirft,  nicht  geführt, 

er  antwortet  nur  ganj  im  Allgemeinen  unb  läfet  ftd)  auf  nichts  SpecietleS  ein, 

bodj  ift  es  jart  oon  ilmt,  bafe  er  über  baS  9cidjt  •  Krtjalten  beS  9tomanS  friß* 

fdjWeigenb  ̂ inweg  geht.  3n  bem  Scfjlufe:  „<5.  ift  nur  ein  oorläufiger 

SRebacteur  beS  Seiegraphen "  liegt  ein  SBinf,  er  fd)reibt  mir  baS  fchon  jum  jmeiten 

9Kal  unb  ich  üerftehe  it)n  wof)l.  —    —    —  — 

$ari*  b.  3.  9Ral)  1844. 

$>ieS  SJcal  benn  burdjauS  9?idjtS,  als  baS  9?otf)Wenbigfte.  3<$  wollte  $id) 

mit  Allerlei  regatiren,  namentlich  mit  einer  ©efdjretbung  beS  SRaifefteS,  baS  am 

erften  mit  aller  erbenf liefen  $rad)t  gefeiert  würbe,  aber  ich  &  auf  ba& 

nächfte  2M  oerfparen,  um  $ir  fchon  heute  antworten  unb  alle«  9föthigc  in 

Orbnung  bringen  ju  rönnen.  So  eben,  es  ift  1  Uhr,  fomme  ich  »°m  ©anquier 

jurücf,  Don  bem  ich  mi*  f&*  einen  auf  Sic^t,  b.  h-  augenblirflidj,  jahlbarcn 

SBechfel  fyabe  geben  laffen.  SKeine  £anb  jittert,  wie  jebeS  9M,  wenn  ich  9** 

gangen  bin,  unb  baS  Schreiben  macht  mir  üttühe. 

©or  S  Sagen  erhielt  ich  aus  Kopenhagen  burdj  (Sonferenjrath  Sollin,  ber 

mir  ein  $aar  freunbliche  ßeilen  babei  fdjrieb,  einen  (£rebit  -  ©rief  über  mein 

JReifeftipenbium.  @S  beträgt  1650  5rQ«^n.  Eaoon  höbe  ich  ̂ >xt  **50  Sr- 

angewiefen,  waS,  wie  ich  bem  SBea^fel  fehe,  239  7/Zß.  6  ß.  ©anco  (alfo 

Wohl  100  2$lr.  Sour.)  ausmacht.  %\t  girma  %i  ®qa%zaxct*\\§t  wirb  ja  Wohl 

leicht  aufjufinben  fenn. 

©on  Oehlenfchläger  höbe  ich  f«t  5  %*&n  Slntwort.  Qt  §at  feinen  ©rief 

mit  ber  ©efanbtfcfjaft  getieft  unb  er  ift,  ob  tyet  ober  in  Kopenhagen,  weife  ich 

nicht,  S  SEBochen  liegen  geblieben,  benn  er  ift  batirt  üom  1 8.  Qebruar.  Kr  fpricht 

fich  nicht  beftimmt  aus,  ichliefet  aber  bodj  fo:  laffen  Sie  einen  ©ogel,  ben  Sie 

boch  fchon  in  ber  ̂ >anb  höben,  nicht  gleich  wieber  fliegen.  Itiefe  ftnb  SSorte, 

bie  mir  einen  anberen  2Beg,  als  ben  nach  €><tmburg,  weifen,  wenn  ich  fit  irec^t 

berftehe.    ©enü^t  hat  ber  Schritt  ju  9?ic^tS,  was  ich,  roenn  x$>  als  Kinjelner, 
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mich  gleich  ber  Meinung  meiner  Sfreunbe  nicht  miberfefoen  luotlte ,  oorau«  fah; 

mir  wollen  un«  nur  freuen,  ba§  er  nicht  gefdjabet  ̂ at.  $>ie$  ober  ift  ©Ott 

£ob  nicht  gefdjehen,  tote  ich  au«  (Sollin'6  ©rieften  fd)lie§en  barf.  —   —  — 
3<h  toerbe  jum  britten  SJtal  an  fitfting  fdjreiben:  jmei  SDtal  ift  e« 

]d)on  getcfiehen.  ©erliner  ©Ifitter  Sftotijen  über  mich?  91ein,  (iebe  (Elife,  fo  toeit 

läfjt  fidj  ein  ̂ ournatift  nicht  herab,  stimmt  auch  nur  eine  einzige  (£orre«ponbenj 

au*  <ßari«  9cotij  öon  mir?  ©laube  nicht,  bajj  id)  mid)  barüber  ärgere.  3dj 

weife  bodj  nidji,  ob  ich,  wenn  ber  Telegraph  mir  angeboten  würbe,  it)n  oon  mir 

toiefe.  £war,  graue  #aare  toären  mir  in  3  fahren  gewiß.  «Iber  toer  oerfpridjt 

mir  benn,  baß  fte  bleiben,  toie  fie  ftnb,  ot)ne  ben  Telegraphen? 

liefen  ©rief  erhältft  Xu  ber  (Sicherheit  »egen  unfranfirt.  Antworte  mir, 

fobalb  Xu  fannft.  3n$toifdjen  mache  id)  auch  toieber  einen  ©rief  für  Xidj  fertig. 

Xieß  ift  ein  SlöiS.  «Iber  e*  ift  beffer,  baß  Xu  fcfmeH  ert)ältft,  wa«  Xu  brauchft, 

toenn  auch  nur  in  ©iiibaHacjc ,  ftatt  in  ein  ©latt  ooC  ©eift  unb  ©emütf)  ein» 

gefdjlagen.    Xic  roärmften  ©rüße  an  Slffc  J  <2&  ift  halb  4  Ut)r! 

«Pari«  ben  17"«  Stai  1844. 

3dj  hatte  einen  großen  ©rief  für  Xid)  angefangen,  worin  id)  Xir  HUerlei 

über  mein  lefcte«  ̂ arifer  fieben  erjätjlen  wollte.  Xod)  Xein  ©rief  machte  einen 

folgen  (Sinbrurf  auf  mid),  baß  icf)  ben  meinigen  nicht  fortfefoen,  fonbern  if)n  nur 

jerreißen  fonnte.  28ir  haben  tyex  ba$  fteft  be«  ÄönigS  auf  eine  SScifc  gefeiert, 

baß  ein  (Sott,  unb  nicht  bloß  ber  genügfame  fioui«  ̂ ?b,ilippe,  ber  fidj  bann  am 

meiften  freut,  Wenn  fein  ©ol!  fid)  gar  nicht  um  üjn  befümmert,  bamit  hätte  au- 

frieben fetm  fönnen!  Sir  haben  ittuminirt  unb  gefeuerwerft  —  im  Gruft,  id) 

habe  nie  fo  etwas  gefefyen!  Xer  Xuilerien*  ©arten,  bie  CHjamp«  Qtltfrei  bi«  junt 

9?apoleonfdjen  Triumphbogen  hinunter  waren  auf  eine  jauberifche  SBeife  beleuchtet ; 

man  toünfchte  fid>  ba*  Sluge  eine«  Jtinbe«!  Um  8  Uhr  würbe  im  Tnilerien- 

©arten  ein  mtlitärifche«  Goncert  gegeben,  wobei  auf  einem  ©alcon  ber  ftönig 

nebft  ber  famille  royale  erfd)ien.  gr  hatte  ben  Keinen  ©rafen  oon  sJ?ari«  bei 

ber  $anb;  im  eigentlichen  ©erftanbc,  man  fann  fagen,  er  hatte  itjn  bei  ber 

#anb,  wie  man  anbere  Xinge  bei  ber  £anb  bat,  bie  man  braucht.  Nachher 

fefcte  er  fid)  unb  nahm  ben  3ungen  auf  ben  Schooß;  ein  rüljtenbe«  ftnieftüd, 

wader  beflatfd)t.  3d)  erlebte  wätjrenb  biefe«  ©organg«  eine  fettere  ©cene.  3$ 

war  auf  einen  Stutjl  geftiegen,  wie  oiefe  Stnbere,  tjinter  mir  ftanb  ein  efranjofe, 

ber  baburdi  am  <3et)en  ge^inbert  würbe  unb  miaj,  jwar  f|5f(ia^,  aber  boa^  ju» 

Dringlich,  jum  ̂ »erunterfteigen  gu  bewegen  fuajt,  ich  'onnte  mid)  nid)t  baju 

entfchliefeen,  hörte  ihn  ruhig  an  unb  öerfid)erte  ihn  bann  mit  t)5c^fter  «rtigfeit, 

ich  »erftünbe  nicht  fo  oiel  Sfranjöftfcf),  um  ihn  ganj  ju  oerftehen,  aber  ich  nwtle 

mader  lernen,  unb  wenn  wir  uns  bann  heute  über'«  ̂ ahr  Q«f  bemfelben  «ßlafc, 
ich  Q«f  bemfelben  Stuhl  unb  er  hinter  mir,  Wieber  fähen  unb  ich  feinen  ©rünben 

©eifaö  gäbe,  fo  wolle  ich  h«ab  fteigen,  unb  jwar  ate  ber  ©rfte  oon  ?lUen, 

wogegen  ich  wie*)  bie«  2RaI  begnügen  müffe,  nur  nicht  ber  Sefcte  ju  feon! 

Xie  Umftehenben  lachten  fefjr. 

Cehlenfchläger  macht  eine  große  föeife  nach  ©trlin,  SWünchen,  SBien  unb 

Digitized  by  Google 



222 

$ari«.  3n  $ori«  wirb  er  aber  erft  im  $erbft  eintreffen.  hatte  neulich 

einen  jweiten  ©rief  Don  ilmt,  ben  er,  ba  ich  wegen  be«  unbegreiflichen  9lu«* 

bleibend  feiner  Antwort  jwei  2Ral  nachgefdjrieben  unb  ilm  bringenb  um  SKit* 

Leitung  feiner  Anficht  erfuefft  hotte,  mit  ̂ öc^fter  ftlüdjtigfeit  am  Jag  feiner 

«breife  pr.  #oft  an  mich  abgefchirft.  ©eine  Änfunft  in  ©erlin  ift  fd/on  in  ber 

Allgemeinen  ßeitung  angezeigt.  ©chlimm  ift  e«,  ba&  er  nur  f d)  reibt,  nie 

antwortet.  2Ba«  ich  wiffen  Will,  erfahre  ich  nie.  3<h  furzte,  e«  wirb  ifmi 

in  ®eutfd)lanb  nicht  gefallen  —  bie  #uftänbe  haben  fief)  feit  1804  fefjr  oer* 

dnbert;  berfchlechtert ,  fagt  ba«  Sflter,  berbeffert,  corrigirt  bie  Suflfltb.  ©ein 

jüngfter  ©ofm  begleitet  ihn.   $er  Äönig  ̂ at  ihm  9ceifegelb  gegeben. 

©on  ftifting  ̂ atte  ich  einen  ©rief.  ©«  ift  nod)  9Jid)t«  entfdjiebeu.  ©ut 

$ing  miQ  SBeile  haben,  fagt  ba*  ©prüdjwort.  Unb  ein  gut  S5ing  ift  mein  neue« 

©tücf,  ba«  barf  ich  ju  £)ir,  bie  £u  meine  Hälfte  bift  unb  alfo  auch  meine 

Schwächen,  3.  ©.  meine  ©itelfeit,  bie  mir  bie«  juflüftert,  fcf>on  fagen.  ©amberg, 

ber  hier  be«  Jeufel«  ©efanntfdjaften  hat,  tarn  geftern  Slbenb  auf  ben  ©ebanfen,  e« 

feto,  wenn  ich  ben  ©influfe  be«  bänifchen  ©efonbten  nur  in  ©ewegung  fefcen  motte, 

gar  nicht  unmöglich,  bie  ̂ ubith  auf  bem  Dbeon»  Spätre  jur  Aufführung  $u  bringen. 

@r  mar  geftern  ooll  (Jifer  unb  fefrte  mir  ben  3Kechani«mu«  biefer  HRöglidjfeit,  roie 

eine  9Jcafcf|tne,  au«  einanber  —  ob  etwa«  barau«  wirb,  ober  nicht,  ift  ferner  $u  fagen, 

£>etne  habe  ich  f"t  feiner  gurütffunft  au«  SJeutfdjlanb  nur  jwei  ÜWal 

gefehen.  (Einmal  —  boch,  ba«  weifet  £)u!  911«  ich  ba«  zweite  ÜRal  $u  ihm 

ging,  fanb  ich  i$n  um  12  Uhr  noch  *m  ©ett,  wie  er  fagte,  franf  bi«  jum 

©terben.  <5r  liefe  mich  bie  $anb  auf  feinen  Stopf  legen,  bamit  ich  fühlen  mögte, 

wie  t)tif3  er  feto;  ich  gab  ihm  bei  biefer  (Gelegenheit  meinen  ©egen.  3$  ging 

gleich  wieber  unb  fagte  ju  ihm,  al«  er  mir  nachrief:  ©ie  werben  ©ich  boch 

nicht  abhalten  laffen,  wieber  ju  fommen,  ich  erwarte  ihn  nun  erft  einmal  wieber 

bei  mir  ju  feljen.  3d)  ̂ ötte  c«  nicht  thun  follen,  ba  er  ja  hier  wohnt  unb 

jebe  föücfftcht  gegen  mich  beobachtet  hat»  ober  e«  war  nun  einmal  gefd>ef)en. 

©or  5  ober  6  Jagen  fanb  ich  fe*ne  Sorte  bor  unb  nun  will  ich  >hn  morgen, 

©onntag,  befugen,  um  fo  mehr,  al«  ich  Gelegenheit  höbe,  einen  waeferen  ©fanbi* 

naoen,  ben  Dr.  Sammborg  au«  föhriftiania*),  ber  für  Rechnung  ber  ©chwebifchen 
Regierung  reift,  unb  §eine  oor  feiner  Abreife  gerne  ju  fehen  wünfajt,  baburdj, 

bajj  ich  ̂ n  iu  ihm  für)re,  $u  oerbinben. 

3$  hQbe  ein  grofie«  ©ebicht  auf  $h°rn,olbfen'«  Job  angefangen,  e«  macht 
irfjon  26  ©tropljen,  jebe  bon  6  ©erfen,  unb  ift  faft  fertig.  (5«  würbe  mir  auf 

einmal  juwiber,  fonft  würbe  e«  fchon  fertig  feton,  aber  nun  gefällt  e«  mir  wieber 

unb  ich  »erbe  e«  nädjften«  öottenben  unb  in  irgenb  ein  ©latt  geben,  bietteid)t 

in  SBiuY«  (er  rebigirt  ihn  boch?)  Omnibu«,  ba  biefer  in  Sopenhagen  ftarf 

gelefen  wirb,  worauf  e«  houptfächlich  antommt.  Sa«  ®ebid)t  geht  aber  nicht 

au«  ber  SRetobie  oon:  „SBeint  3hr  SWufen,  feufj'  Apollo!"  fonbern  ich  höbe  ba« 
(Ereignift,  Wie  ich  &  erlebte,  ben  Spaziergang  in  ben  (Scampi  elöfäe«  u.  f.  w.  unb 

ba«  Sefen  ber  Nachricht  in  ber  Bettung  mit  allen  feinen  bunten  färben  hingeftellt. 

@«  ift  ju  lang  unb  bie  ßeit  fo  fur§,  fonft  fd)lö§e  ich  e«  bei.  —  —  

*)  3«  bem  nö^ftfolgenbcn  »riefe  nennt  Hebbel  biefelbe  ̂ erfon  Dr.  Sangberg. 
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%ar\i  b.  2$*™  2Jiat>  1844. 

@ben  fomme  id)  auS  bem  $a(at£  roöal  gurüd,  beffen  3nnere^  nebft  her 

@em&lbe*©aHerie,  id)  f>eute  morgen  jum  erften  2Jtaf  beftd)tigt  habe,  unb  ftnbe 

bei  ber  ßoncierge  Deinen  ©rief  oor.  Die«  SRal  mich  ich  natürlich  bon  ber 

IRegel,  ihn  erft  am  ?tbenb  $u  fefen,  ab.  Kenn  Du  mir  weniger  getrieben 

bätteft,  fo  mürbe  meine  greube  grö&er  gewefen  febn,  benn  bo  ich  weifc,  mie 

gefär>rlic^  nach  einer  fotdjen  ftrift«  für  bie  weiblia)e  Watur  jebe  Stnftrengung  ift, 

fo  fonnte  id)  nic^t  ob,ne  3ittern  fetjen,  bafi  Du  bie  wtd)tigfte  SBorfcr>rift  be* 

«rjte«  fo  früh  übertreten  ̂ oft.  ©erjeü),  bafc  id)  Dir  bie«  fage,  Du  wirft  ben 

©runb  nic^t  oerfennen. 

SSiflfommen  feb  ba$  ftinb,  unb  boppett  miQfommen  ber  Sfnabe!  Unb 

breifad)  preife  i$  mid)  glütfltd),  ba§  id)  bie  ̂ freuben  •  ©otfe^aft  bie«  SRal  nid)t 

erft  burd)  Ängft  unb  marternbe  (Erwartung  ̂ abe  erfaufen  bürfen!  ̂ a)  erwartete 

fte  erft  gegen  Chtbe  be«  SRonat«.  —  —  —  G«  mag  einer  SRutter  ferner  fallen 

wenn  fie  fpredjen  fott:  ber  #err  b^it'*  gegeben,  ber  $err  tjat'd  genommen,  ber 
Warne  be«  #errn  feo  gebenebeit!  Slber  fo  mirb  fie  gern  fpred)en:  Der  §err  b>t 

genommen,  ber  #err  r)at  gegeben,  ber  9lame  be«  #errn  feo  gebenebeit!  Da« 

erfpbenfte  SSort,  ma«  in  ber  ©ibel  fleht!  —    —  — 

Diefe«  ßinb  foH  bi«  in  fein  4,f*  3ab,r  einen  froMmt  tragen,  e«  mag 

barunter  tran«piriren  ober  nia)t,  ba«  tiabe  id)  längft  bei  mir  feft  geftettt.  Unb 

auch  fott  e«  bon  Deiner  2Kutter  nid)t  mieber  fo  in  ©efd)lag  genommen  werben, 

ba§  man  nid)t  mehr  weifc,  ob  e£  ßinem  noch  angehört  ober  nirr)t.  Denn  wenn 

id)  be«  engelfa)önen  unb  guten  finaben,  ber  fo  früh  ̂ ingefc^ieben  ift,  fo  wenig 

froh  geworben  bin,  fo  fjatte  baran  eine  burd)  bie  gerechte  (Sorge  um  bie  ßufunft 

oerbüfterte  (Stimmung,  bie  mid)  gegen  ben  ̂ rieben  unb  ba«  ©tüd  ber  Uufdmtb 

unempfinMia)  machte,  freiließ  biele  ©d)ulb,  aber  bod)  nic^t  ade,  biefe  ewige, 

©pielpuppenmäfjige  SBanbern  oon  einem  9lrm  jum  anbern,  bie&  ©erwöhnen  be« 

fiinbe«  burd)  9?ad)giebigfeit  gegen  alle  feine  2öünfd)e,  ba«  id)  nid)t  billigen  unb 

teilen,  aber  eben  fo  wenig  berfnnbern  fonnte,  trug  ebenfalls  baju  bei,  unb  ba« 

fott  nicht  Wieber  fefjren. 

Sine  9Ib,nung  tyxbe  id)  nicht  gehabt ;  9tb,nungen,  unb  9IHe«  Wa«  bamit  ju« 

fantmen  b,ängt,  ejriftirt  nur  in  ber  ̂ oefte,  beren  eigentliche  Aufgabe  bartn  beftef)t, 

ba3  Derfnöd)erte  311  Wieber  fltiffig  ju  machen  unb  bie  üerein^elten  SBefen,  bie 

in  fid)  fetbft  erfrieren,  burd)  geheime  $aben  wieber  jufammen  ju  fnüpfen,  um 

fo  bie  SB&rme  oon  bem  einen  jum  anberen  hinüber  gu  leiten.  Der  SWenfd)  ift 

unenblicb^  befd)ränft ;  id)  bin  überzeugt,  er  fann  fanft  unb  rutng  fd)Iafen,  Wä^renb 

bidjt  neben  i^m,  im  anfto§enben  Simmer,  fein  liebfter  ftreunb  ermorbet  Wirb. 

Die^  ift  auf  ber  einen  @eite  fd)Umm,  auf  ber  anberen  aber  aud)  wieber  gut. 

SWetn  ©ott,  wenn  SltteS  ba8,  wa«  wir  febn,  wa«  wir  tb,un  unb  leiften,  wa*  wir 

genießen  unb  aufnehmen  fönnten,  wenn  bad  Clement  ftd)  etwa«  anber«  um  und 

jufammen  gefegt  ̂ ätte,  aud)  nur  oon  fern  in  ben  flrei*  unfere*  ©ewufetfebn« 

fiele,  fo  würbe  unfer  Seben  in  3e^  unö  Gwigfeit  nur  ein  ununterbrochen  fort« 

gefegter  (Selbfrmorb  fe^n,  benn  bie  üßatur,  ober  wie  man  ti  nennen  wiC,  fann 

oon  jwei  ©egenfäfcen  immer  nur  einen  oerleib^en,  ber  eine,  in  bie  (Jjiftenj  ge* 

tretene  feb,nt  ftd)  aber  beftänbig  nach  bem  anberen,  in  ben  fiern  jurüd  gefenften, 
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fnnüber,  unb  roenn  er  btefen  im  ®eift  roirflidj  er f offen  unb  ftc^  mit  iljm 

ibentificiren,  meint  bie  ©lume  j.  ©.  fid)  ben  Sögel  roirflidj  benfen 

fönnte,  fo  mürbe  er  fidj  augenbtieflid)  in  tr)n  auflöfen,  bie  ©lume  mürbe  ©oget 

merben,  nun  ober  mürbe  ber  ©ogel  in  bie  ©lume  jurüd  motten,  e$  mürbe  alfo 

fein  Seben  met)r,  nur  nod>  ein  fteteä  Um-  unb  2Bieber.@>ebären  oor^anben  fetin, 

eine  onbere  «rt  oon  (£f)ao«.  3um  Xfjeil  &at  eine  foldje  Stellung  jum  SBelt* 

%U.  ber  ßünftler,  bo^er  bie  eroige  Unruhe  in  einem  $i^ter,  alle  SJcoglidrfeiten 

treten  fo  naf)  on  if>n  Ijeran,  ba&  fie  tym  alle  28irflic$feit  tierleiben  mürben, 

roenn  bie  firoft  bie  fie  f)eruor  befötoört,  ifm  nid)t  au$  mieber  oon  ifjnen  befreite, 

inbem  er  ihnen  baburdj,  ba§  er  ujnen  ©eftalt  unb  gorm  giebt,  felbft  auf  gemiffe 

SBeife  jur  SBirflidjfeit  oerljilft  unb  fo  ifjren  Räuber  bricht;  eä  gehört  aber 

ungeheuer  oiel,  unb  met>r,  ald  irgenb  ein  2Renfdj>,  ber  e8  nirfit  in  ficlj  felbft 

erlebt,  aljnen  fann,  ba$u,  um  ntd)t  baS  ($leid)geroid)t  $u  öerlieren,  unb  Naturen, 

benen  ba$  roafjre  3orm-$aIent  abgebt,  müffen  burdjauä  in  fid)  gebrochen  merben, 

morauS  benn  auch,  fo  Diel  ©d|mer$  unb  ©errütftf)eit  entfpringt. 

#ier  ift  feit  14  Jagen  bie  grojje  3nbuftrie-2luäfteHung  eröffnet,  bie  nur 

aae  5  3af)re  Statt  finbet.  ©on  ber  gftanigfattigfeit ,  ber  unenblid>en  ̂ raebt 

unb  ©djönfyeit  ber  ©egenftanbe  mad)t  man  fid)  feinen  ©egriff.  Bunäajft  bas 

©ebäube,  ein  ungeheurer  hölzerner  ©ajar  in  ben  Sljamti«  eltifeeS,  l>at  9JciHionen 

gefoftet,  e£  mürbe  fdjon  baran  gebaut,  als  id>  im  oorigen  £>erbft  in  $arid  an- 

fam,  unb  bod)  ift  e£  nur  errietet  morben,  um  in  6  ober  S  SBodjen  mieber 

abgeriffen  $u  merben.  $a£  ift  nad)  meiner  Slnfidjt  feine  ©erfdjroenbung,  fonbem 

e$  jiemt  einem  großen  unb  freien  ©olf,  e$  fteljt  ü)m  gut,  mie  e$  ben  Körnern 

gut  ftanb,  roenn  fie  für  eine  einzige  Söroen*  unb  ©tabiatoren « £efce  $beoter 

erbauten,  bie  bie  (Sinfünfte  ganzer  ̂ roöinjen  öerfdjlangen  unb  bann  nie  mieber 

benufct  mürben,  3m  Innern  fann  ein  9Jtenfd),  mie  id),  fid)  nur  fajroer  orienriren, 

bn  e$  mir  an  allen  Senntniffen,  bie  nötfug  ftnb,  um  ba8  ju  beurteilen,  roaS 

hier  im  3Jcafdnnenbau,  im  ftabrif*  unb  ättanufactur-SBefen  u.  f.  m.  geleiftet  ift, 

feljlt;  autfi  geroinne  idj  bem  Jpot^  ber  $aooe,  bem  2)ieta[l,  ber  ©eibe  unb  SöoHe, 

bem  fieber  u.  f.  m.  ein  für  alle  9Wal  fein  roafjreS  Sntereffe  ab,  fie  mögen  in 

nod)  fo  öottenbeter  $a<;on,  in  nod)  fo  glän$enbem  firniß  erfdjeinen  unb  nod)  fo 

blenbenbe  ©eroeife  für  bie  medjanifcben  ©efdjidlidjfeiten  bes  SRenfdjen  ablegen, 

im  ©egentb,etf ,  fie  finb  unb  bleiben  mir  jumiber ;  aber  im  ungemeinen  ift  ber 

Sinbrucf  impofant  unb  im  Cfinjelnen  fie^t  man  3Jland;e$,  wai  einer  ̂ 5^eren 

fünftlerifajen  ober  miffenfajaftliajen  Sphäre  angehört.  Um  5)ir  eine  ©orftellung 

oom  Öanjen  ju  geben,  roill  ia^  ̂ ir  meinen  legten  £urcf>flug,  unb  maö  iä)  auf 

biefem  bemerfte,  erjagen.  S3on  Je^piajen,  in  bie  bie  munberbarften  ©emdfbe 

geroirft  finb  unb  bie  GOOO  gr.  foften,  fpredje  ia^  nic^t,  eben  fo  roenig  oon 

golbburc^mirften  ̂ of^amen-SIetbern,  obgleid)  mic^  biefe,  oon  benen  bie  ßönigin 

eins  au^gemäi)It  hatte,  pfjantaftifd)  unb  poetifd)  anregten,  ba  ftdj  bo(^  nur 

^rinjeffinen  unb  nid)t  jebeS  bide  Kaufmanns  -SBeib  bincin  füllen  fonnen;  bagegen 

intereffirten  mieb  ein  ̂ aar  Seuc^ttbürme ,  nidjt  etma  en  miniatnre,  fonbem  fo 

grofj,  mie  fie  brausen  im  9Reer  ftet)en ,  unb  id)  liefe  mir  ben  SKe^anidmuS 

oon  ©amberg  au»einanberfe^en,  noch  nte^r  aber  bie  rounberbaren  Kaa^bilbungen 

be§  menfdjlid)en  ftörperS  in  ©ad)3,  in  benen  man  jebe  9ieroen*  unb  Slber* 
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©tnbung,  ba*  ganjc  innere  unb  äufeere  9lefc  be*  Organi*mu«  mieber  finbet. 

?luf  einem  neu  erfunbenen  ̂ nftrument  würbe  God  save  the  king  gefpielt;  bie 

9J?eIobie  war  aber  nicht  tyilb  $u  (£nbe,  al*  auf  einmal  eine  Orgel,  feine  Keine, 

fonbem  eine  größere,  al*  man  in  Sfotre  $ame  be  $ari*  antrifft,  ju  ftürmen 

begann  unb  ba*  Siebten  öerfdjlucfte,  wie  ein  Drfan  ba*  3*oitfchern  eines  Sperling*. 

sJßon  (Ilaöieren,  flöten,  $oboen  etc  oerlotjnt  e*  fidj  natürlich  nidf>t  ber  Webe, 

woty  aber  mären  bie  SKeifterftücfe  ber  Juweliere  unb  (Stoib*  Arbeiter  ju  erwähnen, 

bie  unftreitig  3We*  machen,  wa*,  fo  lange  bie  SBelt  ftetjt,  in  biefer  «rt  gemalt 

roorben  ift.  So  oiel  ift  gewifc:  e*  giebt  feinen  ©egenftanb  auf  erben,  feinen 

nü&tiajen  ober  überflüfftgen,  feinen  frönen  ober  gleichgültigen,  ben  man  in  biefem 

©ajar  ber  ©ajare  oermtfet,  unb  ba  ich  boct)  unmöglich  alle  auf  Srben  oort)anbenen 

©egenftänbe  befajreiben  fann,  unb  alfo  auf  ©ottftänbigfeit  oon  oorn  herein  ©erficht 

geleiftet  werben  muß,  fo  fann  ich  eben  fo  mot)l  jefct,  al*  fpäter,  aufhören,  unb 

rt)u'  e*,  ba  55u  mir  ja  (eiber  meine  Feuilleton  «Slrtifel,  wie  bcn  gegenwärtigen, 
nicht  fo  gut  beja^ltft,  wie  ba*  Journal  be  Gebots  bem  £errn  3ule*  ̂ anin 

bie  feinigen. 

Steinen  legten  ©rief,  bie  Antwort  auf  deinen  fd)recfltchen  (benn  er  machte 

auf  mic^  einen  fürchterlichen  ©nbrucf,  noch  fürchterlicher,  als  ich  faßen 

mögte,  er  jerfchmetterte  mich)  h°f*  $u  Doch  erhalten  ?  ̂ dj  fchrieb  dir  barin  oon 

einem  aweiten  ©rief  Dehlenfchläger*  unb  ttjeilte  dir  mit,  ba§  er  nicht  blofe 

deutfdjlanb,  fonbern  auch  Sranfreich  ju  bereifen  gebenft.  dafc  er  ben  Drben 

poar  le  märite  in  ©erlin  erhalten  t)at,  weife  ich,  °enn  i*h  M*  ifben  M&enb  bie 

allgemeine  Bettung ;  ba  er  auf  foldjc  dinge  SBertt)  legt,  fo  freut  e*  mich  feinet« 

wegen,  da&  er  fttoede,  fpecielle,  literarifche  ober  fonfttge,  mit  feiner  Sieife 

Oerbinbet,  glaube  ich  nxfy-  Det)lenfchläger  ift  ein  ßinb,  wie  ich  ein*  bin  unb 

wie  jeber  dichter  ein*  ift;  öon  einem  ©ejwecfen,  abwerfen  u.  f.  w.  ift  nicht 

bie  SRebe,  benn  woran  gehen  Wir  ju  ©runbe,  al*  eben  baran,  bafj  wir  bie 

äußeren  dinge  nicht  mit  ber  nött)igen  <£onfequen$  Derf olgen  ?  SDcafcen  wir  unfere 

Schritte  fo  ab,  wie  bie  Schritte,  bie  unfere  ©erfe  machen,  ich  meine  bie  ©er*- 

füfje,  fo  Würbe  e*  beffer  um  un*  ftehen.  da§  ber  Wlte  aber  ergreifen  Wirb, 

wa*  fielt)  ihm  barbietet,  ift  natürlich-  Wein  ©erhältnife  $u  ihm  unb  überhaupt 

ju  Kopenhagen  beurteilt  3ftr  $We  oerfehrt.  (£*  ̂ ängt  buretjau«  an  Spinn» 

web^gäben.  Sie  haben  einmal  bie  Saft  gehalten,  al*  ich  im  Sailen  nach  ihnen 

griff;  barau*  ift  aber  nicht  ber  Schlug  ju  jietjen,  bafc  e*  auch  ium  jweiten 

SRal  gesehen  wirb,  dergleichen  ©eobachtungen  wollen  wir  für  heute  bei 

Seite  liegen  laffen. 

Neulich  war  ich  bei  £>eine.  3<h  führte  ihm  ben  Dr.  iiangberg  au* 

Gfjriftiania  $u.  (5r  t)flt  immer  ftopfwet),  aber  in  bem  Sinn,  wie  man  ©ifite  hat. 

$ch  war  gerabe  fehr  gut  aufgelegt  unb  trug  bie  Soften  ber  Unterhaltung  ganj 

allein.  3<h  glaube,  ba*  innere  Seben  ift  in  ihm  fo  gtemticr)  erlofchen  unb  nun 

fdjüfct  er  beftänbig  Äranfheit  bor,  bamit  man  nict)t  merfe,  bafe  er  tobt  ift. 

(Heftern  traf  ich  »hn  im  9MaiS  roual  unb  wir  gingen  jufammen  fpafoieren.  3dj 

berührte  ben  ̂ Sunct  mit  bem  Xelegraphen,  aber  nur  gan$  oon  fern.  @r  mürbe 

augenblüflich  fjeuer  unb  flamme,  unb  fagte:  Sie  müffen  aöerbing*  herab 

fteigen,  aber  ber  ©rfolg  würbe  für  Sie  unb,  im  fchlimmen  Sinn,  auch  für 
WM*  et«'»«*f«U  I.  15 
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$etrn  ©ufofom  ein  grojjer  fenn,  unb  menn  @te  ben  Telegraphen  tjaben  wo 

fo  betrachten  Sie  ifjn  nur  gleich  fo,  als  ob  fte  it)n  hätten!  —  34  weife 

recht  gut;  moju  foH  ich  mich  entfdjliefjen  ?  2)?icf)  nmnbert,  bafc  ̂ nen^, 

2)u  mir  neulich  f4riebft,  fo  unbebingt  jur  Annahme  rfitt).  34  benfe,  ber  $i 

in  mir  ift  bodj  auch  etmaS  mertt),  unb  ob  baS  Journal  ben  nicht  in  2  %q 

töbten  mürbe,  ift  bie  grage.   28a«  ift  md)t  SttteS  $u  ermägen!  3a)  fann 

oiel  fdjreiben;  taffe  ich  ihn  aber  burdj  bie  SRitarbetter  füllen,  fo  gehet 

auct)  mit  bem  ©elbe  baoon.  ©elbft  #eine!  SGiemanb  bilbe  ftaj  ein, 

auf  bem  ©djladjtf etbe  im  ̂ ofjepriefter-ßleibe  toanbetn  ju  fön 

(£S  ift  unmöglich.   Stuf  ber  anberen  ©ette  freilich  mürbe  ict)  bie  Sweater  fi 

erobern.   STber,  menn  fte  nun  offen  ftänben:  moher  neue  ©rüde  nehmen? 

23aage  fommt  ntd>t  aus  bem  ©djroanfen,  man  fyatte  fte,  mie  man  motte. 

9tun,  meine  t$eure  (Slife,  lebe  roof)l  34  °^te  2tf4»  nrie  *4  in  mi 

legten  ©rief  fdjon  that,  inftänbigft,  S)i4  ju  fronen  unb  baS  ©abreibe 

mich,  falls  eS  $)ich  ju  fef>r  angreifen  fottte,  deiner  greunbin  ju  über! 

Ter  ©rief  oon  ber  SJlabmt  föafdjfe  mar  fet)r  gut,  lebenbig  unb  frifct),  m 
eS  liebe.  Tu  fannft  üjr  fagen:  fte  ̂ abe  mir  ben  michtigften  ©rief  gefajr 

ben  ich  jeitlebenS  erhalten  höbe.    —    —    —  _____ 

$ari«  b.  5««  3unq  184' 

34  ha&e  §eu*c  einmal  ausführlich  an  3<4nenS  gefchrieben,  unb 

Darüber  fo  fpät  gemorben,  bafj  mir  nur  noch  iu  einem  ©ruft  bie  3eit  bleibt, 

auch  biefer  mirb  Tir  millfommen  feijn.  34  f^e  nädjftenS,  ba  eS  ftd)  ja  hoff" 

mit  Tir  nicht  öerfcfjlimmert,  fonbem  gebeffert  hat,  mieber  einem  ©rief  öo 

entgegen,  ben  meinigen  mufjt  Tu  längft  hö&en.  ©orgefatten  ift  injmifchcn  £ 

als  bafj  ich  baS  ©ebid)t  auf  Thortoalbfen  ooHenbet  unb  geftern  nach  #a 

an  (£ampe  gefanbt  habe,  bamit  er  eS  in  ben  Telegraphen,  ober,  falls  btef? 

in  Kopenhagen  gelefen  merben  füllte,  in  SSienbargS  ober  SBiHe'S  ©latt  geb 
fommt  Tir  mohl  burch  3^^nend  ober  fonft  gu  ©eftcht,  jum  Slbfchreiben  ift 

lang,  benn  eS  macht  30  ©tropljen,  jebe  oon  6  ©erfen.  34  Wffc  Tich  bie 

noch  einmal  fo  oiel,  mie  fonft,  unb  Tu  h<*ft  mit  bem  fleinen  fchtoarjä 

Marren  ju  thettetu    34  l*fc  Mysteres  de  Paris  par  E.  Sue,  ein 

bebeutenbeS  ©uch.  ©einen  neueften  9toman  Oeröffentlidjt  er  nfichftenS  in 

stitutionelle,  ich  »erbe  ihn  alfo  ganj  frifd)  lefen. 

$ari«  b.  19.  3unt)  18 

(JS  ift  elf  Uhr  SlbenbS,  ich  fomme  eben  aus  bem  (Eafe,  mo  ich  alle 

ein  $aar  ©tunben  jubringe,  ba  ich  Tte  nicht  anberS  ju  jubringen  toeif?, 

unb  miH  nun  noch  oerfuchen,  ob  ich  Tir  f4rewen  fann,  b.  h-  ob  meine  <Sti 

anhält,  ©eit  ich  ba&  ©ebidjt  auf  Thortoalbfen  geenbigt  unb  meine  2tbt)c 

nach  (Erlangen  abgefanbt  t)abt,  fühle  i4  mich  fah*  abgefpannt,  toaS  be 

brennenben  £>tfee,  ber  ich,  njie  Xu  meifjt,  niemals  gemachfen  bin,  fein  SBui 

5)aS  ©ebi4t  beftnbet  fich  f4on  feit  10  Jagen  in  Hamburg,  ich  h^be  eS  an 

gefdjicft  unb  eS  ihm  anheim  geftetlt,  ob  er  eS  in  bem  Telegraphen  i 

Söienbarg  ober  SBille  geben  miH.    (SS  ift  mahrf4einlicf)  f4on  gebrueft  i 
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Ijaft  e3  oietteidjt  öor  Änfunft  btefe$  ©riefet  fdwn  gelefen.  —  —  -  —  — 

_  —  _____  .__  <j)ie  Stfooetlen,  Hein,  tt)ie  fic  finb  (SKatteo ;  Anna ;  bic  SJtodjt 

im  3_gerf>aufe ;  ber  9tubin ;  $aul£  merfmürbigfte  _Rad)t ;  benn  <25d)nocf  fällt  weg) 

tücrben  faum  ein  93anbd)en  geben.  ̂ ZDobet  eine  &rage.  SR  a  1 1  e  o  unb  b  i  e  9.  a  d)  t 

im  ̂ ägerfjaufe  finb  im  2Rorgenblatt  abgebrudft  gewefen.  (Shrfteren  b,abe  id) 

nur  nod)  im  Soncebt,  Severe  befifce  id)  gar  nidjt  mefyr.  (Sollte  3a^nen§  nidu* 
ben  3afjrgang  be«  9ftorgenbIatt_.  (SRatteo  wirb  im  ̂ aljrgang  1842,  bie  9tod)t 

im  3agerf)aufe  im  3af>rg.  1S43  fielen)  worin  fic  fid)  befinben,  in  einer  £eu> 

bibliotl)ef  auftreiben  unb  Xu  fte  bann  f>erauS  fdjreiben  fönnen?  Xie  9?ad)t  im 

3ägerf>aufe  f>at  audj  im  Hamburger  ©eobadjter  geftanben.  3d)  bitte  Xid)  fel)r, 

mir  hierauf  ju  antworten.  Xa3  übrige  üRfot.  werbe  id)  (Eampc  bon  Ijier  au. 

fenben  unb  nötigenfalls  ben  SRatteo  nod)  einmal  cobiren,  aber  bie  9iac§t  im 

^ägertjaufe  befinbet  fid)  nid)t  unter  meinen  ̂ .abieren. 

Xa3  ©tfid?  werbe  id)  bann  bem  Äönig  bebictren,  wenn  er  eä  ertaubt;  bie 

üRobeQen  Deuten.  Kläger.  (_.rftere8  tfjue  id)  nid^t  gern,  benn  in  einer  Reit,  loo 

fid)  ein  neues  JBerl)ältnife  jwifd)en  ben  Surften  unb  ben  ©ölfern  geftalten  will, 

ift  e3  für  einen  <3d)riftfteller,  beffen  ganje  Crjiftenj  benn  bod)  bon  ber  ?(d)tung 

feine«  ©ölte  abfängt,  fjödjft  bebenftid),  ©üdlinge  gegen  bie  -throne  ju  madjen, 

unb  au«  freiem  ffiillen  unb  wenn  id)  nod)  für  mid)  attein  baftünbe,  würbe  e# 

nie  gefcf)eien,  fo  Wenig,  als  id)  mid)  je  entfd)lte&en  werbe,  ben  XemoS  $u 

l)arangutren.  3d)  werbe  e$  jebod)  tfmn  unb  meine  gf>re  burd)  bie  Xebication  fclbft 

gegen  SBerläumbungen  ju  fd)üfcen  wiffen.  SBenn  Xu  jebod),  wie  Xu  in  einem 

deiner  früheren  ©riefe  anjubeuten  fdjienft,  e$  für  moglid)  Ijältft,  ba§  id)  nod)  ein» 

mal  nad)  (£obenfjagen  reifen  unb  nod)  einmal  als  Subblicant  auftreten  fönnte,  fo 

I>af-  Xu  Xir  in  bem  Sugenblicf  wofjl  ÜRidjt«,  als  Xeine  unb  meine  ©ebürfttgfeit, 

nidjt  aber  meinen  (Sfjaracter  unb  bie  *J_>ftidjten,  bie  id)  als  SRenfd)  unb  Xidjter 

ber  SBelt  gegenüber  $u  erfüllen  Ijabe,  oorgeftetlt.  Xaran  ift  nietet  ju  benfen, 

unter  feinen  Umftänben.  Um  eine  Sßrofeffur  fann  id)  mid)  nid)t  bewerben,  idj 

Ijabe  nietjt  bie  baju  nötige  ©elefn-famfeit ;  um  eine  ̂ enfion  bewirbt  man  ftd) 
burdj  2Berfe,  nid)t  burd)  S3ifiten!  SRan  fann  fie  annehmen,  aber  fie  nad)fud)en? 

9lein,  eiife,  baS  fann  fein  (S^renmann!  ©S  gefjt  f|ier  baS  ©erüdjt,  bafe 

^erbinanb  greiligratf)  bem  Hönig  oon  ̂ reujsen  bie  feinige  auö  ̂ InIaB  be«  neuen 

$ref_»(_)efe&e$  jurütf  gefäjicft  ̂ abe.  (Er  ift  arm  unb  obenbrein  oerf>eirat§et,  aber 

nur  um  fo  meljr  gereidjjt  eS  i^m  jur  (Sfjre,  wenn  e«  fidj  beftätigt. 

Xu  wirft  nun  auf  meinen  Steifeplan  neugierig  fe^n.  <£r  ift  einfad).  $d) 

ge^e,  fobalb  idj  fann,  unb  wo  möglid)  Anfang  Sluguft,  birect  nad)  Stom  unb  auf 

gerabeftem  SBege  über  Soon  unb  SRarfeiHe  pv.  Xampffdjiff  nad)  ©ioita  oeccdjia, 

welcfjes.  nur  nod)  eine  Stagereife  oon  Äom  entfernt  liegt.  Xiefe  Weife- SRoute  ift 

ntd)t  bie  angene^mfte,  benn  man  befinbet  fid)  brei  Xage  auf  bem  mittellänbifd)en 

SKeer,  aber  fie  ift  bie  bUIigfte.  Unterweg«  werbe  idj  bie  3«fd  Sorfica  fe^en 

unb  bie  3nfel  ßlba  betreten,  baS  Sdjiff  legt  ̂ ier  an.  2Rit  200  granfen  werbe  id) 

bie  SReifefoften  jebenfatlfiJ  beftreiten;  bann  bleiben  mir  für  ben  Slufent&alt  in  ?Rom 

nod)  700  fr.,  unb  e8  ̂ anbelt  fid)  nur  um  bie  SRücfreife.  SRan  mu&  e«  wagen, 

in  Wom  ̂ abe  id)  weniger  eine  abfd)lägige  Antwort  ju  fürdjten,  alsJ  in  $arid, 

benn  id>  bin  einmal  ba  unb  mufj  bod)  Wieber  jurüdf. .  £3on  JRuge  werbe 

15* 
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ich  einige  ©riefe  nach  fRom  befommen,  er  h<d  bort  7  SRonate  gelebt  unb  $ 

in  SWenge.  S)aS  ift  feljr  gut,  benn  bei  oöHiger  Unfenntnifj  ber  ©üra 

ber  5rembe  unter  ben  abgefeimten  Staliänern  einen  garten  ©tanb.  SRuge 

mich  nicht,  wie  55u,  oor  ber  ©ferfucht  ber  römiföen  SKfinner,  ober  t 

Xücfe  be«  römifchen  mimaS.  (St  fyit  bort  baS  falte  ftieber  gehabt,  fo  Ii 

bort  mar,  man  fann  fich,  wie  er  faßt,  gar  nid)t  fo  in  «cht  nennen,  at« 

ift.  3ln  &ranfreid)  mar  idj  immer  gefunb,  ich  f>offef  eS  foa  mir  in  Italic 

f Rümmer  ergeben.  3d)  bin  oorfichtiger,  wie  bie  SReiften,  meil  meine  1 

ÄnftWe  Oon  Jtranfheiten  mich  bie  ©efunbtjeit  nach  ®ebüt}r  haben  fd)ä&en 

unb  mein  Organismus  fdjeint  ftdj  leicht  ju  acclimatiftren.  $Bon  bem  f 

unb  fpäteren  (Eintreffen  ber  Hntmort  (Sampe'S,  unb  oon  it)rer  93efd}a 
Rängen  nun  meine  weiteren  Stritte  ab.  ©enn  er  baS  geforberte  #onc 

baS  ©tüd  bewilligt,  fo  tyut  er  fefjr  trief,  benn  eS  ftnb  bod)  faft  600  f 

$eine  &at  für  fein  neuefteS  SBerf  nur  1000  WQjL  geforbert,  unb  jweife 

ob  er  fie  erhält.  „Gr  wirb  ftd>  ben  £trnf<häbet  emftofjen,  wenn  er  mein« 

tieft  —  fagte  $eine  —  benn  er  wirb  fo  $odj  feringen,  bafe  er  ben 

berührt  *  geftetje,  btcd  t)at  mid)  fetjr  bebenflich  gemacht  #eine, 
1826  einer  ber  gefeiertften  Tutoren  ift,  beffen  SReifebilber  4  Sluflagei 

haben,  forbert  nod)  nic^t  ein  3Ral  fo  oiel,  Wie  id),  unb  glaubt,  ftct)  auf  < 

gefaßt  machen  ju  muffen. 

SOieine  ßmeifel  hiuftdjtlid)  beS  Telegraphen  ̂ aft  %m  gang  mifeoei 

9cicf>t  um  bie  (Jampe'n  gegenüber  gu  beobadjteube  $olirif  fmnbelt  eS  \ 
oerfteht  fid)  oon  felbft.  SBaS  fönnte  id)  aud)  anberS  tlmn,  als  feinen 

abwarten!  ©S  ̂ anbelt  fich  barum,  ob  ich  überhaupt  3a  fagen  fann.  $ 

über  bebeutenbe  Tiinge  gut,  aber  nicht  über  unbebeutenbe  oiel  j 

ßefctereS  aber  ift  ba«  Talent,  baS  oon  einem  fRebacteur  oerlangt  wirb 

fann  einer  ber  erften  Tidjter  unb  beßungeadjtet,  ja  eben  Deswegen,  e 

festen  §ournaliften  feön.  Qdj  brause  gu  «Hern  Stimmung,  gu  einem  S 

einer  9iotig,  ich  fjabe  Tage,  ja  Söodjen,  wo  ich  niü)t  im  ©tanbe  bin,  et 

gu  fdjreiben.  S)aS  931att  Witt  aber  gefüllt  femt  unb  ich  bin  otjne  aQ 

rifdje  JBerbinbungen.  #&ltft  $u  eS  für  möglid),  bafj  idj  jebe  2Bod)e 

Drudbogen  (etwa  12  ©djreibbogen)  Tetegraphen  «ftutter  liefere?  Ttonn 

oiele  anbcre  ©ebenftichfetten !  $ch  erftaune,  bog  $ir,  unb  felbft  Jahnen«,  < 

ma«  boch  fo  nahe  liegt  unb  waS  ich  lieber  erraten  fätje,  als  ich  e«  fei 

fprea^en  mag,  nit^t  in  ben  ©inn  fommt.  3)enfft  5)u  j.  ©.  ni^t  an  Oef)le 

unb  an  bie  ̂ rätenftonen,  bie  er  bona  tide,  in  gutem  SRedjt  ju  fe^n, 

würbe?  —  &  finb  bie«  Sitte«  fet>r,  fef>r  ernfte  fragen  unb  ©ebenfi 

haben  mich  äum  ̂ il  ben  ganjen  Sinter  befa)äftigt,  aber  ich  fyobe  fie  i 

©riefen  an  5)tch  nie  ju  Sorte  fommen  laffen.  SIber  je^t,  wo  ich  *m 

ftehe,  mich  fo  weit  oon  Hamburg  ju  entfernen,  ba|  wir  unferen  *8ri 

be«  ungeheuren  ̂ Borto«  wegen,  nothwenbig  befchränfen  müffen,  laffen  fie 

länger  unterbrüden. 

3fch  foüre  gro§e  Neigung,  granfreich  bis  SOtorfeiHe  ju  5u|e  i 

roanbem,  nur  weife  ich  «»djt,  wie  ich  wit  meinem  ©eoäd  machen  fol 

fähe  ich  ba«  tyrvlity  Sanb;  im  SBagen,  in  ber  $iltgence  ift  e«  \a 
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durchfliegen ,  mie  ein  draum.    3"  Öranfreich  ftnb  gufcreifen  nicht  gefährlicher, 

mie  in  deutfdjtanb,  in  Statten  oerhält  eS  ftd)  freilich  anberS.  UebrigenS  betoaffne 

ich  roid)  QUf  Kben  Sali,  Dr.  ©amberg  hat  mir  fchon  einen  fchönen  dotch  ßcfcfjenft. 

Samberg  mürbe  vielleicht  ein  guter  Mitarbeiter  am  Selegrapfpn ;  er  hat  fetjr  öiel 

fritifchen  ©eift.    ©eftern  las  er  mir  einen  40  Seiten  langen  «uffafc  über  bie 

©enooeoa  oor,  morin  er  h&^ft  »ichtige  «ßunrte  berührte.   Seiber  hat  er  noch 

feinen  Stül,  brüdt  ftd)  falb  #ilofophifc$,         intuitio  aus,  toaS  benn  feine 

(Einheit  auffommen  la&t.    (Jr  hat  ftch  auf  ̂ eget  gemorfen  unb  biefer  hat  bis 

jefct  $mar  alterbingS  auf  fein  Crrfenntnijj* ©ermögen,  aber  nicht  auf  feinen  ÄuS» 

brud,  einen  günftigen  (gtnflujj  ausgeübt.    3uöleich  «f*  bieS  ein  f°  i°rter  $«nct, 

bafj  ich  fym  barüber  faum  etmaS  fagen  fann.  —    —    —    —    —   —  — 

£eine  habe  ich  in  ber  1  entern  $eit  toieber  öfter  gefehen.  Neulich  mar  er 

bei  mir  unb  ergo§  ftch  m  guten  (Einfällen  über  ©ufefom,  ben  er  über  alle 

9Jiaa§en,  unb  mehr  als  er  feiner  $oten$  nach  oerbient,  au  hoffen  fajetnt. 

©tauben  Sie  mir,  fagte  er,  ber  Sföenfdj  toirb  nicht  mieber  geboren,  nur  in 

Napoleons  3eitalter  mar  er  möglich,  benn  mie  bie  Statur  in  Kapoleon  alle* 

©ro&e,  fo  falte  fte  in  ©ufcfom  alles  fileine  jufammen.  —  —  — 

Dehlenfchläger  ift  nach  ber  ÄugSb.  9lHg.  Bettung  in  dreSben.  habe 

ü)m  nach  ©ertin  gefchrieben  unb  ben  ©rief  an  flifting  gefchicft.  Ob  er  ihn 

Mommen  hat,  ift  ju  beatoeifetn,  benn  er  mirb  mahrfcheinlich,  als  ber  ©rief  ein- 

traf,  nicht  mehr  in  ©erlin  gemefen  feo,n.  Sein  neues  drama  (Sfjriftian  IV.  (er 

ift  unglaublich  fruchtbar,  fchon  loieber  ein  Stücf!)  fommt  in  ©erlin  unb  in 

Bresben  jur  Aufführung.  Qx  tieft  es  fetbft  oor  unb  bei  feiner  liebenSmürbigen 

$erf5n(ichfeit  ift  ber  (Srfotg  immer  günftig.  SBenn  biefer  h^enSgute  unb  glüd* 

liehe  SRann  boch  nur  eine  ©orftettung  baoon  hätte,  mie  eS  in  ©eiftem  herg*ht» 

bie  nicht  ihre  ̂h°ntafie-©ebilbe  geftatten,  fonbern  bie  Ängft  unb  baS  Sehnen 

ihres  #er$enS  in  Sümbole  fteiben!  daS  Rubere  ift  fo  leicht,  Könnte  ich  ntc^t 

auch  j*be  Stunbe  einen  fiarl  ben  erften,  jmeiten,  britten  u.  f.  ro.  anfangen? 

Unb  boch  —  fönnte  iaj  eS?  SBürbe  ber  ©fei  mich  nicht  anungen,  bie  fteber  aus 

ber  £anb  au  merfen?  «Ich,  ein  ©iSchen  ju  menig,  unb  baS  per- 

petuum  mobile  ift  fertig!    SBenigftenS  in  ber  Äunft. 

diefj  MeS  Hingt  ein  menig  melancholifch,  ich  fü^Ie  eS  fetbft.  Slber,  mie 

foQen  fotehe  Stimmungen  in  einem  jufunftSIofen  Ceben,  mie  baS  SReinige  ift, 

ausbleiben!  geh  habe  lange  gezögert,  dir  ju  anttoorten,  meit  ich  ®ir  lieber  in 

Stunben  fdjreibe,  mo  ich  bie  £ufunft  oergeffe.  doch,  ich  würbe  did)  erfchrcefen, 

roenn  ich  noa)  länger  jögem  mollte. 

SBaS  du  mir  über  baS  #inb  unb  feine  Steljnlichfeit  mit  2flar.  fdjreibft,  rührt 

mich  tief,  Qfo  fann  an  «War.  niajt  benfen,  ohne  einen  Stich  burdj'S  #era  au 
fühlen.  0,  metch  ein  Sluaj  ift  bie  Strmuth!  Sie  bringt  ben  SOcenfchen  um 

«UeS.  die  hödtfen,  fetjönften  ©üter  ftnb  nicht  für  ihn  ba,  er  fann  fte  nicht 

genießen!  SBer  bie§  ©efoenft  einmat  fah,  unb  ich  fah  eS  in  meiner  frühften 

3ugenb,  ber  fieht  nichts  ÄnbreS  mehr!  —    —    —    —    —    —    —  — 

Wach  bem  Schlufj  ber  9luSfteHung  mirb  in  bem  ©ebäube  ein  ßoncert  ge- 

geben merben,  morin  800  SDcuftfer  mittuirfen.  $4  werbe  eS  befuajen.  ̂ efct  ftnb 

30000  grembe  in  <ßariS.    das  giebt  einen  2Jtaafeftab  für  bie  SBettftabt !  Much 
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bie  ̂ ulQ-S^icr  werbe  id)  erleben.  äReine  Steife  ift  gerabe  in  eine 

gfinftigen  SRotnent  gefallen.  9?ur  9JapoleonS  fterbtidje  SRefte  werbe  id)  nirf)t 

—  ©ergieb  bie  büftere  Färbung  biefeS  ©riefe*,  fie  ift  ber  ttbbrud  meiner 

mung,  ber  Spiegel  fann  fein  anbereS  ©efidjt  jeigen,  als  hinein  fcfymt,  unb  i 

lächeln  Wir  wieber! 

$cris  b.  8*-  3uüj  1^ 

v>\e  flroiie'?  unreait  naoe  ten,  Dtejen  Jonet  crit  peute  nnjutangen, 

bod)  fd>on  tyalb  geenbigt  feön  fottte,  um  gteidj  nadj  Eintreffen  beS  Peinige 

id)  Jag  für  Jag  erwarte,  abgeben  $u  fönnen!  SS  ift  eine  fdjttmme  ©igt 

ntetned  ©eifteS,  ba&  er  fid)  ju  feljr  in  ftdj  felbft  oertieft  unb  ju  wenig  o 

dufteren  SBett  9?otij  nimmt.  SSaS  giebt  eS  in  $ariS  ÄtteS  &u  feljen,  ui 

aud)  ju  befdjreiben,  unb  n»ie  feiten  gefjt  etwas  baoon  in  meine  ©rieft 

3d>  fäfjle,  id)  »erbe  bteS  nodj  einmal  feljr  bereuen,  unb  bod>  tann  u 

anberS.  34  Joffe  bie  $inge  auf  mid)  mirfen,  id)  geniefje  midj  felbft,  in! 

mid)  erweitern,  icfj  fomme  ju  neuen  3been,  aber  i<§  fann  mid)  niajt  an  4 
geben.  Xarum  bin  id)  (eiber  aud)  fo  unfähig  $um  beutjdjcn  Sdjviftitetlei 

Sdjriftftetter  comme  il  faat  mujj  gar  nid)t  fpretfjen,  er  mufe  nid)t  einmal 

beim  ©eibeS  f>ei§t  oerfd)Wenben,  er  mufj  blojj  f  abreiben,  raufe  jeben  (£inf< 

il)m  fommt,  arretiren,  elje  er  nodj  $um  ©ebanfen  werben,  ober  fid)  bei 

gegenüber,  bie  ilm  jum  ®ebanfen  ergeben  Witt,  ins  9?idjtS  auflbjen  fann 

id)  benfe  unb  fpredje  oiel,  unb  fdjreibe  wenig,  ©o  ift  ber  SOTenfdj!  3C 

inbem  id)  biefe  10  3eil*nr  in  benen  idj  mid)  oöllig  metamorpljofirt  ljabe, 

burdjleie.  2Wit  einem  fefyr  ernft  gemeinten  Jabel  fing  id)  an,  unb  nun 

fdjon  glüdltd)  bei'm  2ob  angefommen.  $ieS  SRal  fann  id)  mid)  ai 
inneren  Erfahrung  ergäben,  bie  mid)  fdjon  oft  jur  ©er^iuetflung  gebra 

9htn  ift  bie  3eit  naf),  wo  idj  aufhören  werbe,  ju  fagen :  je  suis  al 

unb  anfangen :  io  sono  tedesco !   34  naljm  Ijeute  meine  erfte  itattanifdje 

b.  1).,  bei  mir  felbft,  idj  ging  auf  bie  Äönigl.  ©ibliotljef,  lieft  mir  ein  23ö 

unb  baS  $ecamerone  geben  unb  fing  ju  lefen  an.    @S  ging  jwar  \d)itd, 

ber  Sdjriftfteu'er  ift  feljr  fdjwer  unb  idj  werbe  mir  morgen  bie  Somitt 
©olboni  geben  laffen,  aber  e8  ift  für  midj  unb  meines  ©leidjen  ber  em$i 

ber  jum  3'^c  Wrt-    $kfc  Erfahrung  ̂ abe  ia^  je^t  gemadjt.  5)en 

SBinter  Ijabe      midj  mit  ber  oerfluajten  franjöfifa)cn  ©rammatif  gequä 

bie  5^4^  ieber  auf  biefe  SBeife  Oerbradjten  Stunbe  war  ein  bumpfer  ßopf 

oor  4  SBodjen  fing  i^  bie  Mysteres  de  Paris  ju  lefen  an,  unb  nun 

fd)  on  ganj  leiblich  5ranj5ftfc^  unb  fefe  bie  ©adjen,  bie  nit^t  gar  ju  fdjt 

wie  beutfa^!    3-  ©•  SRouffeau'S  Coufessious,  bie  wir  im  oorigen  ©om 

fammen  bei  meiner  3ur>ücffunft  oon  (Sopenfiagen  in  ber  lleberfc^uug  lafen, 
mir  faft  gar  feine  ©djwiertgfeiten.  ̂ )ärte  ic^  im  October  o.  3-  flW<^  önf 

Wie  weit  Würbe  id)  feon!  SRit  bem  3taliänifa^en  fott  es  mir  gang  anbei 

baS  magft  Xu  glauben,  unb  in  Statten  f)abt  id)  and)  nod)  ©elegen^ei 

baS  ̂ ranj&fifc^e  weiter  ju  üben;  fobalb  id)  aber  Wieber  in  $eutfdjl 

foll  baS  (Jnglifaje  Daran.  3^  fe&e,  bafe  biefe  Süden  ftc^  ftoofen  taffen, 

null  id)  nid)t  raften,  bis  fie  geftopft  ftnb.   34  ̂ ar  ̂ eute  jum  erften 

ber  Bibliotheque  Mazarin  im  Institut  de  France,    ©djwerttd)  bietet  1 
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2 aal  irgenb  einer  ©ibliothef  ber  gongen  SBett  eine  ̂ Cudftc^t  bor,  wie  ich  fie  bort 

hatte,  ganj  rut)ig  auf  einem  bequemen  ©ruht  an  einem  mit  grünem  Such  über- 

zogenen $if<h  (wenn  ber  Xifdj  nicht  überwogen  märe,  tonnte  ber  Hrm  uns  ja  $u 

fchmerjen  anfangen,  unb  bamm  befümmert  man  fich  nic^t  in  fceutfchlanb,  aber 

wohl  in  granfreich)  fifcenb  unb  in  $ean  ̂ acqueS  flftouffeauS  große  Slboocaten- 

3d?rift  oertieft.  SSor  mir  bie  ©eine  mit  bem  wunberUdjen  unb  immer  tebenbigen 

Pont  neaf,  bon  bem  ich  oor  Oielen  fahren  in  SMthnwrfchen  in  einer  Crrjätjlung 

oon  Sifljefm  #auff  jum  erften  SRale  lad,  ot)ne  bamalS  ju  atmen,  baß  id)  mir 

fo  oft  Slpfelfuchen  barauf  faufen  foHte;  auf  ber  anberen  ©ette  ber  Pont  royal, 

unb,  wenn  man  an'S  genfter  tritt,  baS  rege  Seben  auf  bem  fflvify,  bem  befonber* 
bie  großen  fchmimmenben  ©abefjäufer,  $umetlen  fo  lang,  wie  bie  ganje  Hamburger 

Hilter,  ein  buntem  ?(nfeb,en  geben. 

$or  einigen  Jagen  brachte  ich  ben  Hbenb  mit  bem  SBirtf),  bei  bem  ich 

it>ohne,  einem  ehemaligen  Offijier,  auf  bem  ÜKontmartre  ju.  SHr  fliegen  na* 

bem  iiner  hinauf  unb  Ratten  bei  ©onnen- Untergang  eine  göttliche  SCuSfic^t. 

"Bit  ftanben  auf  einem  9Jiüt)lbcrg  unb  faljen  bie  unermeßliche  ©tabt,  in  ber  ich 

jefct  fd>on  ieben  heroorragenben  $unct  fenne,  £U  unferen  ̂ üßen  liegen,  unb  wenn 

mir  unS  umtoanbten,  fo  blieften  mir  in  eine  eben  fo  unermeßliche  ©bene,  mit 

Warten,  ©einbergen,  *ßächtereien  punetirt,  §inau%  unt»  ließen  baS  §luge  auf  ben 

foi^en  Jhürmen  oon  ©ct.  $)enis,  wo  bie  franjofifchen  fiönige  ruhen  ober  viel- 

mehr geruht  haben,  benn  ber  ©türm  ber  Revolution  tytt  ihre  ?(fche  oerweht, 

oerweilen.  Nachher  gingen  wir  in  einen  öffentlichen  ©arten,  wo  eben  eine 

jpochaeit  gefeiert  würbe.  $ie  ©raut  war  nicht  ̂ übfc^  unb  hatte  baS  Unglücf, 

beim  erften  Sontre-Xanj  ju  faden,  bagegen  hotte  fte  eine  wunberfchöne  ©chwefter 

oon  etwa  13  ober  14  3ahrcn»  bi*  fich  in  anmuthigfter  ©chüchtemheit  bewegte  unb 

mich  einmal  wieber  ben  unenblichen  9tei$  beS  fich  bewußtlos  erfctjließenben  SebenS 

genießen  ließ.  (£S  fefote  fich  neben  mich  eine  3*anäöfin,  beren  ganzes  $er$  ich 

gewann,  als  ich  f'e  fragte,  ob  ihr  ÜJfann  ihr  SBater  feto.  „SRitht  wahr,  oerfefcte 

fie,  mein  armer  SRann  ficht  tiel  älter  aus,  als  er  ift?"  3d>  fagte:  ich  würbe 
mich  an  feiner  ©teile  aufhängen,  wenn  ich  olt  fajiene,  ohne  eS  wirtlich  ju  feün ; 

aber  freilich,  fügte  ich  hin*».  w&ge  einem  ̂ unggef  eilen  leichter  faden,  als 

einem  Kann,  ber  eine  foldfje  grau  jurücf  laffen  unb  befürchten  müßte,  baß  fie 

fich  vielleicht  gar  tröften  werbe.  Natürlich  war  eS  eine  grau  aus  ben  nieberen 

©tänben,  obgleich  recht  artig  unb  afterbtngS  für  ben  biefföpfigen  ßerl,  bem  fie 

angehörte,  Oiel  ju  gut.  $ie  Unterhaltung  jwifdjen  unS  Reiben  muß  etwas  leb- 

haft geworben  feön,  benn  er  fam  auf  einmal  unb  führte  fte  weg,  inbem  er  ben 

brohenben  Stegen  als  iBorwanb  oorfdntfete.  ©päter  fing  eS  auch  wirflich  $u 

regnen  an  unb  ich  fom  wit  meinem  SBirth  burchnäßt  ju  £aufe,  ber  ©chirm,  ben 

er  bei  fich  führte,  half  uns  wenig.  $ieß  War  übrigens  baS  erfte  ÜKat,  baß  ich 

in  $ktrt8  naß  würbe,  benn  Wenn  man  nicht  preffirt  ift,  fo  h°-t  man  nicht  nötbig, 

fich  bem  auSjufefcen,  man  oerweilt  in  irgenb  einer  ber  zahlreichen  ̂ affagen  unb 

wartet  eine  <ßaufe  ab. 

ben  il1*"  3ulo. 

8o  weit,  meine  tfyeuerfte  Stife,  ̂ atte  ich  bis  geftem  gefdnrteben,  als  ich 

Temen  SÖrief  erhielt.   3$  ging  Nachmittags  um  3  Uhr  aus  unb  empfing  ihn 
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in  ber  ßoge  ber  Sortiere,  id)  bemerfte  im  erften  2lugenblid  gar  nid)t,  bafe  er 

nid)t  oon  Deiner  #anb  couoertirt  unb  geregelt  war,  unb  ba  mir  auf  beut 

©ouleoarb  Steine  begegnete  unb  id)  mit  biefem  bi«  5  fpa$ieren  ging,  fo  liefe  id) 

Um  bis  batjin  uneröffnet  unb  ungelefen.   2Ba«  fott  id)  fagen?   &tle«  fyatte  id) 

erwartet,  nur  ba«  nid)t.   (Sine  neue  firanffyeit!   —    —    —    —    —  — 

Sied,  liebfte  Slife,  tie«,  fobalb  Du  Did)  etwa«  beffer  ffi^tft  unb  grüble 

nid)t.  ©ertiefe  Did)  in  ©oetlje,  lie«  bie  Mysteres  oon  ißari«,  ober  ma«  Du 

wiüft,  nur  nid)t  ben  Sulenber  unferer  eigenen  .ßufunft.  ©«  ift  ja  mögltd),  bafe 

fid)  Hlle«  jum  ©eften  fefjrt. 

$ari«  b.  30*»  3alD  1844. 

#abe  Danf,  innigen  Dan!  bafür,  bafe  Du  nod)  lebft!  ©«  ift  fdjretflid), 

bafe  man  einen  ©rief  fo  anfangen  mufe,  unb  bod)  fd)ön,  bafe  man  e«  fann!  %a, 

mein  tljeureS  TiMen,  id)  tyabe  mid)  bie  legten  Xage  fcf)r  abgeängftigt.  ©L8  jum 

23ftfn  war  id)  rufng  unb  fuclt  mid)  an  Deinen  ©rief,  al«  aber  am  24ßeB,  25ften 

u.  f.  w.  Deine  Antwort  nid)t  eintraf,  wufete  id)  nid)t  meljr,  wa«  id)  benfen 

fottte.  3$  §atte  an  Sowpe  $u  fdjreiben  unb  fd)ob  e«  auf,  weil  id)  jugleid) 

an  Did)  fdjreiben  wollte,  geftern  war  e«  nid)t  länger  möglid),  id)  fdjrieb  an  ifjn 

unb  aud)  an  Did),  aber  fo  fd)led)t,  fo  oerwirrte*,  nidjtige«  Seug,  bafe  id)  mid) 

oor  mir  felbft  eben  nur  mit  meiner  Slngft  unb  meinem  burd)  biefe  unauffjörlid)en 

<Sd)i<ffal«fd)läge  abgefpannten  ©eelen-3uftanb  entfd)ulbigen  fonnte.  Du  weifet, 

Wie  mid)  bie  ftarfe  ©ommerfnfee  immer  angreift,  unb  id)  geftefyc  Dir  aufrtd)ttg, 

bafe  bie  legten  9iad)rid)ten ,  bie  id)  oon  Dir  empfing,  ba«  ©i«d)en  Seben,  ba« 

bem  börrenben  ©lement  bi«  baf)in  nod)  in  mir  Drofy  bot,  oöflig  getobtet  Ratten; 

id)  lebe  ja  aud)  mirfüd),  wie  ein  SWenfd),  ber  fpafoieren  ge^en  will,  unb  <Spieferut(jen 

laufen  mufe.  3$  war  um  jwei  Uf>r  mit  meiner  Sdjreiberei  fertig,  aber  id)  blieb 

nod)  ju  £aufe  bi«  fyalb  4  Ul)r,  um  abzuwarten,  ob  nid)t  enblid)  bod)  nod)  ein 

©rief  oon  Dir  einträfe.  30)  f^c9  °*c  Dreppe  langfam  herunter,  weil  id)  Wieber 

oergeblid)  nad)jufragen  fürd)tete,  al«  id)  aber  an  bie  Soge  ber  Soncterge  fam,  reichte 

fie  mir  Dein  tfyeure«  Couoert,  worauf  id)  mit  unenblid)er  ftreube  einigermafeen 

fefte  ©d)riftjüge  erblicfte,  entgegen.  $d)  fling  fort,  um  ben  Abgang  ber  $oft 

nid)t  ju  oerfäumen  unb  la«  uuterweg«,  um  ju  feljen,  ob  id)  aud)  etwa«  9toty> 

wenbige«  auf  ber  Stelle  beantworten  müffe ;  id)  fanb  *Rid)t«  unb  befd)lofe,  meinen 

©rief  an  Did)  fo,  wie  er  war,  be«  ©infdjluffe«  an  Sampe  wegen,  abgeben  ju 

laffen,  aber  e«  war  fd)on  51t  fpät,  be«  3ulU*5efte«  wegen  war  ba«  ©ureau,  wo 

man  franfiren  fann,  fd)on  um  3,  ftatt  um  4  gefd)loffen.  9lun  Ijabe  id)  bie 

©pifteln  oon  geftern  benn  jerriffen  unb  fd)reibe  fowoljl  an  ©ampe,  al«  an  Did), 

neue  unb  beffere. 

2Ba«  fott  id)  ju  Deiner  ftranffjeit  fagen !  Ö5ott  fen  gebanft,  fie  liegt  hinter 

Dir !  bafe  bie  Unoorfid)tigfeit  biefe«  in  feinen  eigenen  Angelegenheiten  fo  unenblid) 

jarten  unb  beforgten  ̂ afmen«  @d)ulb  baran  ift,  fann  nid)t  bezweifelt  werben,  unb 

wenn  id)  Did)  mcfjt  bitte,  iljm  in  meinem  Planten  offen  ju  fagen,  bafe  id)  ein 

fo  rü(ffid)t«to)e«  ©eneljmen  nur  oergeffen,  aber  nid)t  oerjei^en  fann,  fo  ift  e« 

nur,  weil  id)  Did)  feinen  neuen  Aufregungen  au«fe^en  Will.  ©Otiten  alle  bie 

firanfljeiten,  bie  in  un«  fd)lummem,  wirflid)  jum  5lu«brud)  fommen,  wir  wären 
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immer  franf.  Tie  meifien  überwinbet  bie  innere,  unergrünblidje  SReprobuetion«« 

fraft  ber  9latur,  unb  meiften«  nur  bann,  wenn  ein  äufcerer  Änlaß  fie  entbinbet, 

irerben  üc  .perr  über  ben  Organi«mu«.  SJiag  e«  ru|en.  9?un  aber,  tfjeuerfte 

Cliie,  forge  aud)  ernfttt(^  für  Teine  ($enefung.  Sag'  ade  fleinlicfje  ©parfamfeit 
fo|ren.  Tu  fteljft,  moju  fte  füljrt.  3$  raoaV  Kfc*  fo.  Ob  wir  einen 

äforaat  weiter  reiben,  ober  ntajt,  gilt  gonj  gleich,  unb  bod)  ift  ba«  ba«  einige 

Slefultat  be«  »tefigniren«  auf  «Ü*e«  unb  3ebe*.  3n  Teiner  Soge  berftef)t  eö  fidj 
ja  aud)  oon  felbft,  ba&  Tu  Tir  jefet  feinen  ber  Keinen  föünfdje  oerfagft.  Trinfe 

Sein,  fobalb  ber  Strjt  e«  Tir  gemottet.  ©r  roirb  e«  Tir  fogar  befehlen. 

rooi  Tir  fdjmedt,  unb  öerfd)eud)e  alle  finfteren  ©ebanfen,  biefe  unfidjtbaren 

2eben§*9läuber,  bie  und  fc|on  lange  borfjer  Dom  Äbgrunb  erjä|len,  erje  mir 

nocfi  hinein  frühen.  Ten  großen  ©rief,  ben  Tu  nod)  oerlangft  au*  $arid,  fann 

id)  Tir  ljeute  nod)  nid)t  fdjreiben,  benn  bie  Antwort  an  dampe  mufj  fort. 

SIber  iaj  oerfpredje  if|n  Tir,  id)  n>iH  barin  meine  testen  ßinbrüde  fammeln  unb 

%\x  namentlich  ba«  ̂ ulb'^eft,  ba«  mir  jefct  hinter  und  haben,  barftctlen,  fo  gut 

id)  oermag.  (Etwa«  barüber  triffft  Tu  fdjon  in  bem  ©rief  an  Campe,  ben  Tu 

ja  früher  lefen  mirft,  al«  er. 

ttampe  |at  mir  öor  S  Togen  geantwortet.  (Er  ift  mit  feinen  ftinbern 

am  «|ein  geroefen,  bi«  Antwerpen  Ijinauf,  ba|er  bie  3ögerung.  (Er  |ot  mir 

auf  ba«  greunblichfte  gefdjrieben.  lieber  baS  (Stüd  fprict>t  er  fid)  mit  ooHer 

Änerfemtung  au«,  auch  ift  e«,  ber  Sonn  nach,  ba«  ©efte,  wa$  ich  bis  jefot 

gebietet  |abe,  obgleid)  bie§  ferner  ju  erfennen  feon  mag,  ba  hier,  worin  bie 

beölte  Sluigabe  be«  Tramal  eben  beftef)t,  äufcere  unb  innere  ÜDiotioe  bi«  jur 

oöCigen  Unjertrennlidjfeit  in  einanber  ocrflodjten  finb,  fo  bajj  eS  aßerbing« 

auf  ben  erften  ©lid  (obgleich  aud)  nur  auf  ben  erften)  fdjeinen  fonn,  als  ob 

ba.  roo  ein  äujjere«  9Jcotio  in  ben  ©orgrunb  tritt,  fein  innere«  üortyanben  feto, 

ba  ber  Triumph  ber  ©eljanblung  bod)  gcrabe  barin  liegt ,  bafe  bie«  Oerftedt  ift. 

ta*  Vorwort  nennt  er  ein  SKanifeft,  unb  meint,  c«  werbe  bie  Tramaturgen 

jebenfaD«  jroingen,  fid)  ernftlidjer  mit  mir  $u  befd)äftigen,  wie  bisher.  Tafj  er 

40  2.  geben  Will,  fagt  er  jwar  nidjt  au«brüdlid) ,  aber  eben  baburd)  Willigt  er 

ana)  ftiflfdjroeigenb  ein,  fonft  |ätte  er  ja  proteftiren  muffen,  unb  gewife  aud) 

proteftirt.  Cb  flein  ober  grofe,  auf  bem  Stanbpunct  fte|t  (Xampe  nicht,  bog  er 

baraad)  fragt;  er  fragt  nur,  ob  #olj  ober  ©ifen.  Tann  fä|rt  er  fo  fort: 

„SajirgeS  war  bei  mir,  id)  fogte  ifmt,  ba|  id)  3ftr  |abe.  @r  fagte:  ift 

&  ba§  mit  ber  ©djmangerfdjaft?"  (58  faxten  mir,  al«  fotlte  barauf  etwa«  folgen. 
-3a»  aber  warten  Sie  mit  öftrem  Urtfyeil,  bi«  (Sie  e«  gebrudt  fefjen,  bann  wirb 

ba5,  wa«  (Sie  fagen  wollen,  anber«  au«fatten.  #err  ®u^fow  würbe  glüdlid) 

feön,  |ätte  er  ba«  (Stüd  gefajrieben,  ba«  nehmen  Sie  at«  oorläufige  S^ottj  oon 

mir  an!  bamit  war  biefe«  abgetan.  Sie  fe|en  barau«,  weld)e  ©erüd)te  im 

tätige  finb;  wie  fte  entftonben,  wei|  id)  nid)t,  aber  bafe  fie  al«  (Sdjlagbäume 

t>or  bie  ©ü|ne  gerietet  pnb,  ba«  fa^etnt  mir  jiemlid)  oerftänblid) !"  —  9lu§er- 
bem  bietet  er  mir  an  einen  feiner  Qugenbfrcunbe ,  ben  3tf aler  SSenganbt ,  ber  in 

ftom  lebt  unb  mit  einer  bänifd)en  ̂ of «Tarne  oerfjcirat|et  ift,  eine  (Empfehlung 

an;  für  mid)  oom  größten  ̂ ufcen.  Ta§  ©cbidjt:  Ttjorwalbfen  l)at  er  in  ben 

Xelegrap|en  gegeben  unb  aufjerbem  nod)  1 00     .  ̂ ur  unentgeltlichen  ©ert|eilung 
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in  (Sopenfjagen  brurfen  (äffen.  STtteS  bodj  gewife  feljr  freunblidj.  $u  magft 

e$  3af)nen$  fämmtlid)  mittfjeilen,  bamit  er  bod)  enblidj  einmal  Don  meinem 

©erf)ältntfe  Sampe  einen  ©egriff  befommt.  ©r  fommt  au*  feiner  Anhnofttät 

gegen  Gampe  nidjt  IjerauS. 

$urd>  #eine  fdjidte  id)  (Sampe  ba3  SJlanufcript  meiner  erklungen  unb 

Slenberungen  jum  ©orwort.  bat  üm,  55ir  ba«  lefctere  ncbft  ben  Äenberungen 

ju  f^iden,  bamit  Xu  fte  fjinein  corrigirteft.  ©ielleidjt  Ijat  er  jtd>  fetbft  bamit 

befafet;  foHte  er  eä  nodj  fenben,  fo  erlebige  bie  ©adje  fd)neH.  3$  fjoffe,  ba§ 

bie  Stfadjt  im  ̂ ägerfjaufe  bodj  Dor  Änfunft  biefeä  Briefes  in  deinen  £>änben 

feön  wirb,  ©obalb  fie  abgef  abrieben  ift,  lofs'  fte  an  (£ampe  gelangen,  mad)'  aber 
ein  ßouoert  barum  unb  fdjreibc  barauf :  SRfpt  Don  fr  SKatteo  Ijat  er  fdjon, 

ben  f>abe  id)  felbft  abgefdjrieben.  An  ©djüfce  fdjreibe  ein  $aar  Stilen  wegen 

ber  dorrectur  be$  SramaS ;  idj  glaube  niajt,  ba&  (£ampe  ifjn  bamit  occupiren 

wirb,  es  ift  nur  für  ben  möglidjen  gatl,  bafe  er  Dorbereitet  feD,.  $ie  3Wü^e  ift  nid>t 

grofe,  unb  fjoffentlidj  tyat  mein  alter  ftreunb  fo  Diel  Neugier,  ju  feljen,  was  iaj 

gemalt  §abe,  um  fie  angenehm  ju  finben.  —    —    —    —  — 

«WädjftenS  über  ba$  3uln«8reft.  Seifet  $u,  womit  iaj  eS  f)auptfäc§lid) 

gefeiert  f>abe?  2Rit  3ffig«t*(£ffen.  $ie  <$t'\a.en  (natürliaj  bie  frifd)en,  grünen)  ftnb 
Ijier  unglaublia?  billig  unb  wunberbar  füfe.  3Ran  erhält  0  für  1  ©ouS,  1  ©ed>S- 

ling,  unb  fie  ftnb  fo  grofe,  wie  anfefjnlidje  ©irnen.  •—  —  —  ©ann  id)  reifen 

werbe?  3}a3  ©udj  mufe  ja  bodj  fertig  fetjn,  benn  id)  mufe  e3  ja  an  ben  Äönig 

1  dürfen!  $iefe  Srelinger  unb  if)r  3ögern  feit^an:!  2)a3  finb  bie  folgen!  Seine 

Bitte  um  eine  ©lume  aus  Jranfreiaj  f)at  mid)  tief  gerührt,  überhaupt  Sein 

ganjer  ©rief,  beffen  Seele  id)  freute  nod)  nidjt  anmorte.  3ft  e$  benn  feine 

Säufdntng,  bafe  ba«  ©ngelfinb  mir  äfmlid)  fieljt?  (Slio!  $fui!  <£ben  fo  gern 

einen  ßalmufen*  Tanten,  als  einen  gried)ifdjen !  Slud)  idj  ftimme  für  Sföaj,  aber 

bem  Aberglauben  mufe  fein  SRedjt  werben.  2Bir  wollen  nad)benfen.  Seine  SBelt 

ift  bie  meinige. 

$ari«,  ben  7m  «uguft  1844. 

3d)  weife  nid)t,  wie  e$  fommt,  aber  bie  Suft,  mir  auf  bem  Rapier  unb 

in  ©riefen  an  Sidj,  SRedjenfdjaft  über  meine  ©tnbrütfe  p  geben,  nimmt  immer 

me^r  ab.  3ft  öie  Qeit  fa^on  ba,  wo  bie  Singe  anfangen,  weniger  lebhaft  auf 

midj  ju  wirfen,  ober  werben  meine  Sorberungen  fjinfiajtlid)  ber  inneren  9lefu(tate, 

bie  ia^  Don  i^nen  Derlange,  immer  ftrenger?  Sa«  mag  ferner  ju  entleiben  feon, 

genug,  ia^  laffe  bie  beften  Stimmungen  ungenufet  oorüber  gef>en  unb  fefre  mia^ 

erft  Ijin,  bie  Sa^metterlinge  ju  malen,  wenn  id>  ben  bunten  ©taub  auf  tyren 

klügeln  nia^t  me^r  felje.  Aber  id>  l)abe  2)ir  nod)  einen  grofeen  ©rief  aus  <ßaris 

Derfproa^en,  unb  ber  fann,  wie  alle  menftfjlid)en  ®inge,  nia^t  fertig  Werben,  wenn 

er  nidjt  angefangen  wirb. 

3)en  testen  ©onntag  War  id)  in  ©erfaiüeS,  um  bie  grofeen  SBaffer  fpringen 

ju  fel)en.  §d)  ̂ atte  mir  längft  Dorgenommen,  einmal  wieber  ̂ inauS  ju  fahren, 

aber  ia^  Ware  bie«  ÜERal  DieQeidit  fo  wenig,  wie  früher,  bajit  gefommen,  wenn 

idi  be$  üRorgenö  nit^t  9iuge  befudjt  fyätte.  (Sr  machte  mir  ben  ©orfajlag,  bie 

Partie  jufammen  ju  madjen,  unb  ia^  willigte  ein.    ©eine  grau  war  nod)  gar 
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nic&t  ba  gewefen  unb  begleitete  und;  id)  fjatte  feine  Urfacrje,  bie  (Stefettfcr/aft 

ju  freuen,  benn  8tuge,  obgleich'  ein  fct»r  reifer  SRann,  fdjeut  bie  unnüfcen  2tu3* 
gaben  eben  fo  fef)r,  wie  id),  er  fdnft  ftdj,  ftatt  in  ein  SBirtljdljauS  $u  geljen  unb 

einen  ©enu§  barin  $u  finben,  bem  Sellner  $u  imponiren,  feine  ©rfrifdjungen, 

©rot  unb  grumte,  auf  ber  ©trafce  ein.  Tennodi  foftet  ein  foldjer  Sluäflug 

immer  (Selb,  iljn  $u  ̂ u§  $u  madjen,  ift,  wenn  man  benfelben  Stbenb  nadj  $ari$ 

iurücf  Will,  unmöglid),  unb  auf  ber  @ifenbat>n  mufi  man  bod)  4  ftrcS.,  einen 

Xfaler  ̂ reufcifd),  jat)len.  3d)  fjatte  ein  ©iUet  für  Xrianon  unb  wir  fuhren 

erft  jufammen  nad)  meiner  SBolmung,  um  e8  ju  Jurten;  mir  hätten  uns  biefe 

9RiU>  jebod)  erfoaren  fönnen,  benn  t%  galt  nid|t  an  ben  großen  geflogen  unb 

SerfaifleS  tjatte  biefen  (Sonntag  gerabe  feine  grande  Fete,  in  einem  ̂ rmarft 

unb  ben  bamit  oerbunbenen  ©olfsluftbarfeiten  beftefjenb.  Seiber  erfuhren  wir 

biefj  erft  in  $rianon  felbft  unb  mußten  und,  nun  wir  einmal  ba  waren,  begnügen, 

in  bem  $art  ju  fpafoieren,  ftatt  bie  ÖJebäube,  bie  alte  Siefibens  ber  ̂ Jompabour 

unb  SRaintenon,  in  Äugenfdjein  $u  nehmen.  3d)  erinnerte  mid)  deines  SSunfdjeS 

unb  bad)te,  baß  Tir  eine  ©lume,  in  biefem  $arf  geoflüdt,  oiefleidjt  nidjt  unmiß* 

tommen  fetin  würbe,  id)  tiflütfte  batyer  eine,  bie  ̂ rofefforin  8tuge  mad)te  mid)  aber 

anfmerffam  barauf,  baß  id)  eine  fct)ledjte  2Sat)l  getroffen  r)abc,  inbem  ©turnen  mit 

biden  Äeldjen  fidj  in  ©üdjem  fdjledjt  aufbewahren  laffen,  unb  pflüdte  für  Tidj 

eine  anbere,  bie  idj  Tir  gfeid)  in  biefem  ©rief  mitföide.  Ter  ©ang  nadj 

Xrianon  tjinaug,  an  unb  für  fid)  fein*  belof)nenb,  fjatte  fo  oiel  $eit  weggenommen, 

baß  bie  ©emölbe-@aHericen  in  ©erfailleS  bei  unferer  $urüeffunft  gefdjloffen 

waren  unb  und  nur  nodj  ba$  ©djaufpiel  ber  SBaffer«  fünfte  übrig  blieb.  Tiefet 

toar  nun  atterbingä  intereffant  genug,  aber  id)  fann  biefen  ftünfteleien  wenig 

QJeidjmacf  abgewinnen  unb  Seiner  wirb  e«  fönnen,  für  ben  $unft  unb  Statur 

reine  ©egenfäfce  ftnb. 

Ten  anberen  Xag  befudjte  id)  einmal  wieber  ben  Pere  la  Chaise,  ben 

oomelmtften  tfirdjfjof  oon  ̂ Sari«.  ̂ tr)  woate  ©örne«  ©rab  auffudjen,  welkes  mir 

öon  Äuge  bejeidjnet  morben  war,  nicfjt  mein*  auä  (SntljufiaSmuä  für  ben  Scf^rift- 
fteBer,  aber  in  Erinnerung  an  ben  ftarfen  ©inbrud,  ben  er  oor  3ar)ren,  als  id> 

erft  au£  Xitt)marfcr)en  nadj  Hamburg  fam,  auf  midi  gemacht  tyatte.  3d)  fanb 

lein  ©rab  aber  nid)t,  aud)  ift  eS  fo  ferner,  auf  biefem  ftirctjijof  ben  Ort  ju 

finben,  too  tymaxtb  rufjt,  als  in  $ari3  baS  #au3,  wo  er  moljnt.  ©tatt  beffen 

fanb  id)  ̂ Jalma'd,  bed  großen  ©djautyielerS ,  einfaa^e  Wu^eftätte,  bie  mir  eben 
beSfjatb,  Weil  fie  nietjt  prallte,  fo  gefiel,  man  fat)  9?ict)td,  ald  einen  ©tein,  ber 

feinen  tarnen  trug.  (Sin  ̂ taliäner  t)atte  mit  ©leifeber  barauf  gefdjrieben: 

ricevi  an  vale  da  un  Italiauo ;  i<S)  fügte  t)inju :  unb  auet)  eind  oon  einem  beutfa^en 

^iajter!  meiere  fonft,  wie  Tu  weißt,  oon  meiner  Tidjter* Dualität  nur  feiten 

8ebraudj  unb  berufe  m\<S)  öfter  auf  meinen  $a§,  als  auf  meine  $"tttfj;  ̂ ier 

fa^ien  mir  jebodj  ber  Ort  baju  $u  fetin.  ©lumen  waren  auf  baS  ©rab  nia^t 

gepflanjt,  aber  e$  war  eine  wilbe,  mißfarbige,  oon  felbft  auf gefd) offene,  bie  pflürfte 

ia)  für  Tia^  ab.  3Rottere3  @rab  t)abe  id)  feit  lange  fct)on  gefuajt,  aber  olme 

5rud)t;  Dagegen  ̂ at  fid^  ba  eine  rufftfäe  Sürftin  gelagert,  ber  man  gar  nidjt 

audweia^en  fann.  UebrigenS  fann  man  fid>  einen  fetjöneren  ßiraj^of,  Wie 

biefen,  gar  nidjt  benfen;  ̂ oa^gelegen,  bietet  er  bie  föftlittjfte  Sluöfia^t  auf  ̂ ariö 
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bat,  unb  bie  ©räber  ftnb  alle  mit  ben  lachenbften  ©turnen  bebetft.  3)a3  oorlefch* 

Üftal  befugte  id)  tgn  im  frrühjing  unb  freute  mid),  toie  ba$  Sehen  aus  allen 

©üfdjen  unb  ©efträud>en  roieber  beroor  bradj;  id)  machte  bamatä  bie  fd)önften 

©erfe  meine«  ©ebidjtS  auf  Xtjormalbfen.  Xied  Sttat  mar  tdj  nidEpt  probuetit), 

ich  legte  mtdj  oielmefn:,  auf  ber  Xeraffe  bor  ber  ©et-$apeHe,  in'8  ©rüne,  fah 
auf  $art8  mit  feinen  Shippeln,  Xlmrmfpifcen  unb  SMionen  ©ebornfteinen,  mie 

auf  ein  grofee«  Xbeater  fjinab  unb  backte :  bort  fällt  oießeidjt  in  jebem  «ugen- 

blid  jebe  ©cene,  bie  überhaupt  im  SHenfcbenleben  oorfommt,  bor,  e8  merben 

SWenfeben  geboren  unb  e8  fterben  meiere  r  man  fü&t  ftch  jum  erften  9Ral,  man 

ftöfet  ftch  üieHeicbt  ben  Sota?  in'3  ̂ erj!  3$  fanb  ein  ©rab,  beffen  3»tfcbrtft 
anzeigte,  bafe  in  &it  oon  40  Xagen  jmei  junge  3HÄbd>en  üon  15  unb  IS  fahren, 

bie  einjtge  ftreube  ihrer  Altern,  furj  nach  einanber  geftorben  feoen;  betet  für 

ihre  (Seelen!  Ijiefj  e3  unb  fnnju  gefügt  mar  baS  böflidje  s'il  vous  plait  ber 
granjofen,  ba8  man  jeben  Xag  1000  9Wat  hört  unb  fetbft  audfpricr)t  unb  ba8 

ftc^  auf  einem  ©rabftein  gar  feltfam  ausnimmt,  roenn  man  e£  nur  au*  bem 

SRunbe  ber  garc,ons  &u  Ijören  gewohnt  ift.  3$  lieg  mid)  nidjt  umfonft  ju 

biefem  £icbe$'2)ienft  aufforbern  unb  betete  auf  meine  SBeife  für  jmei  unfäulbige 

junge  Stäbchen,  beren  Slnbenfen  meine  ©eete  trübte  unb  bereu  ©taub  mich 

üieHeicbt  f$on  im  ©onnenfebetn  umfpielte.  SRacbber  fanb  id)  einen  ©rabftein, 

ber  mid)  mefjr  betuftigte,  ald  ein  §arlefin  mich  $ätte  beluftigen  fönnen.  <£r  ent- 

hielt nacbfolgenbe  fünf  ©rabfajriften,  bie  ich  treu  au8  meiner  ©rieftafebe  copire. 

I.  Tont  est  dans  tont.  (SlHed  ift  in  SlHem.)  2.  Je  crois,  que  Dien  a  cröe 

Tarne  hainaine  capable ,  de  s'instrnire  senl  et  sans  maitre.  Langue  mater- 

nelle.  födj  glaube,  ©ort  f)at  bie  menfdjlidje  ©eete  fo  gefdjaffen,  bafj  fte  fta)  allein 

unb  ofjne  SDleifter  belehren  tann.  3.  II  fant  apprendre  quelqne  chose,  et  y 

rapporter  tout  le  reste ,  d'apres  ce  principe  tons  les  hommes  ont  nne  egale 
intelligence.  Philosophie  phantastique.  (3Ran  mujj  ettoaS  lernen  unb  ttttet 

Uebrige  barauf  be^en,  unb  nach  biefem  $rincip  haben  alle  äRenfcben  eine 

gleite  ©emunft.)  4.  ün  pere  emaneipe  pent  enseigner  a  ses  enfants  tout  ce 

qn'il  ignore.  Mathematique.  (©in  emaneipirter  ©ater  lann  feinen  fiinbern 
HlleS  lehren,  ma8  er  nicht  meifj.  SMefj  ift  oöttiger  Unfinn,  e3  t>ei§t :  ich,  fann 

2)ir  alle  ®ucaten  geben,  bie  tdj  nicht  habe.)  5.  Celni  qai  ne  se  croit  pas 

capable.  d'enseigner  ä  son  fils  ce  qn'il  ne  sah  paß,  ne  m'a  pas  encore 
compris.  (derjenige,  ber  fidt)  nicht  fähig  glaubt,  feinem  ©ofm  ba$  ju  lehren, 

roaä  er  nicht  meifj,  fwt  mich  noch  nicht  oerftanben.)  ©8  ift  SDtonfieur  SocotDt, 

ber  biefe  erhabene  ̂ ?hilofophie  $um  ©eften  giebt.  ©amit  er  mic^  ntcr)t  einmal 

befchutbige,  mte  ©cheQing  ben  §egel,  ich  habe  ihm  feine  ©ebanfen  geftohlen, 

fe^e  ich  feinen  Kamen  her. 

8chmalben-@chidfale  pnb  gemi§  noch  feiten  beobachtet  morben,  am  SBenigften 

folche,  bie  ftc^  bis  ̂ um  Xragifchen  fteigern.  ̂ a  ich  gefiern  borgen  einen  ©lid 

in  eine  ©djtoalbcn-Sragöbie  tf>at,  fo  feö  ihrer  hier  ermähnt.  3$  tooüte  in 

mein  #au3  hinein  treten,  ba  fah  ich  ju  meinen  ftüfjen  eine  ©chmalbe  liegen, 

bie  eben  au3  ber  hellen  SKorgenluft  herab  gefallen  fetjn  mufete,  benn  man  hmfjte 

nicr)t  r  ob  man  fte  für  tobt  ober  lebenbig  anfpredjen  foßte.  3^  fIC  auf»  f»e 

mar  noch  ganj  loarm,  ich  nat)m  fie  mit  auf  mein  3mnmr  unb  öffnete  t)ier  ihren 
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Sdmobel.  SBie  war  fie  geftorben?  ©ie  fatte  eine  ju  grofee  fliege  oerfdjlucft, 

bie  iljr  im  £al#  fifren  geblieben  mar  unb  üjr  ba«  Httjmen  unmögfid)  gemalt 

frrtte.  X)a«  üDcerfmürbigfte  mar  nun  aber  mor)I  biefc,  ba§  id),  al«  id)  einen 

gartjen  fjalben  Sag  fpater  nod)  einmal  in  Ü>ren  SDtunb  hinein  faf),  bemerfte,  bafc 

bie  fliege  ftd)  nod)  regte.  34  J°9  f'e  befjutfam  au«  üjrem  ©efängnif?  Ijeroor 

unb  fefrte  fie  auf  eine  3enfterfd)etbe:  menig  ÄugenMitfe  ber  ©rimlung  unb  fte 

mar  baoon  geflogen! 

Eor  flurjem  fa$  id)  im  Th&tre  de  la  Gaiete  bie  SJtobemoifeUe  ©eorgeS, 

bie  ehemalige  beliebte  Napoleon*.  ©ie  ift  trofc  if>rer  3al)re  nod)  immer 

eine  groSe  ©djaufpieterin,  obgleid)  fie  jefct  3ofepf)inen«  ®iferfud)t  nid)t  met)r  er- 

regen mürbe,  benn  fie  ift  bitf,  mie  eine  fiut).  $a«  The&tre  de  la  Gaiete  ift  ein* 

ber  untergeorbnetften  ©oufeoarbt^eater  oberhalb  ber  $orte  ©t.  SWartin,  mo  fid) 

beren  7  neben  einanber  beftnben ;  ein  alter  Jranjofe,  ber  mäfjrenb  ber  $>arftellung 

neben  mir  fafc,  fagte:  ba«  ift  nun  bie  SWaitreffe  oon  2  ftaifern  (and)  9fleranber 

foD  $u  ityren  fsü%en  gelegen  Ijaben)  unb  bennod),  menn  fie  nid)t  tjeute  f)ier  fpiette, 

fo  mürbe  fie  morgen  im  ©djulbttmrm  ftfoen !  ©ie  trat  auf  in  ber  fiucrejia  SBorgia 

Don  SBictor  #ugo  unb  ̂ atte  bemunberung«roürbige  Momente ;  fo  mirb  mir  bie 

Scene  mit  tyrem  ©emaf)I,  mo  fie  um  ba«  Seben  be«  ©ennaro  bittet,  emig 

wtöergefclid)  feön,  obgleich  ba«  publicum  fie  totaliter  mifjoerftanb,  unb  lad)te, 

bo  fte  mir  burd)  itjr  uiü>imfid)e«  ftlüftern  unb  bann  mieber  plöfclid)e«  «uf- 

htifajen  ©rauen  unb  (Sntfefcen  einflößte.  $a«  publicum  ift  in  ber  ©aiete 

freilirfj  nid)t  ber  Qrjtract  oon  $art«,  man  ftef)t  me&r  SHoufen,  alt  Dber-WÖrfe. 

Äber,  allmächtiger  ©Ott,  ma«  für  ein  ©tütf!  Söeldjc  Ungeheuer  erjeugt  bie 

$fjantafie  be«  SBerftanbe«.  3°#  f°  mu§  m^  au«brüden,  $t)antafie  be« 

?früanbe3,  benn  bie  rein  btd)terifd)e  Sßljantafte,  aud)  menn  fie  oon  ber  f)fcu)eren 

ftunft- Vernunft  nidjt  geleitet  mirb,  bie  aflerbing«  allein  jum  9Bat)ren  unb 

Sdjönen  führen  fonn,  bringt  nur  ba«  SBilbe,  SRegeüofe,  aber  nid)t  ba«  oon 

öont  herein  mit  affer  9?atur  in  SBiberfprud)  ftet)enbe  Mbfurbe  tjeroor,  ba  fie  bod) 

immer  nodj  fefljft  eine  Heufjerung  ber  SRatur  ift,  eine  unmittelbare,  ursprüngliche, 

biefc  fiebere  entfteht  erft  bann,  menn  ber  ben  Effect  bereefmenbe  unb  fidj  oon  aaen 

jutluf>en  ©efe&en  entbinbenbe  SBerftanb  mit  in'«  ©piel  tritt,  ©o  etma«  mufe 
man  fdjen,  nidjt  blofe  tefen,  menn  man  miffen  mifl,  ma«  baran  ift.  2Rir  mar, 

<Ai  fa>c  idj  eine  Ärbte  über  bie  ©üfjne  friedjen;  e«  ift  nodj  Ccben  ba,  mer 

nnH  ei  läugnen,  aber  xoai  für  Ceben !  £>ä|(td)c,  oerrenfte  ©lieber,  9lugen,  beren 

©liefe  oergiften,  Äffe«  in  fein  ©egentfyeU  oerfe^rt!  SBeld)  ein  trioialeS  ©djntfal, 

biefe  fiucrejia!  ©ie  trägt  ifjre  Siebe  ̂ u  bem  ©ofrn,  ben  Klejanber  bei  lV,tn  lodjter 

^afirlid)  frü^  genug  aud  ber  SBeft  gefd)afft  ̂ ätte,  um  ftdj  ntdjt  in  i^n  oertieben 

ju  fbnnen,  benn  nur  oom  SB  er  lieben,  nid)t  oom  Sieben  fonnte  bei  ujr  bie  Siebe 

feon,  gleichgültig,  ob  ü)r  ©o^n  ober  ein  Wnberer  i^r  gegenüber  ftanb,  fie  trägt 

biefe  Siebe,  fage  id),  fo,  mie  eine  #iäne  ben  Drben  pour  le  merite  tragen  mürbe, 

toenn  ber  ftönig  oon  Greußen  i^r  benfetben  oerlte^e,  ober  eine  ̂ anttjerin  ben 

Silienfranj,  ber  für  ein  unfdjufbigeS  ftinb  geflochten  ift.  SBie  fte  ju  biefer 

Siebe  tommt,  mie  fie  in  tt)r  entfielt  unb  in  it)r  fidj  nä^rt,  ba«  ju  üeranfdjaulid)en, 

lommt  ̂ errn  |>ugo  nid)t  in  ben  ©inn,  meil  e«  über  feine  Stäfte  get)t,  unb  meU 

er,  menn  er  biefe  Jfraft  befäfee,  aud)  fo  oiet  ©rfenntnife  beft^en  mürbe,  um  einju- 
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fehen,  ba|  bamit  nod>  gar  9ttd&t3  geleiftet  wäre;  genug,  er  fagt:  fie  t)at  biefc 

Siebe,  Wie  bie  ßinber  in  ihren  ©pielen  fogen:  bie§  fofl  eine  Ufr  feun! 

©djeufclich  unb  empörenb  ift  ber  ©chlufj,  wo  fiucrecjia,  bamit  ber  moberne  Creft 

bod)  ja  fertig  werbe,  erft,  nachbem  ftc  fdjon  bom  $olch  ihres  ©ofmeS  burdjbohrt 

ift,  ausruft:  je  suis  ta  mere!  (ES  wäre  lächerlich,  einen  foldjen  Xiäjter  nadj 

bem  SBoju?  unb  SBarum?  $u  fragen;  er  würbe  auf  fein  publicum  beuten,  bem 

bie  $aare  ju  Serge  fteigen.  ©inen  wunberüdjen  (Einbrud  machte  eS  auf  ntid}, 

als  ich  in  bem  erften  3n,ifäeH',Äct  auf  ben  ©ouleüarb  hinaus  ging.  -Da  flingeln 

bie  SimonabierS,  ba  freien  bie  SSeiber  ihre  Früchte  aus,  bie  £ontre*2Rarfen« 

#änbler  fragen,  ob  man  feine  SRarfe  oerfaufen  wolle,  genug,  eS  wirb  ein  fiänn 

unb  ein  ©pectafel  berffihrt,  bafj  man  in  bie  SBelt  ber  ©errüdten  einzutreten 

glaubt,  unb  bod)  ftnb  bie  fieute  alle  jehr  oernünftig  unb  fpeculiren  auf  unfre 

©ouS,  Wie  im  Theätre  francais  auf  unfere  granfen. 

Äud}  in  ber  Umgegenb  oon  v$ariS  ̂ abe  ich  geftreift  unb  Sßuncte  aufgefudjt, 

wo  id>  nod)  nid)t  gewefen  bin.  ©ie  ift  feljr  retjenb,  unb  man  mufj  fid)  eigent* 

lief)  fd)ämeu,  fte  nicht  beffer  tennen  gelernt  ju  haben.  3$  war  neulich  in  ©incenneS, 

bem  alten  ©djlofj,  wo  Napoleon  ben  2)uc  b'(Enghien  erfdjiefjen  tiefe.  (Es  ift  ba* 
mittelalterlid)fte  ©ebäube,  baS  ic^  bis  jefct  in  granfreidj  fah-  ©reite  ©räben 

umher,  bie  jefrt  ju  SttdjtS  mehr  bienen,  unheimliche  $minger,  unb  fpifce,  jaefige 

$hürme,  bie  fo  auSfehen,  wie  bie  3Ähne  im  SRunbe  eine*  ©reife«,  wenn  fie  Ujre 

©mmnetrie  Oerloren  fyiben  unb  balb  lang,  balb  fur$  ftnb.  ©in  gro&er  $arc 

fchlte&t  e3  ein  unb  ber  ©eg  hinaus  ift  äujjerft  angenehm.  2luch  Sßeuillö,  wo 

ßouiS  ̂ itipbe  wohnt,  !>abe  ich  befugt  unb  ben  Bois  de  Boulogne,  ber  in  ber 

^arifer  gjcemotren-ßiteratur  eine  fo  gro&e  ffiotte  fpielt,  inbem  bie  Seute,  bie 

am  $of  SubmigS  beS  I4,e*  ober  15ten  eiferfüc^tig  auf  einanber  würben,  fic$ 
bort  ben  £alS  brauen.  £aS  SBälbchen  ift  allerliebft  unb  $um  ©lutoergiefjcn 

wenig  geeignet;  ber  Söatb  oon  ©t.  ©ermain  en  fiaqe  ift  fd)on  ernfthafter  unb 

würbe  oorjujiehen  gewefen  fetm,  aber  er  liegt  weiter  oon  ̂ ßariS  unb  bie  Herren 

Ratten  Site,  fie  mufjten  bodj,  wenn  fte  ben  ©egner  nieber  geftretft  Ratten,  juoor 

loilette  machen,  elje  fie  bei  bem  einen  ober  bem  anberen  „petit  souper"  wieber 

erfajeinen  fonnten  unb  barum  wählte  man  ben  nädtften  Ort,  ber  ein  <ßaar 

©äume  barbot.  3efrt  finbet  man  beim  (Eingang  in  ben  ©otS  be  ©oulogne  eine 

«Wenge  fteine  HJiiethpferbe,  bic  bie  Samen  befteigen  unb  bann  a  la  heroine  ben  *ßarf 

burdjreiten ;  ebenfalls  an  ©fein,  bie  in  $ranfreich  überhaupt  alle«  ©(^önc  tragen, 

^ßfirfic^e ,  Slprifofen,  Irauben  (jur  ©tobt),  junge  2Räbdjen  unb  3*auen  (mo^in 

fie  wollen)  ift  fein  fanget.  9leuillö  liegt  feljr  fc^ön  unb  befonberS  bie  grofee 

©rüde  gewährt  einen  impofanten  ?lnblid.  3d|  wanbte  miaj,  als  idj  fie  paffirt 

^atte,  oon  ber  ©trajje  ab  unb  ging  linlS  an  bie  ©eine  hinunter,  um  fie  oon 

unten  ju  betrachten.  fe^te  mic^  auf  ein  fic^  um  ben  $lufj  tyn  jie^enbeS 

^öljerneS  ©elänber  unb  genoß  an  bem  Reißen  ©onntag*9?ad)mittag,  ber  miä) 

aber  an  bem  gewählten  ̂ ßlaft  gar  niajt  incommobtrte,  einmal  bie  fo  feiten  reine 

Sreube  am  ̂ afeon;  gura^t  unb  Slngft,  fonft  fo  lebenbig  in  meiner  ©eele,  waren 

eingefälafen,  ©egierben,  ungebulbige  S&ünfdje,  bie  jene  gewöhnlich  ablofen,  waren 

nod)  nicht  aufgewacht,  bie  füfee  (Ermattung  meines  ganzen  SBefenS  ̂ telt  fte  jurüd, 

unb  mich  bewegte  Vichts,  als  ber  ftille  ©ebanfe,  bafe  mich  SWc^tÄ  bewegte.  SBetfjc 
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2d)inetterlinge  fpielten  um  mid)  herum,  gelblidje  ©lumen  wiegten  fid)  im  SBinbe, 

auf  bem  grünen  Oflufj  fdjoffen  ©ööte,  oon  raffen  8tuberern  geteuft  unb  oon  Herren 

unb  Tanten  angefüllt,  Darüber,  über  bie  ©rücfe  fpa^terte  ober  eilte,  toaS  oon  $ariä 

fam  ober  nad)  $ariS  moHte,  ein  8abrif-©d)ornftein  blies  feine  birfe,  fdjmarje 

9faud)moIfe ,  bem  SBtnb  entgegen,  in  bie  fiuft  Ijinau«  unb  fd)Iofe  ben  $rofpeft. 

hinter  mir  eine  #äufer«  Steide  mit  ©arten,  bie  fid)  unfd)ulbig  ̂ eroor  brängten, 

oor  mir  am  anberen  Ufer  ber  ©eine  ein  2Balb»äfmlid)er  ißarf  mit  feinem  balb 

fcHeren,  balb  bunfteren  fiaub,  «de«  fromm  unb  ibollifd),  bt*  auf  bie  famofen 

9nfd>tagÄ-3etteI  be$  $octor3  Charte«  Sllbert,  ber  ftd)  „geheimen  Fronten" 

empfiehlt  unb  beffen  rotfye  ftnoncen  mit  ihren  ellenlangen  ©ud)ftaben  man  nid)t 

Mofc  in  SßariS  unb  ber  Umgegenb,  fonbern  fd)on  in  fllouen,  ja  fogar  in  $aOre, 

antrifft.  3dj  blieb  lange  ftfcen,  bann  ging  td)  an  ben  ©arten  oorbei  unb  (aufarte 

hinein.  ©rennenbe  ©turnen  nieften  mir  ju,  aber  bie  (Bitter,  bie  mid)  am  (Sin* 

tritt  oerfjinberten,  machten  ed  mir  unmögtid),  fie  ju  pflfufen,  bod)  id)  tröftete 

mid),  benn  ei  geht  aßen  ©lumen  fo,  fogar  mit  ben  inneren,  aud)  biefe  fier>t  man 

lange  üorfyer,  ehe  man  fie  jum  #ran$  roinben  fann. 

Neulich  ̂ atte  id)  ein  aHerliebfteä  ftetneg  Abentheuer  im  Calais  roual. 

3ö)  ging  burd)  ben  ©a$ar,  ba  lag  auf  einmal  ein  jierlidje«  ©rtefdjen  ju  meinen 

§ü§en.  ffob  ei  auf  unb  betrachtete  ei.  (&i  mar  mit  einer  flammenben 

Sonne  gefteejett,  unb  oon  einer  jarten  meiblid)en  #anb  gef abrieben;  ich  tonnte 

nid)t  jjoeifcln,  bafc  ei  ein  Billet  doax  unb  alfo  aud)  nicht,  baß  id)  jum  poBtillon 

d'amour  beftedt  feto.  (53  ift  ein  $oft*©üreau  in  ber  Sfttlje,  id)  trug  ei  äugen- 
Midlich  tyn,  unterlieg  jebod)  nicht,  auf  ber  SRücffeite  mit  ©leifeber  ju  bemerken, 

bafe  ein  2)eutfd)er  ben  ©rief  gefunben  unb  ftd)  ba3  ©erbienft  ber  fdmellften 

Öeförberung  erroorben  fyabe. 

3)a3  3«ty*Seft  follte  id)  SJir  aud)  betreiben,  aber  rvai  foll  id)  über 

eine  foldje  ̂ Iluminatton  fagen,  als  bafj  fie  unbefd)reiblid)  mar?  ©on  bem 

fa)redlid)en  <Rad)fpieI  toirft  2)u  mohl  gehört  ober  gelefen  haben,  baß  nämlid) 

ungefähr  20  üRenfdjen  auf  bem  Place  de  la  concorde  erbrüeft  morben  finb? 

3d)  bin  ganj  bid)t  bei  bem  Ort  auf  bem  $lafc,  fco  ba3  Unglficf  öorftel,  gewefen, 

fabc  aber  ben  $(benb  9ticf)t3  baoon  gehört  ober  gefehen,  fonbern  ei  erft  am 

näd)ften  Sag  au3  ben  3«tungen  erfahren,  ©ef)r  fd)red*Iid)e  ©cenen  finb  üor- 
aefatten.  9Hid)  brängte  bie  unaufhaltfam  fort  gefd)obene  9Jienfd)entooge  in  bie 

Champs  elysees  f>inau3,  hinter  mir,  bei  ben  fogenannten  ̂ ferben  oon  9Warla  fielen 

bem  Xob  feine  Opfer,  bie  ftd)  fo  toenig  felbft  retten,  al3  oon  Änberen  gerettet 

toerben  tonnten,  ba  fie,  einmal  ju  ©oben  geftürjt,  gletd)  jertreten  mürben,  loeil 

bie  ÜlJenge,  oon  SRid)tS  toiffenb,  ftd)  in  ungeheurer  flat)!  aui  bem  Jardin  des 

Tuüeries  auf  ben  Place  de  la  concorde  ergoß,  um  in  bie  Champs  elysees  5U 

gelangen  unb  bie  Illumination  ju  berounbern.  Sie  Seitungen  machten  am 

folgenben  Xag  bem  ̂ otijei  -  «ßräfecten  ftarfe  ©ormürfe  bie  mir  aber  feljr  un» 

begrünbet  fd)ienen,  benn  l^ier  ift  ei  ja  nid)t,  toie  in  Seutfd)lanb,  mo  bie  ©otbaten 

»olben  gebraud)en  bürfen,  wenn  SBorte  unb  3rlüd)e  nid)t  Reifen;  f)ier  mirb  hai 

publicum  gead)tet,  l)ier  Reifet  ei:  meine  Herren,  feuen  ©ie  fo  gut!  gleichgültig, 

ob  man  ju  fieuten  in  ber  ©loufe  ober  im  J^rad  rebet,  r)icr  fann  bie  ©traßen- 

$oli$ei  alfo  aud)  nid)t  fold)e  SBunber  oerridjten,  roie  bei  un3,  mo  fie  bie  Littel 
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anmenben  barf,  bie  bei  $unben  unb  Ockfen  unb  alfo  auch  bei  SRenfchen  an« 

jufdjlagen  pflegen.  Ute  Illumination  mar  oon  einer  $racht,  baß  ich  geroiß 

sJitd)tö  sÜf)nlid)c^  mteber  fet)en  Werbe,  ©on  bem  ©oncorbien-^Ia^e  an  bis  jum 

Triumphbogen  hinunter  mar  bie  ganje,  fafl  unabfetjbare  Streife  nicht  etma  btofe 

^auberifch  erleuchtet,  fonbern  man  manbelte  im  eigentlichften  ©erftanbe  in  einem 

rounberbaren  ßidjt-  unb  31ammen-©ebäube ;  bis  jur  SRitte,  bem  ÄonbeH,  maren 

an  beiben  (Seiten  fyöfyt  ©erüftc  aufge)"cfilaa,en ,  an  benen  bie  £ampcn  oon  allen 
färben  $u  ,£>unberttaufenben  fungen  unb  über  ben  fiöpfen  ber  fnn"  unb  f)tt* 

rooaenben  SNcnge  fchmebten  ßron«£euchter;  oon  ber  SRitte  an  bis  jum  Are  de 

Triomphe  maren  ObeliSfen,  etma  60  an  ber  3at)l,  errietet  unb  ber  Are  de 

Triomphe  felbft  mar  mit  einer  nur  einfachen,  aber  fet)r  gefchmaefootten  fteuer» 

Sinte  ummunben.  8ln  ein  ruhiges  ©etradjten  biefer  $err(ichfeit  mar  freilidi 

nicht  ju  benfen,  boch  eben  biefer  Tumult,  biefed  @ich  -  Abarbeiten » SWüffen  im 

Strom  gehörte  mit  jum  <3ktn$en;  ich  ̂ a**e  Oefütif ,  als  ob  ich  meine 

3ugenb  -  Träume ,  bie  tollen  ̂ hantafteen  namentlich,  benen  ich  mich  h'H9e9eb«i 

hatte,  als  ich  «fiatifche  ©anife,  einen  alten  ffloman  ootter  SBunber  unb 

Seltfamfeiten,  las,  nicht  bloß  oermirtlicht,  fonbern  übertroffen,  auSgejifdjt  unb 

oerfpottet  fä^e.  ©efonberS  biefe  80  bis  90  ©olfStfjeater  am  Quai  d'Orsay  mit 
it)ren  £mergen  n«b  Riefen,  ihren  SBahrfagern  unb  fetten  Scannern  machten  auf 

mich  ̂ nen  ßinbruef,  beffen  ich  mty  vielleicht  fetjämen  müßte,  menn  ich 

ein  Tidjter  märe,  oorjüglid)  am  9(benb,  mo  fte,  gum  Ttjeil  oon  bengalifchen 

flammen  befeuchtet,  tynttv  ber  grünen  Ällee,  bie  fich  am  Ouai  hinunter  jietjt, 

u)r  SBcfen  trieben,  mährenb  ich  if)nen  gegenüber  auf  einem  Stein  an  ber  Seine 

faß  unb,  oom  ©oUmonb  befchienen,  geigen  aß.  SRit  Seigen »Gffen  feierte  ich 

meinerfeits  nämlich  baS  3u(ü»2feft,  ich  öerjetjrte  über  30  unb  rebete  mir  ein, 

um  bie  Uninäfjiqfeit  bei  mir  felbft  ju  eittfdnilbigen,  baS  feu  eine  gute  Vor- 

bereitung für  Italien.   —    —    —  — 
b.  2.  ©ept. 

Sonnabenb  ging  idj  nod)-  einmal  nach  ©incenneS  h*nöu*»  flkr  toieber 

otme  Srucht,  eS  beburfte  eines  befonberen  ©illetS,  um  biefe  Schloß  ju  beftchtigen 

unb  baS  ffattt  ich  nid)*  gemußt.  @S  mar  ein  h^fe^»  t^ei^er  Tag  unb  ich  *°ar 

ein  menig  oerbrießlid) ,  baß  ich  ben  §of,  mo  Napoleon  ben  Tue  b'Sngtjien  er- 
fchießen  ließ,  nicht  ju  fet)en  befam;  ich  feßte  mich,  ermübet,  mie  ich  mitI)  fühlte, 

im  $arf  nieber,  oerjehrte  einige  Hepfel  unb  f<t)lief  bann  ein  ©iertelftünbd)en. 

Tarauf  las  ich  Teinen  oorlefyten  ©rief,  ben  ich  nicht  beantmortet  betrachte, 

unb  machte  mich  mieber  auf  ben  SRüdroeg.  Tiefer  ©rief  ift  einer  ber  fd)önften, 

bie  Tu  mir  je  gef djrieben  haft.  —  —  —  —  ©eftern,  Sonntag,  ging  ich  iu 

Suß  nach  Set.  (Eloub,  um  bie  „Grandes  eaux"  fpringen  ju  fehen;  fie  fpringen 
abmechfelnb  ben  einen  Sonntag  in  ©erfoiHeS  unb  ben  anbem  in  Set.  dloub. 

Ter  SBeg  fjinuuS  ift  fefjr  fchön,  man  befinbet  fich  beftänbig  im  Sßalbe,  aber  in 

einem  cioilifirten  SBalbe,  ber  felbft  ben  Sdjneibergefetlen  feine  Sürth*  einflößen 

mürbe,  ber  mir  aber  freilich  f°  9«t  gef äQt r  al«  ein  recht  ftnfterer,  mo 

jeber  ©ufch  Oerbächtig  ift.  Set.  Gloub  liegt  ßfluj,  wie  Set.  ©ermain  en  ßaue, 

halb  in  einer  «Rieberung,  fyalb  auf  ei"«  fanft  anfteigenben  #öt}e;  bie  beiben 

^äfften  beS  CrtS  finb  burd)  eine  lange  unb  mie  alle  ©rüden  in  Sr°ufreict), 
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prächtige  Sörücfe,  bic  über  einen  Wem  bet  ©eine  führt,  jufammert  gefnüpft.  35er 

$arf  ift  granbio«,  gleich  am  Kingang  bemerfte  id)  ein  SBirtb,«hau3 ,  oor  bem 

SWouffeau«  ©üfte,  ob  jum  Slnbenfen  ober  als  Kmblem,  weife  ich  nicht,  aufgehellt 

mar.  $ie  SBafferfünfte  gefielen  mir  beffer,  al«  bie  in  ©erfaitle«,  obgleich  fit 

weniger  großartig  finb;  in  ©erfaille«  ft^t  man  ju  oiel  Sßtimphen  unb  Xritonen 

mit  regelmäßigen  ©ilbungen,  bie  ftch  ju  erbrechen  feheinen,  ̂ ier  finb  e«  lauter 

crocobilmfifjige  Ungeheuer,  bie  ba«  Clement  au«fprifcen,  e«  ift  eine  ganje 

Serraffe,  ftufenförmig  aufgebaut,  bie  ffiaffer  fpeit.  «udj  ba«  innere  be«  ©cbloffe« 

befah  id);  e«  ift  enger,  wie  baS  oon  ©erfaiUe«,  ̂ eimliajer  unb  gemüthlicher ; 

ber  Kuftobe  führte  und,  mid)  unb  bie  übrige  ®efeHfcf>aft,  aber  nur  burd)  bie 

mir  feljr  gleichgültigen  2lppartement«  be«  ftbntgS  unb  ber  Äönigin,  nid)t  burd) 

bie  ̂ iftorifä)  bentwürbigen  SRapoleon«.  Äud)  in  bem  $arf  oon  ©ct.  Kloub 

habe  id)  gefchtafen;  al«  id)  wieber  ermatte  unb  untrer  fpajierte,  ̂ örte  icjt)  mich 

auf  einmal  oon  jWei  2JMbdjen  beutfd)  unb  bei  92amen  angefprocfjen.  (£$  waren 

bie  SWäbchen  oon  Dr.  Äuge,  bie  ohne  ein  SBort  ftranjöflfch  ju  oerftehen,  Wie 

ein  $aar  oerfehüchterte  #ühner  umt)er  wanberten  unb  ben  ©armhof  nid)t  wieber 

ju  ftnben  wußten.  Stomit  mein  ftreunb  JRuge  ju  7  Uhr  etwa«  ju  effen  erhalte 

bezeichnete  id)  if>nen  ben  SBeg;  id)  hatte  fie  übrigen«  nie  mit  Hugen  gefehen. 

b.  7™  Sept. 

@o  weit  ber  ©rief,  wie  id)  immer  ©riefe  fehreiben  mögte,  nun  ju  ben 

eroften  fieben«  -  fragen  unb  jur  Antwort.    —    —    —    —    —    —  — 

3ch  t)abe  itorfj  immer  nicht  bie  Antwort  au«  Kopenhagen  ̂ inflc^tttcf)  ber  Ännafjme 

ber  Xfcbication  unb  eben  fo  wenig  au«  Hamburg  ba£  93iid).  Kampe  ift  jebod) 

nic^t  ©dmlb  an  ber  3ögerung,  benn  Stile«  ift  fdjon  gebrueft;  aber  man  hat  ba« 

©orwort  nicht  lefen  fönnen  unb  er  hat  mir  baljer  bie  Korrectur  beffetben  nach 

$ari«  fdjiden  müffen.  ©or  8  Jagen  traf  fte  ein,  ich  habe  fte  gleich  Ä«tüd 

gefanbt  unb  werbe  nun  wohl  jum  12,,n  ein  (Sjemplar  haben.  35ie  erften  3  ©ogen 

oom  ©tüd  hob«  «h  fä™,  bie  Äu«ftattung  ift  fehr  fd)&n  unb  bie  fcrudfehfer 

unbebeutenb.  3$  banfe  $>ir  für  bie  ®enauigleit ,  womit  $u  bie  ttenberungen 

unb  bie  ©cenen  -  Kintheilung  gemacht  h°ft;  öie  0enberungen  jum  ©orwort  hat 

Kampe  felbft  beforgt.  Iräfe  nun  boch  nur  au«  Kop.  enblich  bie  SRefolurion 

ein!  3d)  mujj  fort.  SWidjt,  weil  meine  ©ermfudjt  nach  °*m  ßanbe,  wo  bie 

Kitronen  blühen,  fo  ftarf  geworben  Wäre,  nur,  weil  ba«  ©elb  ju  Knbe  gebt. 

3dj  habe  Kampe  geschrieben,  bafc  er  alle  (Ejemplare  be«  ©tüd«  anrieh  fchiden 

foll,  weil  fte  ju  fpät  eintreffen  würben;  3)u  mufet  bann  bie  nötigen  nach 

Kopenhagen  beforgen.  $a«  ©ehönfte  mu&  für  ben  Äönig  in  SKaroquin 

mit  @olbfd)nitt  gebunben  werben,  bie  übrigen  gehen  ungebunben  ab.  Sllle«  geht 

burch  ben  banifchen  Konful  in  Hamburg,  bem  Du  gewife  nur  $u  fagen  brauchft, 

bafe  e«  ein  bem  ÄBnig  bebicirte«  unb  oon  ihm  angenommene«  ©er! 

fen,  um  Um  willfährig  p  machen.  —  —  SBenn  ich  &a8       bum  1 4'fn 
erhalte,  woran  ich  n^t  ̂ weifte,  unb  ben  ©rief  au«  Kopenhagen,  wie  ich  fj°tfe, 

fo  reife  ich  am  ̂ ten-  ®ne  ürufereife  in  granfreich  fod  unmöglich  fet)n,  auch  ift 

e«  je^t  ju  fpät,  ich  Ql)o  mit  ber  Sßoft  über  fi^on  nactj  3J?arfeilIe  unb  oon 

9RarfeiHe  über  ba«  SOTeer  nach  Kioita  oecchia.  ©on  Kiöita  oecchia  bin  ich  *n 

einem  ̂ age  in  9tom.  SBegen  ber  Äeife  ängftige  3)iaj  nicht.  3$  gWdlich 
^<^«U  ©riffw*4ft!L  L  ^ 
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antommen.  $iefe  9trt  ©«fahren  Ijabe  id)  nic^t  ju  fürchten,  bad  fagt  mir  mein 

ftetft,  ber  mich  nod)  nie  betrog.  SRögte  er  über  meine  .ßufunft  eben  fo  prophezeien ! 

3$  bitte  Dich  feljr,  Dir  nic^t  eingebitbete  ©efürnmerniffe,  bie  olme  allen  ©runb 

finb,  $u  machen.  3W  Sranfreich  reift  man  ftdjer,  bad  mittetlänbifdje  SReer  ift 

ruhig  unb  oerfdjlingt  feine  Poeten,  oon  (Eiüiia  oecajia  nacf)  Rom  ift  eine  ©tretfe, 

auf  ber  einem  gar  nidjtd  Uebted  begegnen  fann.  (Ed  fann  bid  Anfang  «ßooember 
bauern,  bis  Du  einen  ©rief  oon  mir  erhältft.  Die  (Entfernung  ift  ju  grofe,  ald 

bafe  ich  ein  inhattlofed  Statt  abfenben  fönnte,  mir  muffen  und  jefct  überhaupt 

in  ber  (Jorrefponbenj  fetn*  befchränfen,  benn  bad  $orto  ift  ferner  unb  (belegen* 

Reiten  gtebt'd  ntc^t.  SRaaje  Deine  ©riefe  ja  immer  einfach,  ©ietteidjt  mufe  ich 
^ier  fogar  nod)  8  Dage  ftugeben,  bann  bleibt  mein  römifdjer  ©rief  noch  8  läge 

länger  aud.  (Ehe  ich  bie  ©emifltgung  oom  fiönig  f)afot,  fann  bad  ©udj  in 

Hamburg  natürlich  nidjt  audgegeben  »erben,  mithin  barfft  Du  bie  (Ej.  auch 

nicht  früher  nach  (Eopenh.  fchicfen,  boch  barüber  noch  in  bem  Settel,  womit  ich 

Dir  bie  ©egleitungd -Schreiben  fdjicfen  toerbe.  SBahrfcheintich  erhältft  Du  biefen 

Settel  nur  um  einige  Dage  fpäter,  ald  biefed  ©tait.  —  —  —   —   —  — 

3n  $arid  ift  ed  mir  wohl  ergangen;  bie  $iobdpoften  aud  Deutfchlanb 

aufgenommen.  $n  9tom  »irb  ed  mir  auch  8«*  9^e"/  be™  Die  fcifce  ift  oor- 

über,  wenn  ich  anfomme,  unb  nur  bie  ift  $u  fürchten.  sBa8  meiter  werben 
Will,  weife  ©ott.  Brodten  werbe  ich  (Etwad  in  Italien ;  oom  (Erfolg  ber  SR.  9Jc. 

bangt  bad  Honorar  bed  IRolorf)  ab,  beten  wir  a(fo  für  fie  ju  allen  beutjcfjen 

SRecenfenten.  Dad  ©orwort  fennft  Du  noch  ttic^t ,  ed  ift  gut,  aber  ftarf.  Die 

Debication  ift  metaphtoftfeh ,  alfo  fchlecht.  3$  h°tte  nur  2  Jage  Seit,  fie  ju 

machen.  Unb  nun,  meine  theuerfte  (Elife,  lebe  wohl.  Äbfchieb  nehme  ich  noch 

nicht,  erft  in  bem  Settel.  SBenn  bas  Sinb  mir  wirtlich  gleictjt,  wie  äRaj,  fo 

wirb  ed  mir  eine  grofee  ftreube  feon!  ßüffe  ed  für  mich. 

(Eampe  hat  mir  für  föom  eine  Slbreffe  gegeben.  2für  ben  ftall  einer 

alleräufeerften  «Rothwenbigfcit  theile  ich  fie  Dir  mit,  bamit  Du  borhin  einen 
©rief  abrefftren  fönneft,  fte  lautet: 

Signor  Federigo  Hebbel,  Dottore 

al  Caffe  del  Greco, 

Roma. 

$artd,  24"*"  September  1844. 

(Enblich,  meine  feuere  (Elife,  bin  ich  nach  unfäglichem  Marren  fo  weit, 

bafe  idj  abreifen  fann.  (Erft  üorgeftern,  (Sonntag,  erhielt  ich  bad  ©töd  oon 

©ampe.  (Ed  ift  gut  audgeftattet  unb  ohne  erhebliche  Drucff ehler ,  bid  auf  einen 

ganj  entfestigen  in  ber  Debication  an  ben  Äönig.  SBegen  beffen  fmk  ich  gleich 

an  Kampe  getrieben  unb  ihn  gebeten,  bad  ©latt  entweber  umbruefen  ober  ben 

gehfer  wenigftend  anzeigen  $u  laffen.  Cb  er  ed  tljun  wirb  unb  thun  fann, 

weife  id)  nicht;  wenn  bie  Sachen  fdjon  beim  ©uchbinber  finb,  unterbleibt  gewife 

bad  (Eine,  wie  bad  Slnbere.  ©erftimmt  wirb  er  jebenfaHd  werben  unb  bod) 

tonnte  ich  ihn  mit  btefer  ©itte  nicht  oerfchonen.  $ür  ben  5att,  bafe  bad  ©latt 

nicht  umgebrueft  unb  ber  3rf^Ier  nicht  angezeigt  wirb,  fefoe  idj  ihn  fucfyer,  bamit 

Du  ihn  wenigftend  für  bie  nach  Kopenhagen  befrimmten  (Eremplare  änberft,  inbem 
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$u  mit  beutlidjer  $anb  ba*,  wa*  ba  fielen  fott",  wo  ber  ©efoer  einen  un* 
entzifferbaren  Unftnn  Eingepflanzt  Ijat,  Ijinfdjreibft.  $n  bem  erften  ©er*  ber 

brüten  Strohe  fte^t: 

91ur  mit  fid)  felbft,  in'S  «injelfte  jerflie&enb, 
unb  e*  fod  fte^en: 

flur  »eil  fie  felbft,  in'«  Iftnjelfte  zerfUe&enb, 

$oa)  fjoffe  id),  bafc  Campe  2>id)  biefer  Gorrectur  überleben  wirb.   5ür  ben 

8aU,  bafe  3>u  bie  Csemplare  fd)on  oor  «nfunft  biefe*  ©rief*  erhalten  fjätteft, 

müfeteft  $u  ein  tyaax  feilen  an  üjn  fd)retben  unb  ü)n  fragen,  ob  $u  fte  if>m 

jnrüd  fdjiden  foHeft,  ober  ob  bie  Stenberung  nid)t  gemad)t  »erben  fönne. 

©on  Copenfpgen  f)abe  id)  nod)  immer  feine  Äntmort.  darauf  Ionn  id) 

nid)t  länger  warten.  3d)  fjabe  mit  bem  Segation*  -  ©ecretair ,  #errn  oon 

Ht)f efcfbt ,  bie  ©erabrebung  getroffen,  bafj  er  fid)  ber  HJcüfje  unterziehe,  ba* 

8öniglid)e  ©d)reiben,  fobalb  e*  eingebt,  an  $id)  zu  fenben.  C*  fann  nidjt 

lange  meljr  ausbleiben.  ©o  Wie  55u  e*  erljältft,  fd)reibft  3)u  einige  $eilen  on 

Campe,  worin  £u  i$n  benad)rid)tigft,  bafj  bie  Debication  angenommen  fen  unb 

bajj  alfo  ba«  ©ud)  zu  jeber  ü)m  beliebigen  fleit  ausgegeben  werben  fönne. 

$er  Sali  ber  9*id)t.«nna$me  ift  nidjt  füglid)  benfbar.  Xräte  er  ein,  fo  müfeteft 

$u  felbft  ju  Campe  gef>en  unb  mit  Ü>m  fpred)en.  Sann  müfjte  bie  $ebication 

ja  wegfallen,  mithin  tyerau*  gelöf't  werben,  unb  id)  fönnte  aud)  feine  ©jr.  nad) 
Cop.  fenben.    3)od),  biefe  finb  Sflaajjregeln,  wie  für  SBettuntergang. 

hierbei  erfolgen  bie  ©riefe,  womit  bie  Cremptare  begleiten  ftnb.  $u 

W  flc  ju  bem  ©ud)  unb  fdjreibft  bie  $lbreffen,  genau,  wie  fie  ftd)  unten  auf 

jebem  ©rief  befinben,  auf  ba*  Gouoert ;  ber  an  ben  Mönig  unb  an  9lbler  fommen 

natärlid)  in  ein  unb  baffelbe  Couüert.  ©ei  jebem  ©rief  fügft  35u  mit  einer, 

ber  meinigen  möglid)ft  ä&nlid)en  £anb  ($u  üerfteljft  $id)  ja  auf  ba*  9?ad)afnnen 

meiner  8d)riftjüge)  ba«  fcatum  tjinzu;  auf  bem  an  Eanfwart  ftefjt  fd)on  ein 

Saturn,  ba*  mufe  bleiben,  wie  e*  einmal  au*  ©erfeljen  Inngefdjrieben  ift.  2>a* 

Cj.  für  ben  fföntg  Wirb  in  rotten  HRaroquin  (md)t  blauen,  ffiotf)  ift  be* 

ftbnig*  garbe)  mit  <9olbfd)nitt  gebunben;  bie  übrigen  gelten  ungebunben  ab. 

$er  bänifd)e  Conful  wirb  gemife  Sitte*  gern  beforgen;  wäre  e*  nid)t,  fo  müfeteft 

$u  3)id)  aud)  biefetwegen  an  Campe  Wenben.  %a  fällt  mir  ein,  id)  weife  nid)t, 

ift  e*  ber  Conful  ober  ber  Stefibent,  mit  bem  bie  ©efanbtfdjaft  correfponbirt. 

9ßun,  ift  e*  nidjt  ber  Conful,  fo  Ijat  $td)  biefer  unftreitig  an  ben  fflefibenten 

Derwiefen,  unb  fo  umgefefyrt.  B^gert  ba*  Eintreffen  be*  ©riefe*  gar  ju  lange, 

fo  fragft  $5u  bei  einem  ber  Herren  einmal  oor.  Cben  fo  fd)reibft  $u  an  Campe, 

Wenn  er  gar  $u  lange  fäumt,  bie  Cj.  ju  fdjicfen,  bod)  biefe  nid)t  e^er,  al*  bi* 

ba*  @d)reiben  au*  Copen^agen  ba  ift.  $u  ̂ aft  in  bem  ©tüd  bie  ©cenen- 

©ntlieilung  unb  ba*  Uebrige  mufter^aft  hinzugefügt.  (5*  finbet  aud)  ̂ ier 

großen  ©eifatl. 

Uebermorgen  oerlaffe  id)  ̂ ßari*.  3>en  ©eg  fennft  2)u  fd)on.  ©ieUeid)t 

oenoeile  id)  in  SRarfetttc  jwei  Jage,  ganz  getoig ,  wenn  id)  mid)  ju  angegriffen 

füfjle,  um  gleid)  ju  ©d)iff  zu  ge^en.  ©päteften«  in  14  lagen  bin  id)  in  SRom. 

3um  lftn»  9cooember  er^ättft  ®u  meinen  erften  ©rief.  2)a*  ̂ ßorto  ift  ungeheuer 

ijod),  wir  fönnen  nur  wenige  Weddeln,    ©enn  id)  9Ki§gefd)irf  fjaben  foUte,  wo* 

16» 
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freilich  fo  gut,  tt>ie  unmöglich  ift,  fo  icfjrcibc  id)  3Mr  gleich-  Vorauf  mein 

SB  ort.  3$  &*n  8efun^>»  ew  $if<h»  jwei  Jage  ̂ ifd  geregnet,  nun  ift'§ 
nneber  fdjön.  $er  ?lbfdneb  bon  IßariS  toirb  mir  fdjwer,  aber  mir  ftetjt  fo  oiel 

Schöne*  beoor,  ba§  e8  eine  £d)madj  märe,  fid)  nicht  tröften  ju  fönnen.  ̂ ennocfi 

bin  ich  aufrieben,  wenn  ich  in  Rom  fo  öiel  finbe,  at*  ich  b^ier  oerlaffe.  hoffentlich 

finbe  ich  bort  unter  Knberem  auch  einen  getoiffeu  SDiolocf) ,  bcn  ich  bis  iefct  erft 

f>oI0  fenne.  $ie§  ift  fein  ©rief  (ben  h°ft  5)u  fdjon,  unb  ein  tßunct  barin, 

ein  unenblich  wichtiger,  mirb  $eine  (Siebenten  hauptfächlirf)  gefeffett  baben)  nur 

ein  ©ruf»!  (Sin  ©rufj,  ber  burch  bie  ©efanbtfdjaft  geht!!  9tun  benn  für  4 

«Bochen  ein  Seberoot)!!  «inen  heilen  ffu&,  jwei,  $u  weifet,  für  men  unb  welche! 

(Orl)Intrit|iägcr  an  tjebbri. 

Äopenhagen  ben  15.  $*cbr.  1843. 

SBerjeihen  @te  bafj  ich  Qb^ren  lieben  ©rief  nicht  gleich  beantwortet  f>abe; 

icf>  glaubte,  ©ie  brausten  ben  Äönig  nicht  um  (Erlaubnis  $u  bitten,  ihm  ba$ 

$rama  ju  bebteiren;  jefct  b^öre  ich  aber,  bafr  es  boch  fo  fenn  mu|.  3m  ®runbe 

ift  e$  ja  aueb^  recht  gut,  bafj  ©ie  auf  jebe  SBeife  fid)  bei  ü)m  im  frifdieu  ®e* 

bäc^tniffe  erhalten;  —  ba4  mirb  bie  Sugabe  be*  ©tipenbiumft  erleichtern.  3hrc 

iBittfdjrtft  fbnnen  ©ie  bann  bem  bänifchen  SRinifter  in  $ari£,  #errn  oon  Stög 

(fiammerf)err)  übermachen,  ber  mirb  fie  mit  feinen  Xepefchcu  nach  £ane» 

man  iciioen. 

8Bad  ©ie  mir  bon  3hrem  ©ertufte  fagen,  hat  mich  feh*  betrübt.  3a)  will 

mit  feinem  (eibigen  Xrofte  fommen.  5)a*  ift  bad  elenbe  beim  Xroft,  bafj  er 

eigentlich  in  Wichtigen  ftfiÜen  gar  nicht  tröften  fann.  5)er  einjige  wa!jrc  Iröfter, 

fdjmeigt  ftiff  unb  tröftet  mit  ©orten  gar  nicht  —  baS  ift  bie  geit! 

©ie  glauben,  ba§  ich  feinen  großen  Summer  gehabt?  tfd),  lieber  $reunb 

-  viel  Ungläcf  b^be  ich  ÄU(h  im  Seben  erlitten.  SBenn  bie  SBunbe  geheilt  ift, 

glaub'  ich:  ber  befte  Iroft  befteht  barin,  baß  man  bem  büftern  ©dntffale  feinen 

3off  bejahlt  —  unb  jefct  OieOeic^t  beffereS  ©fücf  hoffen  barf,  Weil  man  nicht, 

wie  ̂ Solöcrot,  ben  ©erlobrencn  9hng  wiebee  befömmt.  —  (£$  ift  recht  grofjer 

Sdiabc,  bafe  ©ie,  in  biefem  3uftanbe,  nicht  $ans  genießen  Ahmen,  gfür  eine 

frifche,  lebenftluftige  Statur  (unb  bie  muß  jeber  wahre  $)i<hter  haben)  ift  eS  boefj 

fonft  aUerliebft,  fid)  in  biefe*  gro|e  Sebendmeer  ju  tauchen.  Sebenbig  ift  $arii 

im  fjöchften  @rabe,  unb  bad  fühlt  3eber,  ber  ba^  fiebenbtge  liebt  ©ie  werben 

aber,  wenn  ber  erfte  ©c^merj  oorüber  ift,  'fich  auch  noch  in  biefem  bunten 
Wenfchengemimmel  etwa*  erheitern. 

SRein  w©arrif  wirb  nicht  gefoielt  au«  bemfelben  ®runbe,  warum  für 

einen  ̂ önig  nicht  mit  ftanonen  gefchoffen  warb:  fie  hatten  fein  ̂ uloer,  unb  Wir 

haben  feinen  @amdL  —  (SS  ift  mir  öfter  fo  mit  meinen  ©tücfen  gegangen.  5fcr) 

fchneibe  meine  politischen  9cbcfe  fo  Diel  wie  möglich  nach  »oetifchen  ̂ bealen  ju, 

unb  bann  örobir'  ich  ob  fie  ben  ©chaufmefem  paffen;  ba«  geht  nun  nicht  immer, 

^ie  Jragbbie  „(frif  ©lipping-  wirb  näajften«  gefpielt. 
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3$  f?abe  gute  Nachrichten  Don  meiner  geliebten  lodjter  3Raria  in  Nor- 

wegen; fie  ift  neulich  Don  einem  gefunben  ftnaben  entbunben  tuorben. 

3<h  feljne  mich  feljr  ben  Sluffafc  in  ber  Allgemeinen  3e^nö  iu  tcfen. 

©te  fagen:  ich  Icfe  nichts  $eutfd)e$?  3°  gewijj,  fehr  83ieleS,  wenn  eS  gut  ift, 

unb  wenn  ict)  eS  ̂ obe.  3$  bin  in  (einem  Sefeöereine,  benn  ich  (ann  titelt  im 

SSerein  (efen  —  ich  mu§  allein  fetin.  S)tc)'e  Slbljanbtung  werb'  ich  aber  fcfjon 
oufftßbem. 

3d)  ̂ abe  meine  ©orlefungen  „über  bie  Sragöbie"  für  ein  jahlreiche* 
«ubitorium  angefangen.  $en(en  ©ie,  ich  ftubiere  #egel  an  meinen  alten 

Zagen,  unb  finbe  ifm  bei  toeiten  nicht  fo  f$(ünm  als  Pecns  Imitatorium.  3a) 

ftimme  Dielmehr  in  oielen  fingen  mit  ihm  äberein.  Übrigend  $at  baS  ftd)  bei 

mir  beftätigt:  er  ift  (ein  fchöner  (Seift,  unb  noch  Weniger  eine  fchöne  ©eele; 

aber  ein  (räftiger  f  eltner  JBerftanb  bringt  überall  burdj,  unb  tierfteljt  aßeS  — 

rca3  ficr)  oerftehen  läfjt.  $ie  grlügel  beS  ©efühlS  unb  ber  ̂ Ijantafie  hat  Ujm 

aber  ber  liebe  Herrgott  oerfagt. 

Unb  nun  (eben  ©ie  tt>of)I,  befter  Hebbel!  unb  (äffen  ©ie  ba(b  etwas  (Er- 

freuliches unb  ZröftlicheS  oon  fiaj  (>ören. 

©ct)limme  Nachrichten,  lieber  $ebbel!  fehr  fajttmme.  ©ie  wollen  ba|  td) 

3$nen  jefct  rotten  fott;  ich,  ber  erft  in  biefem  Äugenblitfe  eine  oberflächliche 

Nachricht  oon  3h*«1  SBerhättmffen  be(omme,  ber  bie  unglücfltche  ̂ erfon  in  Ham- 

burg gar  nicht  (enne!  —  $>aS  (ann  ich  nicht!  Äber  —  ©ie  wollen  eigentlich 

auc^  nid)t  meine  SNeinung  fybvtn,  ©ie  mögten  nur  toiffen,  ob  ©ie  nad)  Hamburg 

reifen  unb  h*urfl^en  (önnen  ot)ne  $u  riSquiren  baS  ©titienbium  ju  oer(ieren. 

darauf  metfc  ich  nun  wieber  nichts  ju  antworten.  3^)  habe  ©ie  als  5)tchter 

bem  Äönige  recommanbirt ;  ber  ftönig  hat  3ftnen  ein  Neifeftipenbium  gegeben 

um  al§  dichter  2Be(t-  unb  SBötterfenntnifc  ju  gewinnen,  nicht  bamit  ©ie  fidj  in 

Hamburg  bürgerlich  niebertaffen.  SSie  ber  ffönig  baS  nehmen  wirb,  weif»  ich 

nicht,  ©ie  (önnen  ja  nicht  h«nrathen  ohne  tiie(  ßeit  unb  ©elb  barauf  ju  oer* 

wenben.  3<$  (ann  in  biefer  @act)e  nicht  als  SDiittelSmann  bienen,  eS  wäre  ja, 

a(S  wenn  ich  fäon  tiorher  in  ber  ©adje  eingeweiht  gewefen.  ©Ott  behüte  auch, 

bafj  ich  ttudj  a(S  ©djeibewanb  $wifd>en  ©ie  unb  3törc  Söraut  brängen  foDte. 

$anbetn  ©ie  nach  Pflicht  unb  ©ewiffen,  aber  auch  na($  Vernunft  unb  ©efonnen« 

heit.  2öaS  ̂ ilft  eS  g(eich  (Ehegatte  $u  fetin,  Wenn  ©ie  Ofrau  unb  ftinber  nicht 

oerforgen  (önnen  ?  ©eben(en  ©ie  wohl  WaS  ©ie  thun,  unb  (äffen  ©ie  nicht  ben 

Söget,  ben  ©ie  boch  fcfjon  in  ber  #anb  haben,  gleich  mieber  wegfliegen.  63 

wäre  ein  fdjlechter  (Erfafc  für  3h«  armt  ©raut  in  häusliches  ©lenb  gebogen  ju 

»erben;  täglicher  HHangel  an  bem  Nötigen  wirb  ein  fchleajter  @rfa^  für  ben 

erlittenen  ©chmerj  unb  ftummer  feon. 

RoDetthogen  b.  18.  ̂ ebr.  1844. 

borgen  reife  ich  über  ©tettin  nach  Berlin.   25er  ßönig  hat  auö)  m^x 

etwas  Meifege(b  gegeben,  unb  ich  *«f*  mit  meinem  ©ohne  SBilliam  nachh«  weiter 
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über  S)re3ben,  $rag,  SBien,  SRündjen,  granffurt,  (Jötln  —  nadj  $ari3;  bo<§  ba 

werbe  id)  erfi  hn  £erbfte  fetjn.  3)te  Steife  wirb  woftf  ofmgefäfjr  ein  b,albe$  3af>r 

bauem.   @8  foHte  mid)  fetyr  freuen,  wenn  wir  und  begegneten! 

^cf)  Ijabe  gleidj  auf  öftren  erften  ©rief  geantwortet  unb  ben  SBrief,  nad) 

öftrem  SBunfdje  ber  bänifdjen  ®efanbtfd)aft  übergeben.  $d)  begreife  nid)t,  wie  ti 

bonrit  jufommenliegt,  bofe  ©ie  ben  ©rief  nidjt  befomnten  fyaben. 

3d)  b,abe  3fonen  barin,  wie  id)  nod)  tyue,  ben  Statt)  gegeben  um  (StotteS 

bitten  bie  Steife  fortjufefcen,  unb  nidjt  nad)  Hamburg  jurürf  ju  lehren  unb  fid) 

ba  !)äu*(id)  nieberlaffen,  Weld)e8  ber  ffönig  gewife  übel  nehmen  wollte,  unb  auf 

gorrfefcung  be«  ©ttpenbiumS,  wetd)e&  ja  aud)  nod)  jweifefljaft  ift,  fönnten  ©ie 

bann  gar  niefft  fjoffen.  ©ergeiljen  ©ie,  liebfter  greunb!  ba§  id)  fo  Furj  unb  — 

wie  e£  fdjeint  trotten  —  eine  für  ©ie  fo  wichtige  Sarfje  berühre.  §f)t  Stummer 

flcb,t  mir  gewifc  gu  $ergen  —  aber  id)  l)abe  in  biefem  Hugenbticf  nur  3e**  3ftnen 

ba«  SBid)tigfte  ju  fagen,  wa$  ©ie  oon  mir  ju  työren  wfinfdjen. 

90tit  taufenb  guten  SBünfdjen  für  3for  SBotf  unb  ©Ifitf 

3for  treuer  greunb 
21.  (Peljlcnfcrjläger. 

Äopen^agen  b.  29.  «Um!  1844. 

i 
i 
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%ant,  SRai  1844. 

Wein  bod)Wxet)tttx  $err  Dr.  #ebbel. 

<£«  fdjmerjt  midj  fc^r  bafj  e«  ̂ toifc^en  3fonen  unb  mir  ju  folgen  SRife- 

Iplligfeiten  gefommen  ift.  3f)re  Saune  fbielt  3fmen  böfe  Streiche,  unb  ber 

üNaijftab  ben  ©ie  anlegen  pa%t  für  feinerlet  ©ertfältnifj.  ©on  einem  9ied)te 

3f)nen  SBormürfe  ju  machen  fann  natürlich  bie  Siebe  nidjt  fein,  inbefc  berufe  -id) 

midj  auf  ein  früher  fdurn  au«gefprod)ene«  SSBort,  bafj  ba«  berichte  Ökicttidjaft«- 

glieb  atterbing«  fo  frei  fein  barf,  ba«  if)n  bebrücfenbe  (Clement  ju  befpredjeu. 

SBurbe  idj  midj  inbefc  niajt  eben  fe&r  lebhaft  erinnern  bafj  ©ie  au<$  biefe«  9led)t 

al«  unftattfyxft  erttärten,  mie  Sie  bei  ber  {Reibung  mit  einem  %$xtx  ©efannten, 

ber  3f>nen  nad)  eigenem  Sugeftänbniffe  bie  SBatjrtyeit  fagte,  bie«  bereit«  geltenb 

gemalt  Ijaben,  fo  würbe  tdj  mir  erlauben,  ben  oben  au«geforod>enen  ©emerfungen 

nod)  anbere  Jjin$u$ufügen.  3$  fjabe  midj  nur  megeu  eine«  ©erfoäten«  am 

Sonntag  Slbenb  $u  entfdjulbigen,  ma«  id)  f)ier  in  aller  gorm  tljun  miß.  SBürbc 

mir  nidjt  baran  gelegen  Ijaben,  $tbenb«  nod|  in  $foxex  ©efellfdjaft  ju  fein,  fo 

märe  idj,  ba  gar  nichts  ©eftimmte«  abgeförodjen  mar,  nid)t  nodj  einmal  birect 

jura  SReftaurant  gegangen  um  (Sie  üorjubereiten.  21lfo  ber  meb,r  al«  entfdjiebcne, 

b.  b,.  ber  freubige  SBiHe  mar  ba.  SBenn  idj  3ftnen  nun  aufterbem  nodj  fage,  ba& 

iö)  um  bie  ©tunbe  meine«  greifein«  beftimmter  ju  miffen  birect  nachfragte  mie 

lange  ba«  SRittageffen  bauern  mürbe,  fo  bürften  Sie  oon  meiner  guten  Slbficfjt 

nodj  mefjr  überzeugt  fein.  SBenn  man  ftdj  nun  für  ein  gegebene«  SRittageffen 

bafür  entföäbigt  bafe  man,  ba  e«  atterbing«  fdjon  oor  S  Ubr  $u  (Enbe  mar,  mir 

SRufif  öorträgt,  unb  jmar  eigene  9Ruftf,  fo  ift  bura>au«  gar  feine  SRöglidjfeit 

oor^anJ>en,  mit  bem  gefüllten  9Ragen  bie  ©efettfef/aft  $u  oerlaffen.  ©ie  Ijaben 

©idj  auf  biefe^  31u$bleiben  miber  mein  ©erfdjulben  fef>r  fdjön  benommen  unb 

wenn  Sie  nidjt  ber  mären  ber  ©ie  finb,  fo  mürbe  tdj  Ijeute  fdjmerlidj  in  ben 

Sali  gefommen  fein  über  ein  foldje«  ©erljältnifj  $u  fdjreiben.  #ter  ift  burdjau« 

ber  $unft  mo  ba«  oiele  fieben  ba«  in  3$nen  ift,  benn  biefe  Überreizung  ift  in 

ben  oerbidjteten  ©egriff  fleben  miteinbegriffen,  franfyaft  mirb.  Slnberen  Sage« 

babe  idj  Qlmen  $um  ©eburt«tage  gratulirt,  ma«  ©ie  ignorirten.  Starauf  Ijabe 

id)  mid)  föriftlidj  entfdjulbigt  ©ie  nic$t  befugen  $u  fönnen  unb  baju  Ijatte  id) 

einigen  @runb,  morauf  ©ie  .£>crrn  SBagner  unb  mir  in  einem  £>umor,  in  bem 

©ie  fic$  felbft  burt^au«  unbefagliaj  füllten,  eine  ©ifite  abftatteten.  Eenfelben 

Vormittag  fam  idj  noc^  ju  $fanen,  bot  3^nen  allerlei  ©efälligfeiten  an,  ju  benen 

Sie  mir  im  eigen tl teuften  ©inne  feine  (Sxlaubmft  erteilen  moSten.  ©omeit  nun 

ge^t  burc^au«  gar  fein  ©erfyäftnift  ber  2i*ett,  roenn  bie«  md)t  ben  fiafaienc^aracter 

ober  im  fdjroffen  (Segenfafe  ben  ber  §öa^ften  fubjeftioen  Aufopferung  angenommen 

^at.  —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —         —  - 
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3cf)  entbehre  fet)r  üiel  roenn  id)  nicht  bei  3^ncn  bin  unb  roill  '/3  meiner  fttit 

mit  Vergnügen  bei  Shnen  zubringen.  3n  ba«  allgemeine  Sieb  ober  taffe  id) 

mich  nic^t  f cejütten,  benn  Sie  haben  bei  mir,  roie  ich  fefje,  nur  eine  Qtit  lang 

getoartet  bis  Sie  meinen  ganzen  ©ehalt  hineintaten,  roährenb  Sie  anbere  fajon 

etroa«  früher  haben  burchfaQen  laffen.  ̂ atat  märe  mir  aufjerbem,  roenn  ich  ber« 

c^leidien  @£pticationen  noch  einmal  nötfng  hätte,  benn  roährenb  man  immer  nur 

befdjäftigt  ift  bie  gnftrumente  gu  fttmmen,  geht  bie  eigentliche  äRuftf  verloren 

unb  bie  alte  Temperatur  ift  julefct  gar  nicht  met)r  herjufteßen.  3nbe|  empfangen 

Sie  meine  beften  ©rü&e  unb  (Empfehlungen.  3t)r  ergebender 

Dr.  5elir  öamberg. 

$ari«  ben  3.  SJecember  1844. 

ßieber  #ebbel.   3ctj  brause  Qhnen  nict)t  an«einanberjufefren,  marum  Sie 

ein  9}ed)t  barauf  haben,  mein  Schreiben  fcfjon  feit  längerer  3eit  ju  ermarten. 

Unmittelbar  nach  Stöger  STbreife  habe  ich  nicht  fctjretben  motten,  roeit  ich  3fcnen 

mehr  bie  SDctttheilung  eine«  ©riefe«  all  einer  Stimmung  jugebacht  hotte.  Später 

fchrieb  ich  naa)  Hamburg  unb  »artete  öon  borther  ziemlich  lange  3eit  auf 

Slntroort.    (Heftern  ftbenb  habe      fie  erft  erhalten.    Unten  mehr  baoon.  3t)re 

9(breife  fetbft  mar  mir  ein  @reigni|.    9$  Ke§  meiner  9tatur  ihren  ©ang  unb 

glaubte  nicht  eher  bafj  Sie  reifen,  al«  bi«  ich  Slbfdjieb  oon  3hnen  nahm. 

$ie  willenlo«  jurücfgehaltene  Stetgerung  in  meinen  (£mpfinbungen  brach  aber 

auf  etnemmale  au«,  unb  ich  erlebte  in  einer  ©iertclftunbe  ba«  feurig  mäffrig, 

tua*  lö),  roenn  ̂ gre  ilöretje  oei  mir  $uoor  tn  otenerron  uongegangen  lyare, 

oietteicht  roäffrig  feurig  erlebt  hätte,    ©ei  allebem  t()ut  mir  3hr  Whalten  an 

Äleinigfeiten  fefjr  meh-   3$  hatte  Sie  bringenb  unb  ju  roieberhotten  Skalen 

um  eine  Stbfdjrift  3hre«  „£tebe«jauber"  erfucht.    Sie  fagten  mir  nicht 
allein  biefe«  fonbern  eine  ftbfchrift  be«  ©ebidjte«  in  Xerjtnen  unb  ba«  auf  ben 

Xob  Xhorroatbfen'«  ju.   ̂ dj  fann  mir  nur  einen  ©runb  benfen,  marum  Sie 
mir  bie  ©ebichte  nicht  jufommen  liefjen,  unb  h°ffe  ©ie  megen  beffen  Unhalt« 

barfeit  fpäter  noch  bu  befchämen.   SRertmürbig  bleibt  mir,  bei  allen  fingen  bie 

ich  erlebe,  bie  unbefcbreiblidje  ©eroalt  bie  foldje  3üge  auf  mein  ©emüth  aus- 

üben, unb  mie  Sie  e«  haben  über  ba«  $erj  bringen  tonnen,  lieber      ein  58er- 

hältni§  roie  ba«  unfrige,  mit  einem  offenbaren  Äfte  be«  UnroiHen«,  um  ntdjt 

böfen  SBtllen«  ju  fagen,  für  lange  ßeit  ju  befdjliefjen,  ift  mir  rein  unbegreiflich. 

Pehmen  Sie  mir  biefe  SBorte,  bie  nur  fchroache  unb  gebämpfte  Stu«brücfc  einer 

oiet  trüberen  Stimmung  finb,  nicht  übel,  unb  erlauben  Sie  mir,  ju  Slnberem 

übergugefjen.    3um  SRolod)  gratulire  ich,  unb  freue  mich  einft  ba«  Original* 

9Ranufcript  al«  mein  Stgentcjum  in  bie  $>änbe  ju  befommen.  Siegen  ber  SWufif 

p  SWoloch  hfl&e  ich  mit  ̂ erm  dürfen,  grofcherj.  9>ceflenburgifchen  ̂ offomponiften 

gefproa)en,  rote  beifolgenber  ©rief  au«roeift.    grft  in  lefrterer  ßeit  h^^e  ict) 

fräftige  größere  SRufil  oon  itmt  geh&rt,  roährenb  ich  früher  nur  feine  fiieber, 

wegen  beren  er  fehr  oiel  9tuf  hat,  fannte ;  f o  bafc  e«  mir  leib  tlmt,  Shnen  ben- 

felben  nicht  oorgeftettt  ju  haben.   Süden  hat  roie  fchon  gefagt,  oiel  SRuf,  oiel 

(ttemüth  un0  wenig  ©er^anb.    3<h  feftte  ihm  audeinanber,  ba|  bie  SJcuftf  ju 

SKoloch  nur  in  einer  granbiofen  Ouoerture,  ßroifchenfpielen  unb  melobramatifdicn 
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3d$en,  b.  h-  folgen  bie  wäffrenb  beS  Sprechens  eyefutirt  werben,  beftehen  fönne. 

Segen  ber  Aufführung  ber  9R.  3R.  in  Karlsruhe  fann  ich  3hnen  nod)  nichts 

beftimmteS  mittheilen,  ba  baS  Stücf  bort  erft  eingereicht  werben  mu§.  3U  biefent 

(htbe  bitte  ich,  Campe  einen  etwas  bringenben  Auftrag  $u  geben,  ba§  er 

ein  ober  2  Cremplare  an  ben  „grofch-  babifchen  #ofmufifbirector  Dr.  ©aßner" 
>enbe.  Da§  übrige  werbe  idj  beforgen,  unb  3ftnen  feiner  $eit  92ac^ridt)t  barüber 

geben.  Cbenfo  bitte  ich  #ücfen  ju  antworten.  £eine  t)a6e  id}  gefprodjen.  ©r 

wollte  3$men,  wie  er  mir  fagte,  fdjreiben.  Seine  ©ebichte  wollte  er  mir  nicht 

borgen,  erjäfjlte  mir  fte  machten  beifpiellofcS  Auffeljen,  hätten  innerhalb 

6  Stechen  eine  neue  Auflage  erlebt  u.  f.  w.  Dabei  jetgte  er  mir  eine  im 

„Vorwärts*  abgebruefte  Borrebe  ju  ben  befonberS  in  Drucf  erfchienenen 
polittfdjen  (&ebiel)ten,  in  welcher  er  <&u$fom,  Anführer  einer  Banbe  oon 

Strauchbieben  nennt.  Mittlerweile  habe  ich  n"r  fe'n  „Deutfchlanb,  ein 

SBintermährchen"  ju  oerfchaffen  gewußt:  eS  enthält  im  ©an&en  9cidjtS,  im 
föngelnen  fchledjte  unb  zuweilen  beffere  SBifoe,  fehr  Diel  ©emeineS  unb  ebenfoöiel 

ßügen.  ̂ eine  irrt.  Auch  5reiligratf)'S  ©ebichte,  in  beren  Borrebe  er  erflärt, 
baß  er  bie  300  $ljlr.  oom  $önig  o.  %  nicht  mehr  beziehe,  (worauf  #eine  ben 

©ifc  gemacht  haben  fott:  Die*  wirb  ben  Äönig  Oeranlaffen,  fünftig  größere 

$emtonen  ju  geben)  finb  mir  ju  ©eftdjt  gefommen.  fr  ift  ein  ebler  SJcenfct) 

jeboth  finb  biefe  ©ebicfjte  mittelmäßig.  Cr  beftngt  auch  unter  anbem  oon 

SallerSteben,  unb  benft  mit  Sonne  baran,  wie  er  im  „SRtefen"  in  Coblenj 
9üjeinwein  mit  ihm  getrunfen  hat.  Cr  folle  fich,  fagt  er,  ben  Deufel  um  bie 

berliner  fümrnem.  Auch  9htge  hat  mich  nach  3hnen  gefragt,  Dehlenfdjläger 

begegne  ich  öfter  auf  bem  Bouleoarb.  Borgeftern  fanbte  mir  Campe  burch  meinen 

©ruber  3ftre  SW.  3R.  unb  eine  Brodjüre  „Die  beutfehe  ̂ Soefte,  eine  ftritif",  beren 
SBerfaffer  fich  nicht  nannte.  Die  ffritif  fängt  oernünftig  an  unb  wirb 

auf  baS  Cnbe  tyn  lappifdt).  Kachbem  ßlopftocf,  SBielanb,  ©Bthe,  Berber  unb 

§d)iü*er  platt  befprochen  worben  finb,  fließt  ber  Ungenannte  fo:  „Die  Ber- 

einigung beS  Börnefäen  unb  Sftunbt'fchen  ©eifteS  fchafft  ben  #einifct)en.  Die« 
Serhältniß  ber  3  Schriftfteller  finbet  feinen  ©runb  in  ber  Berfcf>iebenheit  ihrer 

Äbftammung,  Woburch  ber  ©runbfafc  lebenbig  bewahrheitet  wirb  mit  welchem 

#erber  bie  neue  fiiteratur  eröffnete."  — 
©eftern  erhielt  ich  nun  ben  Brief  meines  BruberS  in  welchem  eS  heißt: 

„Dein  Brief  festen  ihm  (Campe)  nicht  fehr  ju  conoeniren  namentlich  baS  nicht, 

ba&  Du  Dein  Söcrf  im  Bergleiche  $u  anberen  fo  heroorljebft  unb  feine  ©orte 

waren  bie:  foldie  Söorte  wie  in  biefem  Briefe  oon  ̂ emanb  ber  eine  Aefthetif 

fdjreiben  will,  unb  einem  Spanne  wie  mir  gegenüber,  feien  burdjauS  geeignet, 

feinen  günftigen  Cinbrucf  ju  machen,  ftnbeß  motte  er  ba*  SRanufcript  fehen. 

SRein  Brief  war  furj,  beutlich  unb  befcheiben  Wie  meine  Copie  nachweifen  fann. 

Auch  ha&e  ich  ara&e  Darauf  f>inge$ielt,  eS  ihm  nicht  als  Aefthetif  $u  befchreiben. 

Sollten  ©ie  mir  nun  ratfjen,  lieber  ba«  SRanufcript  einjufenben,  fo  will  ich 

öftrem  SRatfje  folgen,  fonft  möchte  ich  lieber  warten,  bis  ©ie  wieber  in  Hamburg 

wären,  benn  wahrfcheinlid)  Wirb  es  #err  Campe  burch  öerfdjiebene  #änbe  gehen 

lafien.  ©ern  würbe  ich  ̂ eute  mehr  fchreiben,  allein  ber  Brief  würbe  ju  bief 

Werben.    SBir  haben  fner  Sdmeegeftöber,  CiS  unb  oollen  Söinter.  Schreiben 
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©ie  mir  nur  recht  üicl  uitb  über  3h**  bortige  Sebenäroeife  in^befonbere.  Sie 

Hüffen  tote  mid)  baS  fleinfte  intrefftrt,  menn  es  ©ie  betrifft.  Aua)  ©ünfdie 

tt)eüen  ©ie  mir  mit  unb  mann  (Sie,  unb  06  über  ?ßariS  $urütf$ufehren  gebenfen. 

$eine  fagte  mir:  (Sampe  jaulte  barauf,  ba§  ©ie  ben  S£ele« 

grapsen  übernehmen,  inbefj  merfte  ict)  ihm  an,  bajj  eS  ü)m  unlieb  tuäre, 

Sie  fdjreiben  ihm  niajt  gemein  genug,  unb  er  meinte:  3hr  ©ormort  berflehe 

fein  Ißenfcf).  üaffen  Sie  mid),  ich  bitte  Sie,  nur  nicht  lange  auf  Antwort  märten, 

benn  ba  ich  noch  nicht  einmal  meifc,  ob  Sie  biefen  ©rief  erhalten,  fo  mürbe  mich 

3h*  ©tittfdjweigen  fetjr  beunruhigen,  fieben  Sie  red)t  mot)l,  lieber  $ebbet  unb 

empfangen  Sie  meine  beften  ©rüfje  unb  Söünf  du*.  Dr.  Sbrenbaum,  ben  id)  heute 

feit  langer  $eit  jum  erftenmale  fal),  läfct  grüßen. 

^odjoerehrter  £err  Dr.  #ebbel! 

Auf  ©eranlaffung  beS  #errn  Dr.  Cornberg  erlaube  id|  mir  Sie  ju  benadj» 

richtigen,  ba|  id)  gern  geneigt  roäre  SRuftf  gu  ̂ rem  SMod)  ju  fdjreiben.  ©ie 

mürben  mid)  be^alb  oerbinben  mich  etmaS  über  bie  ßonftruetion  beS  (SJebidjte* 

tDiffen  ju  laffen,  um  aisbann  oereint  bie  Sad^e  näher  ju  be[pred)en.  ©oßten 

©ie  über  <ßariS  jurürffebren  motten,  fo  mürbe  idj  Sie  bis  jum  SOtonat  SRai 

^ier  ermarten.  $od)ad)tungSt>olI 

3f)r  ergebener 
$ari*  b.  4.$ecbr.  1844.  S-  Kücfen. 

Kom  b.  16""  3anuor  1845. 
Sieber  Bamberg ! 

<£S  mar  ja  ganj  richtig,  bafj  ©ie  »arteten,  bid  ©ie  mir  in  $faxtn  eigenen 

Angelegenheiten  ju  fdjretben  hotten,  unb  {ebenfalls  fyabm  ©ie  biefem  Umftonb  eine 

rafdjere  Antmort  ju  oerbanfen,  als  ©ie  erhalten  mürben,  menn  3h*  ®r'ef  weniger 

gefd)äftlid)en  Inhalts  gemefen  märe,  benn  nod)  immer  flleconbaleScent,  ift  mir  alle* 

Sdireiben  eine  Anstrengung  unb  ich  löffc  baS  9lothwenbigfte  liegen.  3$  bin 

nämlich  gleich  bei  meiner  Anfunft  in  3^^^°  errranft,  Anfangs  leicht,  bann  fefjr 

ferner;  eS  ift  bat)er  fo  menig  an  ©enufe,  als  an  Arbeit  für  mich  ju  benfcn 

getuefen,  unb  ich  banfe  nur  beut  Gimmel,  bafc  ich  Kftt  allinctlig  meine  färäfte 

tuicoer  gewinne,  oogleta)  ia)  noco  immer  mit  mir  umgeoen  muß,  luie  Der  j^otteger 

mit  einem  oertroefneten  0a§,  wo  bie  Stauben  auSeinanber  ju  fallen  brohen,  weit 

bie  Keifen  nicht  feft  fifeen.  ©ie  motten  oon  mir  miffen,  ob  ©ie  3hr  SKfpt.  nad) 

Hamburg  abfenben  ober  bieS  üerfdjieben  foQen,  bis  ich  mieber  ba  bin.  gür  baS 

©Clingen  mögte  baS  Sediere  am  rathfamften  fetjn,  ba  bte  föudjhanbler,  mie  Sie 

miffen,  nie  ben  inneren  ©erth  einer  ©chrift,  fonbern  immer  nur  bie  AuSftdjt  auf 

Abfafe  in  Anfchlag  bringen,  unb  ̂ ilofoptitfcfj <aeftl>ettfc^eii  Arbeiten  nur  menig 

öunft  unb  Aufmerffamteit  beim  publicum  oerfprechen  fönnen.  Aber  mann 

merbe  ich  »«ber  in  Hamburg  feön?  2«S  ift  eine  grage,  bie  ich  f«^  **m 

antroorten  fann.  3ch  werbe  jebenfattS,  wenn  nicht  ganj  befonbere  (Ereigniffe 

eintreten,  länger  in  3talien  bleiben,  als  ich  Anfangs  backte,  unb  weife  mentgftend 

fo  Diel  ganj  beftimmt,  bafe  ich  nicht  fchon  im  2rrüh^"9  J«rö*         ®"n  hier  aud 
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foira  i$  für  3$re  @adje  9iid>t*  tljun,  benn  ma*  fid?  au*  ber  gerne  t§un  tiefe 

burdj  eine  mit  Sänne  au*gefprod)ene  &nfidjt,  ift  fdjon  bon  $art*  aus  a,e)djeljen. 

93teHeic^|t  f>at  ba*  ün  (Stillen  bei  (£ambe  mef)r  gewirrt,  at*  er  fidj  merfcn  läfet. 

©tetleidjt  aud)  nidjt,  benn  wenn  er  mein  aefiljetifaje*  Urteil  audj  nic^t  in  3weifet 

jie§t,  fo  mifetraut  er  um  fo  mefjr  meinem  merfantitifdEien,  unb  ba*  nidjt  oljne 

(Statnb.  34  §abe  ifmt  nodj  nidjt  gefd&rieben,  wofjl  aber  er  mir  ju  Keujafjr,  wo  er 

mir  SBrtefe,  bie  für  midi)  mit  einem  cito !  citissimo !  bei  ifjm  eingegangen  waren, 

überjdjitfte  nnb  mir  bie  ©erlobung  feiner  Xodjter  anzeigte.  SBenn  id)  in  meiner 

Gtenefung  weiter  borgerüdt  bin,  werbe  td)  u)m  antworten,  £ter  ift  ber  ©tanb 

ber  3>inge.  3ie$en  Sie  <5ic$  ©elbjx  barau*  ba*  SRefultat.  ©e^r  gut  wöre  eS 

gemefen,  Wenn  @ie  im  SWorgenblatt  ober  fonft  wo  einige  fritifaje  «ufftlfre,  fta) 

an  (Skßenftänbe,  bie  fidj  in  ber  XagS»5)ebatte  befinben,  oljne  barum  bon  itjr  ber- 

fdjlungen  ju  werben,  anlefmenb,  hätten  erfdjeinen  (äffen.  3dj  lefe  Ijier  ba* 

9R.  ©I.  fo  wie  bie  ?tftg.  3-  regelmäßig  unb  fjabe  barin  oft  nadj  3fljnen  aufgefeljen. 

92un  ju  bem  übrigen  Xljeil  3ftreS  ©rief*.  (Sortier)  geftanben,  er  ljat  nid)t 

einen  fo  mof)ltfjuenben  Grinbrucf  auf  midj  gemalt,  als  bie  Iefcte  ftreunblidjfeit, 

bie  (Sie  mir  bei  meiner  Hbretfe  bon  $ariS  erwiefen.  $iefe  rüljrte  mid)  tief, 

unb  ber  SSerS,  womit  Sie  3$r  bebeutfameS  ©efdjenf  begleiteten,  ift  fein;  fdjftn 

unb  waljrfyrft  boetifdj*),  wenn  iaj  auö),  roenigftenS  in  meinen  jefcigen  ©emütljS* 
jujtänben,  weit  entfernt  bin,  tyn  in  ©e$ief>ung  auf  midj  baffenb  unb  anwenbbar 

ju  ftnben.  3>er  ©rief  bagegen  enthält  etwa«  ftafligeS,  maS,  Wenn  eS  niajt  immer 

unb  überall  au*  bem  münblidjen  ©efbrädj  $u  oerbannen  ift,  bodj  wenigften*  au* 

ber  fdjriftlidjen  Unterhaltung  auäßcftfjloffen  werben  mufe,  wenn  biefe  ftcr)  gort- 

bauer  berfbredjen  fott.  3dj  rann  nur  auf  (Srinem  gufe  mit  äftenfdjen  berfebren, 

auf  bem  eine*  großartigen  ©ertrauen*;  biefe  Ijabe  idj  3fönen  bewiefen,  unb  ba* 

fdjliefet  bie  SRöglttfjfeit  einer  |>anMung*Weife  au*,  wie  ©ie  mir  unterlegen, 

©eldfcn  anbern  ©runb  fönnte  id>  no$  geljabt  Ijaben,  gfmen  oon  ben  ©ebidjten, 

beren  6ie  erwätjnen,  bie  Hbf  Triften  niajt  mit$utljeilen,  als  weil  id)  e*  ganj 

einfach  bergeffen  $atte?  SBiffen  Sie  audj,  bafe  it$  midj  fc^reefttet)  rffrfjen,  bafe 

td&  Sie  3fonen  jefct  not$  fenben  unb  3ftnen,  ba  man  üon  fjierau*  nur  bt*  jur 

©ränje  franfiren  fann,  ein  gan$  anftänbige*  $orto  aufbürben  Ibnnte  ?  Qü)  unter« 

laffe  e*,  aber  auf  ben  erften  Sin!  ftefjen  ̂ nen  bie  Saasen  ju  ©ebot.  S)aran 

tjätten  @ie  nie  jWeifeln  foQen.  3d),  ber  idj  meine  Oebid^te,  feit  fte  gebrurft  ftnb, 

oon  Cd)fen  unb  ©fein  befd^nüff ett  wci§  (ein  fdjredftidjer  ©ebanfe,  bei  ©Ott !),  finbe 

eise  innere  @ati*faction  barin,  Wenn  idj  mir  ̂ ie  unb  ba  audj  einen  Ö£enfd)en 

oorfteHen  barf,  ber  fid^  bamit  befdjäftigt,  unb  in  weffen  ̂ dnben  fodte  icr)  mein 

S3efte*  wo^l  lieber  benfen,  al*  in  ben  Irrigen  ?  Qn  ber  Shat,  lieber  ©amberg, 

ba*  tjätten  @ie  ftd>  «He*  felbft  fagen  fdnnen!  —  £errn  Süden  bitte  id?,  freunblid^ft 

für  fein  anerbieten  ju  banfen;  fajreibcu  fann  iaj  i^m  nid^t,  ba  id^  Kia^t*  w 

fd^reiben  fyabe,  benn  Studie,  wie  SJioIod^,  cntfteJjcn  nid^t  in  ßraufenftuben.  ©pätcr 

werbe  id?  ib,m  mit  gröfetem  ©ergnügen  bie  nötigen  SRitt^eilungen  maa)en;  e* 

wirb  aber  ndtf}ig  fetin,  bafe  ba*  SBerf  bor^er  efiftirt,  unb  je^t  ejiftirt  faum  ber 

©erf affer.    9lo$  ein  anberer  fe^r  auSgejeirfmeter  junger  Äontbonift,  ber  fd^on 

*)  Cerglfi^e  ba§  »onoort  §u  ben  Zagebudjern  6.  XIX.  u.  XX. 
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burd)  größere  Arbeiten  befannt  unb  in  Seutfdjfanb  ftgirt  ift,  ljegt  gleiche  ftb- 

fidjtcn;  einer  meiner  lnefigen  greunbe  tyat  bieß  oermittelt.  Sarin  unterfdjeibet 

ftd^  mein  römifdjer  9ufentl)alt  oon  bem  $arifer  nämltd)  fefjr,  baß,  roenn  idj  in 

$arid  feinen  einigen  2Renfd)en  traf,  ber  feine  ©efanntföaften  niajt  mie  S($ftfce 

gehütet  tyätte,  $ier  bad  gerabe  ®egentljeil  ber  gatt  ift;  i<$  fytbe  beren  *u 

^punberten  gemacht  unb  barunter  manche  toertfiDotte,  einige  ljöd)ft  bebeutenbe  unb 

für  mein  ganjed  Seben  mistige.  SBir  ftnb  bodj  nidjt  fo  ganj  unbefannt  meljr, 

als  mir  bauten,  C^ren  merben  und  erwiefen,  auf  bie,  wie  mir  glaubten,  $offmann 

oon  gfaHerdleben  unb  bie  ©irdjpfeiffer  allein  ein  SRedjt  Ijaben,  gemalt  merben  mir, 

unb  mieber  gematt,  genug,  man  madjt  etroad  aud  und  unb  nun  muffen  mir,  mie 

unfer  großer  SBorfaljr  9tidjarb,  audj  etroad  aud  und  machen.  ©erfludjte  Sinte! 

©alb  bitf,  balb  bünn,  balb  föroarj,  mie  ber  Seufel,  bafb  roeiß,  mie  ein  SufHnud 

tfernerfdjed  ©efpenft!    Sa  feljen  Sie,  mie  lange  idj  niefct  getrieben  t>abe. 

SReine  SKaria  SRagbalena  finbet  in  Seuifölanb  große  «nerfennung. 

mirb  Sie  intereffhren,  bieß  $u  f)ören.  ©efanntlidj  fyaben  bie  Hegelianer  in  ©erlin 

eine  neue  3e^f^ft  gegrünbet.  Sarin  ift  fte  recenftrt  unb  (£relinger  fytt  mir 

bie  9tec.  gefdjttft  mit  bem  ©emerfen,  ed  fett  noa)  nie  etmad  oon  biefer  Ärittf,  bie 

oon  mir  mit  ©egeifterung  fpredje,  anertannt  morben.  <$d  tyeißt  roörtlid)  barin: 

„Siefed  Srama  ift  ein  SJieifterftutf,  ber  Stolj  ber  mobernen  Literatur  unb  bem 

heften  oon  (Stoetze  unb  SdjiHer  unmittelbar  an  bie  Seite  $u  fefeen."  gerner:  „Qi 
betfit,  bie  ©erliner  ©üfjne,  oon  ber  au§erorbentIid)en  unb  allgemeinen  tfnerfennung 

biefed  Stüdd  bei  ber  Stritif  betroffen,  ljabe  ed  aufd  «Reue  jur  Prüfung  oor- 

genommen.  Sefjr  ift  }u  roünfdjen,  baß  bieß  fid)  fo  üerfyalte,  benn  fonft  müftfe 

bie  Äritif  ed  f orbern.  (Sin  fold&ed  Srama,  neben  meinem  SlHed,  mad  bie 

©u^foroe  ic  geleiftet,  fid)  mie  reine  ftinberei  audnimmt,  bem  publicum  Dor&u« 

enthalten,  märe  ein  ©erbredjen  an  ber  Literatur,  ba3  burd)  jßidjtd  mieber  gut 

gemalt  merben  fönnte!"  So  unb  nod)  ftärfer,  benn  id)  citire  aud  bem  ftopf, 
bad  ©tatt  fyat  ber  Teufel  geholt.  Sie  (Sntroirflung  ift  fef>r  gut,  ber  läaVrlidje 

ffiinroanb  mit  ber  Sdjroangerfdmft  mirb  auf  gebütjtenbe  Ärt  abgefertigt  unb  jum 

Schluß  audeinanbergefe^t ,  wie  idj  ber  Sftann  feto,  ber  mit  ber  Siefe  ber  9tn- 

föauung  bie  Äraft  ber  Sarftellung  oerbinbe  unb  ber  ben  neuen  ©eltjuftanb  mit 

bem  alten  p  Oermitteln  ljabe.  3dj  t^eile  biefe  Singe,  mie  ftaj  roo^t  oon  felbft 

oerfte^t,  nid)t  mit,  meil  fte  mir  angenefjm  gemefen  finb,  fonbern  roeil  fie  jeigen, 

baß  ein  tiefed  unb  grfinblidjed  SBirfen  bodj  auf  bie  Sänge  aud)  oerftanben  mirb, 

benn  mad  fann  ic§  ©effered  roünfäen,  ald  baß  bie  fcegelfäe  $f>itofopl>ie  mein 

©erljaltniß  ju  Up  ju  begreifen  anfange? 

Unangenelfm  ift  ed  mir,  baß  bie  SlUg.  3^^ung,  bie  ja  allein  im  Äudlanbe 

gelefen  mirb,  mia)  no^  immer  ignorirt,  ald  ob  id>  meniger  m&re,  mie  Annette 

oon  ̂ tild^of,  an  bie  ein  Referent  neulia)  ein  neued  Stabium  ber  Literatur  an« 

fnüpfte.  So<^  fagt  mir  ̂ emanb,  ber  bie  ©erf>öltniffe  fennt,  ed  feo  feinedtoegd 

«nimofitfit,  fonbern  liege  baran,  baß  eben  feine  mi$  betreff enben  Buffäfre  ein« 

gingen.  (5in  «eferat  über  bie  3k.  SR.,  gemäßigt  gehalten,  märe  mir  fefjr  mitt- 

fornmen;  oielleiajt  fäHt'd  aud  ben  Stalten. 
Senn  Sie  Äuge  ober  einen  fonftigen  ©efannten  in  $arid  fe$en,  fo  fagen 

Sie  i^nen  bod),  baß  id)  franf  gemefen  bin.    Sie  förieben  mir  bei  Sdjnee* 
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©eftöber?  3$  Sftnen  bei  offenen  genftern.  Äälte  baben  wir  gor  nidjt  gehabt, 

aber  Siegen  unb  SRebel,  oft  iebod)  audj  Xage,  gegen  bie  ber  fünfte  beutfdje 

^rüljtingätag  grau  ift.  S)ie  ftofen  blühen  in  einem  fort.  —  jpaben  Sie  meine 

^öücr»er  abgefd>idt?  3$  fwge,  weil  man  mir  au$  Hamburg  bie  Slnfunft  nidjt 

qemelbet  b,at.  ©i*  Dftem  bleibe  idj  in  9ftom,  nadjber  gelje  idj  entmeber  nad) 

Neapel  ober  auf*  £anb  mit  meinen  ftreunben.  Äbreffe  nad)  wie  oor  Cafe  greco. 

<£ntfdjulbigen  ©ie  nur,  ba§  ©ie  biefen  ©rief  jum  $$etl  unfrnnfirt  erholten, 

©tan  fann  e«  hier  nidjt  anber*  madjen.  #offentfidj  werben  ©ie  nidjt  meljr  bafür 

ju  bejahen  brausen,  als  idj  nodj  für  ben  3ftrigen,  obgleich  er  franfirt  mar, 

jaljten  mu§te,  nämlid)  30  ©aj,  34  ©ou$.  Xie  (Sinridjtungen  bier  finb  alle 

unbegreiflich 

Hart*  ben  16*"  Wärj  1845. 

2)ie  9?adjridjt  bafe  Sie  franf  waren,  Ijat  midj  auf  baS  ferner jlidjfte  be* 

tnegt.  5Sieber  einer  oon  ben  ̂ fallen,  in  benen  fic^  bad  ©efdnd  oon  fetner 

rätfjfelfjafteften  ©eite  jeigt.  ©ie  geljen  nad|  Italien  unb  werben  franf.  5>a|  Sie 

meinen  ©rief  fo  aufgefaßt  fjaben,  al«  byabe  idj  Um  meift  meiner  9lngelegeiü)eit 

wegen  gefärieben,  tfjut  mir  ebenfalls  fe$r  leib,  bis  jefrt  ift  eS  bamit  noc$  beim 

Eliten.  Schabe  bajj  idj  oerfäuntt  Ijabe  oon  3^nen  fo  einen  oon  ben  erften 

©riefen  $u  erhalten  in  benen  (Sie  oieüeiajt  ̂ tjre  ©nbrüde  in  9tom  frifa?  unb 

(ebenbig  Eingeworfen  hätten.  $>a  ©ie  mir  tnbefi  f abreiben,  bafc  $faxt  Sctanfljeit 

©ie  oerfunberte,  fleißig  mit  ̂ t)ren  ̂ reunben  §u  correSponbiren,  fo  fyoffe  id),  baft 

©ie  mir  in  3brem  nädjften  ©riefe  3Rand)eS  über  9tom  mitteilen  werben.  2BaS 

bie  ©ebidjte  anbetrifft,  fo  Ijabe  idj  unter  jenen  Umftänben  wob,!  9ftdjtS  ttnbereS 

Darüber  benfen  tönnen;  eS  freut  midj  inbefc  ©ie  beim  2Bort  galten  unb  neuer- 

bingS  um  biefelben  erfudjen  ju  bürfen.  SBenn  ©ie  bie  ftebidjte  gebrängt  ab* 

fcfjreiben  fo  wirb  baS  $orto  wotjl  nic^t  rjodj  fommen.  ©anj  befonberS  wünfdjte 

idj  „StebeSaauber"  ju  beftfcen.  £afc  bie  (Sottafdjen  Journale  fortwftyrenb 

über  ©ie  fdnoeigen,  ift  erbarmliaj,  idj  b,abe  mir  wegen  ber  „ungemeinen"  bie 
grölte  SKürje  gegeben,  reufeirte  bisher  aber  nidjt.  (Sine  neue  ©efanntfdjaft  läfjt 

mid)  inbefj  beffere  fRefultate  erwarten,  wooon  nädjftenS.  3n  ben  SBiener  3a^r- 

büdjem  befanb  fidj  ju  (Snbe  üorigen  3a^re8  e<ne  Äritif  über  SKaria  ÜRagbalena, 

bie  ia^  aber  nidjt  ju  ©efic^te  befommen  babe.  lad  nur  bie  Änjeige.  Um 

mit  bem  SRorgenblatte  in  ©erbinbung  ju  treten,  fa^idte  id^  Dr.  §auff  eine  9(b* 

banblung  über  fhmftfacfjen.  6r  antwortete  mir  mit  oieten  (Stögen  unb  meinte 

„bie  9fbt)anblung  würbe  ̂ eber  bebeutenb  finben,  ber  bem  ©ebanfengange  ju  folgen 

öerntag.  ®ie*  fönne  er  aber  nur  bei  bem  fleinften  Xfatfe  feine*  ̂ ublifum* 

ooraoJfe^en."  Äuge  foHte,  fowie  fämmtlic^e  beim  „©orwärtS"  beteiligten 
^erfonen,  in  24  ©tunben  granfreidj  oerlaffen.  ©inige  finb  fort,  Äuge  aber  auf 

SBerwenbung  oon  J^ierd  not^  tya.  ̂ eine  ift  feb,r  ungtüdlia),  er  fann  ntcr)t 

üergeffen,  ba§  er  einft  gehofft  fjat  ein  reifer  9Wann  ju  werben.  (Sin  Streif 

3^re*  ©riefe*,  lieber  $ebbel  b,at  mir  wab^r^aft  tyctubt  gemaajt.  (S*  ift  ber  in 

welchem  ©ie  ju  bem  ©ewufjtfein  fommen,  ba§  man  3bre  SBerfe  in  ̂ eutfe^tanb 

anerfennt.  SBenn  id>  ©ie,  wie  ©ie  wiffen,  fdwn  in  $ari*  gern  in  SKomenten 

gefe^en  b,abe,  in  benen  ©ie  öftrem  ganjen  ©elbft  nac^  erwarten,  fo  fönnen  ©ie 
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(eid]t  benfen,  bog  ein  Slnflang  baran  au£  ber  <$rembe  t)er,  nur  fefjr  WoMtbuenb 

auf  mid)  würfen  fonn.   35afe  e3  3$nen,  bem  Äünftler,  in  Italien,  wohin  man 

ber  föinft  wegen  reift,  nid)t  an  grreunben  fehlen  Wirb  wufete  id)  ooraud,  bodj 

wäre  idj,  um  ©ie  mir  in  öftrem  bortigen  fieben  unb  Xreiben  oorauftellen,  be* 

gierig,  Näheres  über  Shren  Umgang  mit  if>nen  $u  erfahren.    Stenn  eS  öerge&t 

wof/1  feine  ©tunbe  in  ber  td)  md)t  an  ©ie  benfe  unb  feine  geiftige  SBaflung  bie 

mir  nicht  ©efmfudjt  nad)  ̂ nen  einfloßt.   Vorläufig  tröfte  id)  mid)  bamit,  bafe 

©ie  3^re  Stücfreife  über  «ßariS  mad)en  werben,  td)  mödjte  jebod)  ungefähr  Wiffen, 
wann,  ba  id)  $ari8  im  ©ommer  auf  längere  3eit  oerlaffen  will.  SBenn  ti  mit 

öftrer  ©efunbheit,  Wie  ©ie  mir  fdjreiben  feit  Qanuar  beffer  ging,  fo  Wirb  äftolod) 

wohl  fertig  fein.   3n  biefem  Satte  bitte  id)  mir  (Einiget  barüber  mitjutbeilen, 

waÄ,  wie  td)  weife,  $war  Qfore  @ad)e  nid)t  ift,  inbefe  über  baS  fertige  läfet  ftcr> 

ja  bod)  et>er  fpredjen  als  über  ba3  ju  gertigenbe.    Äud)  möd)te  id)  gern  3bren 

<ßlan  wegen  ber  SRufH  fennen.   fiängft  würbe  id)  birect  an  bie  «Hg.  Beitung 

geschrieben  fyahen,  wenn  id)  nid)t  ganj  genau  wüßte,  baft  fte  oon  92id)t« 

(Jorrefiponbenten  ein  für  attemat  SRtdjtS  nimmt,   £eine  fd)eint  bort  über 

©ie  nidjt  fpred)en  ju  wollen.   3$  werbe  nun,  wa3  id)  gewig  unter  feinen 

anbem  ̂ crl)ö(tniBen  gethan  haben  würbe,  Dr.  $auff  einen  frittfdien  2{uffafc  über 

©ie  fenben,  mit  welchem  id)  mid)  fdjon  lange  3eit  herumtrage.    Verjagt  er  mir 

mtcfj  biefen,  fo  weife  id)  in  ben  (£ottaifd)en  ̂ nftttuten  nid)ts  mehr  anzufangen, 

©einerjeit  foUen  ©ie  barüber  9tad)rid)t  ermatten.   3d)  habe  mid)  nod)  md)t  be- 

ftimmt  entfd)lofeen,  Wohin  td)  biefen  ©ommer  get>en  werbe.    3$  fud)e  {ebenfalls 

(Gelegenheit,  mir  HDcateriatien  $u  meiner  fitittf  ber  mobernen  brantatifd)en  Siteratur 
tn  ̂   piitithlflnb  m  öcriftifliten   unb  odfiir  tfäre  utelletfnt  VciDtto  am  (lectflitetiten 

SBie  fleht  e*  benn  mit  bem  Xelegrapf)en?  #at  ßampe  feitljer  gar  nia^tö  barüber 

oerlauten  laffen?  Än  $eine  müffen  Um  fonberbare  Sanbe  fnüpfen,  benn  er  ̂ at 

bie  Verwaltung  ber  ftamitten*  Angelegenheiten  bei  (Sari  ̂ eine  in  Hamburg  für 

ibn  übernommen.   HRerfwürbig  genug,  lieber  Hebbel,  ft^reibe  tc^  biefen  ©rief  in 

Rne  des  petites  ecaries  49,  in  bemfelben  Simmer»  bad  ©ie  einft  bewohnten. 

$ia  ia^  ber  SBagnerfdjen  HJhtfif*)  wegen  nia^t  Rae  de  Malhonse  arbeiten  fann, 
fo  hfttte  idj  mid)  bei  einem  SBefannten,  ber  3fo*  frühere«  3immer  bewohnt,  auf. 

vsui  Tange  euen  an  micp  uon  oen  Jüoroircuungen      einer  icniucren  stranineti  ju 

erboten.    14  Jage  $m*>urd)  hatte  id)  Derartige«  Äopfweh,  bafe  id)  9iad)t«  nid)t 

mehr  im  ©ett  bleiben  fonnte.   5)er  Str^t  fürdjtete  eine  (Öeinra  «Sntjünbung  unb 

hintertrieb  fte  glütflid)  burc^  ©futabaapfen  unb  ftrenge  $iät.   «ae  SBett  ift  jefet 

hier  franf,  Wa8  3hnen  nid)t  unflar  fein  wirb,  wenn  id)  3$nen  ohne  aKe  über« 

treibung  fage,  bafe  wir,  fettbem  ©ie  fort  finb,  aud)  nidjt  einen  fdjönen  Jag  hatten. 

9tid)td  alÄ  Biegen,  ©djnee,  heftige  ftälte,  bie  felbft  bid  Porgeftem  nod)  bauerte. 

3m  SRärj  7—8  ©rab  ftälte  in  $ari3,  ift  faft  unerhört,  man  ift  allgemein  ber 

HRetnung,  bafe  eine  grofee  «ePolution  in  ber  Atmosphäre  Porgegangen  fem  inüffc. 

5d)  erwarte  &ftt  Slntiuort  reefit  bolb  unter  alter  tlbreffe,  womöglich  mit  beu 

(ftebichten.   ©eien  ©ie  oon  ̂ erjen  gegrüfet. 
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©ie  feljen,  lieber  Samberg,  bafj  e«  mit  meiner  ̂ eimreife  gute  ©eile  fjat. 

3<f)  bin  jefrt  feit  3  SBocfjen  in  9ieabet  unb  werbe  ljier  rna^rfc^etnttcr)  bis  jum 

$erbft  bleiben.  Ob  tdj  bann  nadj  $eutfd)lanb  jurücf  fefjre  ober  nadj  JRom 

gebe,  Wei§  id>  nod)  nidjt;  ba«  Sßaterlanb  übt  erftaunltd)  wenig  &njieljung«fraft 

auf  imd)  au«,  aber  mit  bem  Arbeiten  geljt  e«  bort  beffer,  unb  freilich,  ift  ba« 

Xfom  bie  £aubtfadje,  ba  felbft  ber  ©enufj  baoon  abfängt. 

beabfidjtige  mit  biefen  Seilen  9Kd)t«,  al«  bie  Überfenbung  be«  Ötebe«- 

jauberS,  bie  ©ie  wünfdjten.  $a«  ©ebid)t  märe  längft  in  31jren  £änben,  wenn 

id>  nidjt  geglaubt  t)ätte,  e«  nebft  bem  auf  $$orn>albfen  burc$  Gelegenheit  an 

Sie  beförbern  ju  fönnen.  ?lber  £err  $aufer,  ein  junger  ÜRaler,  fyalb  flfranjofe, 

fjalb  X>eutfdjer,  ber  pdf  jefct  in  ̂ ßari«  beftnbet  ret«'te  fo  plöfelid),  ba§  e«  mir 
unmöglich  mar,  midj  feiner  ju  bebienen.  hiermit  erfolgt  e«,  in  fo  beutlidjer 

?lbfdjrift,  al«  idj  mit  bor  $i$e  jitternber  $anb  ju  Stanbe  bringen  tonnte. 

3<fj  barf  too()(  ben  SBunfdj  babei  au«fpred>en,  baf}  ©ie  e«  9?iemanb  meiter 

mitteilen. 

^eine  ftranfyeit  f)at  midi  bod}  um  bie  2Btnter-&rud)t,  bie  Xragöbie,  ge* 

bracht.  Tagegen  bin  id>  im  grü^Ung  lürifö  angeregt  gemefen,  unb  tjabe  namentlich 

ein  ©ebidjt:  ba«  Dbfer  be«  ftrütjling«!  gemadjt,  ba«  id)  in  monier  93e$iet)ung 

an  bie  ©bifoe  meiner  tbrifdjen  ©adjen  fteflen  mögte.  Italien  ift  ber  ©egenftanb. 

3$  ftellte  mir  barin  bie  Äufgabe,  auf  bem  Qnftrument  ber  $)eutfdjen  ©brarfje 

nicfjt  bto§  möglidjft  gut  ju  fpielen,  fonbem  ba«  Qnftrument  felbft  reiner  $u 

ftrnrmen,  unb  ic$  glaube  nidjt,  baß  man  an  ben  58er«  ftrengere  W brücke  ftellen 

famu  3n  $>eutfdjlanb  b,at  nodj  feiner  fo  ftrenge  an  tfjn  gefteHt,  felbft  ̂ taten 

nicfjt,  ber  fid?  in  größeren  ©tüden  menigften«  bie  SBieberfetjr  gleicher  Ätänge 

gemattete.  bin  übrigen«  meit  entfernt,  biefc  burdj  bie  ©unft  ber  Gfötter 

trofc  meine«  bermeffenen  Sigenftnn«  gelungene  ©ebid)t  al«  maafegebenb  aud)  nur 

für  meine  eigene  $rari«  $u  betrauten,  benn  wenn  idj  aud)  nidjt  einfelje,  ba& 

bie  Ihinft,  ber  <ßfufd)er  toegen,  leicht  feün  muffe,  fo  ift  bod)  ba«  SRaafc  be«  *u 

erffrebenben  2Bol)lftang«  nadj  bem  allgemeinen  ©ermögen  ber  ©pradje  ju  bemeffen, 

unb  bie  $)eutfdje  ift  $u  innerlich,  at«  baf?  man  ujr,  otjne  fie  ifjrer  r)öcf;ftett 

SBorgüge  ju  berauben,  biefe  Stiftung  geben  bürfte,  außer  in  einem  fpeciellen 

Sfott,  wie  bem  meinigen,  wo  bie  ©igentfjümüdjfett  be«  ©toffe«  e«  erlaubte,  wo 

nidjt  notljwenbig  madjte.  9lußerbem  ̂ abe  icr)  tOO  (Epigramme,  natürlich,  im  antifen 

©imte  be«  SBort«,  alfo  jum  XrjetI  fer)r  fäarf,  gefajrieben  unb  werbe  wa^rfa^einlic^ 

rtäcfcfkn«  einen  ̂ weiten  ©b.  @ebicr)te  erfdjeinen  laffen.  ©atb  t>offe  icb,,  mia^  einer 

vierten  Xragabie  ju  entlebigen,  jebod>  ntcr)t  be«  9Kotoc^,  nur  ift  bie  #ifce  jefet 

ju  groß,  e«  ift  faum  eine  mec^anifdje  Arbeit  möglich. 

5)a6  bie  äRaria  SOlagbatena  bereit«  über  bie  $eutfc$en  ©ü^nen  ju  iieb^en 

beginnt  unb  entf$iebenfie  Änerfennung  ftnbet,  Ijören  ©ie,  wenn  ©ie  e«  noaj  nicf)t 

wiffen,  gewiß  nia^t  ungern.  3$  mögte  faft  glauben,  bafe  meine  Qtit  f^on 

fommt ;  felbft  f>ter,  in  Italien,  ̂ abe  ic^  babon  biete  fßroben,  bie  jungen  ©elefjrten, 

bie  in  Waffen  bura^  {Rom  unb  Neapel  jiefyen,  fuc^en  mic^  alle  auf  unb  ft^liefeen 

fiefj  mir  mit  SBärme  an,  unb  wa«  fie  mir  über  bie  ©irfung  meiner  Arbeiten 

auf  ben  frif<^en  ©inn  ber  ̂ Hfi«1^  5«nt  Ib,eil  in  fid)  felbft  jeigen,  jum  J^eil 
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berieten,  erfüllt  mich  mit  ber  Hoffnung,  ba§  id)  nic^t  bis  an  mein  @nbc  Prophet 

in  ber  ffiüfte  bleiben  werbe.    Äann  man  Seffere«  erfelmen? 

2Bie  ftetjt  e«  benn  mit  öftren  Arbeiten?  .Stylen  Si*  n«$*  $u  lange; 

glauben  ©ie  mir,  e«  tft  bie  Seit  ber  Ärift«.    SRit  üielem  ̂ ntereffe  la«  id) 

Sifcher«  frttifche  (Sänge,  bie  mir  ein  junger  $octor  braute.    ©in  fetyr  tüchtiger 

«efthrttfer ,  ber  freiließ  hin  unb  wieber  noch  ein  rein  äußerliche«  SRoment  mit 

bem  inneren  oerwechfelt,  j.  S.  wenn  er  au«  ber  Unmöglichfeit,  eine  politifcfje 

$omöbie  auf  unferen  £)oftheatern  bargefteflt  ju  fehen,  bie  Unmogtichfeit  einer 

folgen  ableitet.  ©rief  ift  mir  augenblidlidj  nidjt  jur  §anb,  bodj  enthielt 

er,  fo  weit  id)  erinnere,  ja  aud)  feine  Spccialissiraa.    SJceine  ©üetjer  haben  ©ie 

jefct  Wohl  abgefanbt;  bie  Sud)hanblg.  auf  bem  tinfen  Ufer  ber  ©eine,  erbot  fidj 

gegen  micf)  &ur  Vermittlung,  Wie  id)  3bnen  wohl  gefagt  tyabe,  öieHeidjt  fyoben 

©ie  ftd)  öftrer  bebient.  —  $)er  Sefuü  ift  fehr  unruhig,  ich  will  nicht  fanguinifch 

einen  ftudbrud)  t)offen,  aber  id)  fehe  bod)  nun,  Wa«  man  oft  in  fahren  nicht 

fieht,  flie&enbe  2aöa.    ßeben  ©ie  wohl,  lieber  Samberg,  unb  laffen  ©ie  mich 

ja  oon  ©ich  bören.    fcodj  müfjte  ba«,  wenn  überhaupt  in  «Neapel,  fe$r  balb 
feun  bei  ber  Unbeftimmtheit  meine«  «ufentbalt«. 

Sia> te  Slbtefje  bii  Witte  ttuguft : 

Signore  Fleischer,  Console  danese,  via  fiorentini,  a  NapoU. 

$ari&,  ben  29.  September  1845. 

®ie  Serhältniffe  machten  ei  mir,  wie  ©ie  fct)cn  Werben,  unmöglich,  Sftnen 

früher  ju  fdjreiben.  Slufrid)tig  geftanben,  id)  hätte  mir  Erfreulichere«  oon 

unferer  Sorre«ponben$  oerfprochen,  unb  weife  felbft  faum,  warum  fte  bi«her  fo 

mager  au«gefatten  ift.  gür  ben  „SiebeSaauber"  banfe  ich  ̂ fmen  fehr.  (5«  ift 
ein  Ijerrlicbe«  ©ebid)t  unb  wollte  id)  feine  Einzelheiten  loben,  ich  mürbe  lange 

nicht  fertig  werben.  3hr  Serfpredjen,  un«  balb  einen  neuen  Sanb  ©ebtehte  §u 

geben,  lagt  mich  feine  fernere  Sitte  an  Sie  wegen  be«  ll$honoalbien<<  thun. 
$)a§  ©ie  ben  ÜJi o loch  be«  anberen  ©tüde«  wegen  jurürflegten,  macht  mich  auf 

biefe«  (entere  um  fo  gefpannter.  ©ie  fyaben  fein  ©terben«wort  oon  biefem  neuen 

©tüde  gefprodjen  unb  ich  erfdjöpfe  mich  *n  Sermuthungen,  wa«  ba«  mohl  fein 

fönnte.  3lun  weife  ich  j^ar,  bafe  ©ie  oor  ber  Sodenbung  eine«  ©tüde«  nicht 

gern  baoon  fprechen,  allein  jefot  r)offe  ich,  »erben  bie  Sehen  boch  oorüber  fein, 

unb  ber  (nicht  ba«  kleine)  wirb  ©ie  oon  ber  SBiege  tyraui  anlächeln,  ©^reiben 

©ie  mir  barum  nur  immerhin  toa«  er  fchreit:  ßeben  ober  $ob,  Siebe  ober  £aß, 

benn  ich  i<»,  *>a&  bergleichen  ftleinigfeiten  3h«  ©tedenpferbe  finb.  SBa« 

mich  anbetrifft,  fo  mar  ich  &i«her  für  bie  gute  ©ache  ber  Äunft  feine«weg* 

unthätig  unb  $war  fyaU  ich  ftunächft  für  mich  felbft  einen  wichtigen  Schritt 

gethan.  ©ie  miffen,  bafe  ich  oie  äfthetifdjen  Kramereien  hoffe ;  unterfuchen  warum 

biefe  ober  jene  <ßerfonage  fo  unb  nicht  anber«  ift,  ift  meine  ©ache  nicht.  3$ 

oerfuchte  be«ha(b  fchon  in  bem  ̂ hnen  theilweife  befannten  Suche  allgemeine 

$rin$ipien  ju  entwideln,  bie  aber  ebenfall«  nicht  in  ben  ©renjen  in  benen  man 

bi«her  ba«  ©ch&ne  entwidelte,  bleiben  foQten.  Som  ßeben  ging  ich  au$>  unb 

fuchte  bar^uftellen ,  wie  ber  Seruf  jum  fiünftler  nur  ein  2lu«brud  ber  hi>h<m 

Sebenbigfeit  ift.    ©o  machte  ich  ben  Serfud)  eine  Phänomenologie  be« 
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fiunftprojeffe«  ju  fcbreiben,  bie  bie  ®eneft«  be«  Äunfttoerfe«  barfteflen  follte. 

Sa  ich  nun  ber  abftraften  3^corie  gern  eine  prafttfc^e  fhritif  wollte  folgen  laffen, 

fo  fügte  ich  bem  SBerfe  eine  Wachrebe:  „Über  ba«  ®erbältniß  be«  SBeltjuftanbe« 

jur  fünft"  bei,  bie  folgenbe  Momente  enthält:  fllücfblicf;  bie  ftunft  ber  ̂ nber 

unb  (£gopter;  bie  ftunft  ber  ©rieben;  Aifcbölo«,  Sophofle«,  ©uripibe«,  Arifto« 

phane«;  bie  chriftlicbe  filmft;  SWalerei  unb  SKuftf  —  Sbafe«peare;  ba«  ibeette 

unb  ba«  wirtliche  £'cben  im  ©hriftenthume ;  ̂ortfe^ung  ber  (Entmicflumi«flcicftichte 

be$  menfchltchen  ©ewußtfein«;  3beali«mu«  unb  Sfeptiji«mu«;  <8tötf)e  unb  Spider; 

boi  iBerbältniß  ber  SBerfe  ber  Jonfunft  jum  allgemeinen  ©ewußtfein  im  1 8.  Satyr« 

bunbt.  3}Jojart  unb  ©eetbooen ;  SBöron  unb  Sheöu,  ̂ einrieb  oon  Äleift,  Ubfanb ; 

jefcige  fleitjuftünbe.  SBa«  hat  bie  ftunft  in  biefen  ftrifen  ju  tbun?  Snebricb 

$ebbel  unb  feine  ©erfe.  Drei  atemlicb  ausführliche  Sfritifen  über  Subitb, 

©enooeoa  unb  SRaria  SRagbalena  bilbeten  alfo  ben  Schluß  be«  SBerfe«, 

ba«  ich  #errn  Gampe  oor  5  SWonaten  mit  bem  ©emerten  febiefte,  ba§  ber  eigen- 

thümlicbe  5att  mich  ju  ber  SrfTdrung  beftimme,  baß  #err  Dr.  Hebbel  burchau« 

Sticht«  oon  jenen  ftritifen  miffe.  #err  (£ampe  bat  mir  bisher  noch  nicht  einmal 

ben  (Empfang  be«  SRanufcripte«  angezeigt.  Settbem  Sie  fort  ftnb  lieber  $ebbcf, 

habe  ich  raftlo«  ̂ ßbtlofopbie  fhibirt  unb  meine  Stubien  ftnb,  glaube  id),  nicht 

unbelohnt  geblieben,  ©ei  folgenber  Gelegenheit  tarn  mir  bie«  trefflich  ju  Statten. 

Am  17.,e"  SJcah  biefe«  ̂ ahre«  ging  ich  in  bie  öffentliche  Sifcung  ber  Academie 
des  sciences  morales  et  politiques,  ber  eigentlich  philofophtfcben  Oon  ben 

5  Acabemien  be«  Institut  de  France,  flu«  einem  «Programme  ba«  man  bort 

©erteilte  erfah  ich,  baß  für  eine  Theorie  de  la  certitnde  au«gefefct 

»ar.    Die  merfmürbigften  Umftänbe  bie  ich  tyn        alle  audeinanber- 

fe&en  fann,  befonber«  aber  ein  unbefchreiblicher  <2rntbufia«mu«  ben  ich  "*»t  stecht 

für  bie  neue  Sebre  eine«  großen  Denfer«  ber  neueften  Reit  hatte,  oeranlaßten 

mich,  mich  unt  Den  $rei«  mitjubewerben ,  unb  obgleich  ber  Ablieferungstermin 

bereit«  am  311*"  Auguft  biefe«  ̂ ahre«  War  uno  »<$  f°m»*  nur  31/,  SDtonat  fleit  ̂ atte 

brachte  ich  hoch,  ju  nicht  geringer  SBermunberung  meiner  ©efannten,  in  biefer 

Seit  ein  SRanufcript  in  franjöftfcher  Sprache  oon  374  ftolio-Seiten  ju  Stanbe. 

22  ÜDianufcripte  finb  im  Ganzen  eingegangen,  eine  unerhörte  An$at)l,  befonber« 

toenn  man  im  «uge  behalt,  baß  ber  ©egenftanb  fo  abftraft  ift.  Über  meine 

innern  @rlebni§e  oor,  mährenb  unb  nach  biefer  Seit  möchte  id)  3hnen  gern 

fdjreiben,  toenn  ber  bloße  Anfang  nidjt  ganje  »ogen  ̂ ur  gfolge  haben  Würbe. 

SBir  haben  un«  ja,  ̂offc  ic^,  nidjt  ba«  lefotemal  im  Ceben  gefetyen.  rechne 

e*  mir  für  feine  ©ünbe  an  bem  Sleichthum  unferer  fünftigen  münblichen  Unter» 

haltungen  feinen  Abbruch  ju  ttyun.  3"  Deutfctylanb  bereiten  fich  ungeheure  Dinge 

oor ;  (ich  nreine  nicht  bie  8tongefd)en  Angelegenheiten)  oieHeicht  finb  Sie  ̂ ur  3^it 

bes  Ausbruche«  mieber  jurücf.  9Kit  ber  geheimen  ©atyrung  oon  ber  noch  wenige 

fiunbe  haben,  gabre  ich  öorjug^meife  mit  unb  habe  eine  ̂ >&Qenangfit  oor  bem 

Schreiben,  fiieber  ̂ ebbel!  3Rit  bem  Schreiben  ift  e«  eine  eigene  Sache.  3$ 

habe  früher  3ftr  iDcaß  für  terroriflifd)  gehalten,  je&t  bin  ich  «in  noch  fltöfcerer 

SBütherich  al*  Sie,  toa*  natürlich  ift,  wenn  Sie  bebenfen,  baß  meine  negatioe 

Statur  fich  fcitbem  mehr  auSgebilbet  hat.  Sie  ftnb  gbealift  im  allgemeineren 

Sinne  be«  ©orte«  unb  fönnen  al«  Dichter  nicht«  Anbere«  fein.    Da«  Unwahre 

17* 
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ba«  in  ben  ̂ been  liegt,  form  nur  bem  $id)ter  ein  &eben«element  abgeben,  nur 

er  oermag,  ba  er  eine  fchöne  SRatur  ift,  ben  SBieberfpruch  bon  $bee  unb  SBirf- 

lichfeit  ju  Idfen.  S>er  gewöhnliche  SRenfch  ber  ftc^  in  ba«  ̂ beenreich  begiebt 

mu|  überall  mit  fich  fefbft  in  SBiberfpruch  geraden  unb  unfere  ibeal iftifc^cn 

sJtfiilofophen,  hö°en  fich,  um  ben  gelinbeften  Äu«brucf  zu  gebrauten,  wenn  fie 

fo  üiel  oon  ©erfötjnung  unb  Harmonie  fprechen,  fämmtlicf)  einer  ©elbfttäufchung 

hingegeben.  $iefe  ©erfolmung  ejiftirt,  aber  unpoetifdje  SRenfchen  fönnen  fie  nie 

auf  ibealiftifdjem  SBege,  fonbern  nur  auf  realem,  auf  bem  ber  objeftiücn  SBatjrheit, 

erreichen.  Sei  gewöhnlichen  SRenfchen  ift  ber  3beali«mu«  in  ber  bieget  ein 

9Multat  be«  SRangel«  an  realem  SBiffen,  benn  wenn  mir  Vichts  mehr  miffen, 

machen  mir  un«  $been,  mie  ba«  Slichtgewufjte  mohl  fein  fönnte.  @o  ibeatifhrte 

auch  ich,  al*  @m  wich  kennen  lernten  unb  ich  weife  e«  3h"en  banf,  bafj  ©ie 

mith  tiefer  in  jene«  Weich  geführt  hoben,  gür  meine  jefcige  Überzeugung  Wie 

Wenig  ibealiftifche  Änfufjten  im  ©tanbe  ftnb  mich  «nb  meinesgleichen  mit  bem 

ßeben  ju  oerföt)nen,  war  jener  ®ang  gewig  nothwenbig.  ©efdjloffen  aber  tyxbe 

ich  biefe«  ©tabiurn  meine*  bebend  mit  einer  natürlicheren  unb  berubigenberen, 

feine«meg«  aber  flachern  Anficht.  9luf  biefe  SBeife  würbe  ei  mir  benn  auch 

möglich  ben  eitlen  &ampf  ob  ich  jene*  Such  bei  Gampe  fotte  bruefen  laffen 

ober  nicht,  al«  ehrlicher  Sftann  beftet)en.  SBenn  e«  mir  möglich  ift,  e«  total 

umzuarbeiten,  woran  ich  m«  barum  noch  hotte,  weil  e«  manche«  93at)re  unb 

$reffenbe  enthält,  fo  foH  e«  erfcheinen,  wontdjt,  fo  mag  e«  bem  ©cftomitciufeger 

ben  fltufj  oermehren.  ©ie,  mein  unoergeftlicher  ̂ reunb,  nehme  ich  f°  ̂ie  f° 

einmal  gehörig  unter  bie  Qtber,  aber  ba«  Schreiben,  ftreunb,  ba«  Schreiben  ift 

gar  ju  höflich ,  wer  fagt  mir,  bafc  ich  fpäter  nicht  ebenfo  werbe  roth  werben, 

wie  jefct,  wenn  mir  bie  alten  Ofehler  ju  ©efichte  fommen?  ©oeben  lefe  ich 

Dr.  2Be«pe.  3)a«  ©tfief,  ich  tt>et§  nicht  ob  ©ie  e«  tennen,  ift  eine  fchlechte  $offe. 

3ch  Jtehe  bie  oon  SRefrroö,  oor,  benn  fie  ftnb  natürlicher  unb  wifoiger.  —  — 

Tafi  ich  ̂ er  eine  $lubien$  bei  Sllejanber  oon  {jumbolbt  hotte,  bem  ich  fefjr  gut 

empfohlen  war,  glau6e  ich  3h«en  fchon  gefchrieben  ju  fyiben.  (St  lobte  SWeöer- 

beer  aufeerorbentlich,  ber  nach  ihm  in  ber  neuen  Oper:  $a«  ftelblager  in  ©ajlefien 

SBunber-5)inge  oerrichtet  fydbe.  Äudj  theilte  er  mir  mit  ba§  2Reoerbeer  oom 

Röntg  oon  Greußen  beauftragt  worben  ift  bie  SRufif  zur  Oreftea  oon  $\d\\)lo$ 

ju  fejjen.  $eine  ift  fortwährenb  franf,  blinb  auf  einem  Äuge.  Site  Übel.  Neulich 

fagte  er  mir  in  geheimni&üoHem  Jone:  „$er  Oeift!  SBiffen  ©ie  wo«  ber  (Seift 

ift?  9hm  —  bie  föfifee  ber  Statur!"  
9ßun  ©ort  befohlen,  ftreunb!  Schreiben  ©ie  mir  bie«  SWal  recht  balb  unb 

feien  ©ie  oon  #er$en  gegrüßt. 

Horn  b.  18«  October  1845. 

©eftern  Wachmittag,  lieber  Samberg  erhielt  ich  h«er  in  Korn  Qhren  ©rief, 

für  ben  bie  $oft  nicht  mehr,  wie  7  ftranfen,  oerlangte.  5)a«  <ßorto  ift  in 

Italien  fo  enorm  hoch  unb  wirb,  wa«  noch  fchltmmer  ift,  fo  abgefebmarft  be- 

rechnet, bafj  nur  ffirftliche  Sßerfonen  unb  (Snglänber  wettläufige  Sorrefponbenjen 

führen  fönnen.  §eber  ©rief  mit  einem  Souoert  wirb  al«  ein  boppelter  betrachtet, 

benn  bie  ©riefe  ju  nmgen,  ift  ben  Stenern  zu  unbequem,  fie  begnügen  ftdt) 
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mit  bem  ©etaften.  gür  ben  ftoU  alfo,  ba&  ©ie  nodj  einmal  wieber  nad)  gtalien 

ju  fdjreiben  Ratten,  berfefjen  Sie  Stfjren  ©rief  ja  nirfjt  mit  einem  ßouoert,  ©ie 

erfparen  Sfljrem  Correfponbenten  baburdj  bie  §älfte  beS  ̂ oftgelbeS.  fage 

baS  nid)t  in  meinem  Sfatereffe,  benn  id)  reife  nächtens  ab,  miß  3ftnen  aber 

nod)  juoor  ein  SebenSjeidjen  geben. 

9lm  13,fn  bin  id)  Don  Neapel  Jurüdgefefjrt ,  nadjbem  id)  bort  bolle  oier 

SJionatc  Mitteilt  b,atte.  $tefe  3eit  gehört  £u  ber  glüdlidjften  meine«  SebenS. 

M  tarn  fo  Wandle«  jufammen,  maS  ftd)  felbft  in  ÜReapel  nidjt  immer  trifft. 

5a)  fann  nidjt  barüber  fdjreiben,  um  fo  weniger,  als  id)  ben  fdjönften  ber 

gehabten  Dielen  fdjönen  SKomente  in  meinen  neueren  ©ebid)ten  fdjon  $enfmftler 

gcfefct  l>abe.  9?id)t  ohne  tiefe  ©efnnutb,  blitfe  id)  jurüd,  nidjt  ob,ne  einige* 

(kauen  DorwärtS.  ©d)on  tjöre  id)  bie  mof)llautenbfte  ©pradje  ber  SSelt  nidjt 

meljr  oon  bem  lieblidjften  Sföunbe,  balb  werbe  id)  fie  gar  nid)t  tnefyr  Ijören. 

S)ennodj  Derbanne  idj  midi  felbft,  benn  9?idjtS  r)tnbert  midj,  nodj  l)ier  $u  bleiben, 

aber  mir  bäudjt,  ber  ©ilberblid  tft  vorüber.  $ludj  ben  r)ätte  id)  feftljalten 

ßnnen,  bocr)  baS  erlaubten  meine  ©erljältniffe  nid)t,  unb  idj  glaube  eine  fernere 

$robe  nidjt  gar  $u  fcr)lecr)t  beftanben  ju  ̂ aben.  Älfo,  eS  gefjt  jurüd  nad) 

3üeutfdjlanb ,  ftatt  DorwärtS  nadj  ©icilien.  Süiefe  fteljt  feft,  aber  eS  ftet>t  nidjt 

weniger  feft,  ba&  idj  wieberfeb,re.  lieber  <(?ariS  getje  id)  nidjt,  bort  mar  id) 

für  bie  geringen  fflefuftate  meines  Aufenthalts  nur  ju  lange,  aud)  b,at  Sranfrcicb/S 

^wuptftabt  ben  größten  Xfjeil  tyrer  9?eige  für  mtd)  Derloren,  feit  id)  Italien 

fenne.  werbe  ben  ©eg  über  ffiien,  Sßrag,  ©erlin,  fieipjig  wählen  unb  weife 

nod)  felbft  nidjt,  roo  id)  $unädjft  anbellte;  oieHeidjt  fd)on  in  Söien,  gewifc  woljt 

in  ©erlin,  benn  in  Hamburg  f>abe  idj  9iidjtS  $u  tb,un,  wenigftenS  als  2)idjter 

nidjt.  (Sfjrlidj  geftanben,  id)  jittre  cor  ber  beutfdjen  Sltmofpfyäre,  nidjt,  weil  idj 

etroa  nad)  2lrt  mandjeS  anberen  albernen  ©efellen  behaupte,  bafe  man  nur  unter 

ajurblauem  £immel  atljmen  Fönne,  einzig  unb  allein,  weil  mir  bie  nädjfte  ftrudjt 

ber  an  unb  für  ftdj  r>ö(t)ft  bebeutenben  unb  wünfdjenSwertfjen  politifdjen  ©e* 

megungen  in  einer  jebe  fünftlerifdje  SRcgung  erftidenben  barbarifa^en  ©leidjgültig« 

feit  gegen  bie  b,öd)ften  ̂ roceffe  beS  menfa^liajen  ©eifteS  5U  beftefcn  fa^cint. 

»are  baS  metadne  gunbament  meines  JiebenS  fo  mo^l  gegrünbet,  wie  baS  geiftige, 

id»  mürbe  Xeutfd)lanb  nia^t  mieber  betreten,  fonbern  meinen  $lntb,eil  an  bem 

nationalen  GrnttoidetungSgefdjäft  naa^  bem  ÜKaafe  meiner  firaft  ruft,ig  unb  gelaffen 

aus  ber  örerne  beforgen  unb  eS  ben  ©öttem  anb,eim  fteßen,  wann  unb  wie  fie 

Don  meinen  Arbeiten  ©ebraudj  machen  wollen.  9hin  mu§  id)  in  ben  Kampf 

hinein  unb  mir  für  $obeSwunben      (SommiSbrot  faufen! 

©aS  ©ie  mir  über  (£ampe  fc^reiben,  foHte  mia^  nia^t  überragen  unb 

uberrafa^t  mich,  bod).  3^  lüC'fe  0ar  92icr)td  oon  ibm,  boa^  tft  baS  meine  eigene 

©dmlb,  benn  ba  id)  ein  3a^r  oerftreia^en  liefe,  eb,e  id)  il)m  fa^rieb,  fo  glaubt 

er  eS  natürlid)  feiner  ©b,re  fa^ulbig  ju  feän,  mir  aud)  bie  Antwort  ein  3at)r  oor* 

juentb^ilten.  ©^reiben  ©ie  iljm  jebeufaHS  nod)  einmal,  unb  wenben  ©ie  <5id) 

bann  ob,ne  SBeitereS  an  einen  Slnberen,  3.  ©.  an  St.  in  |>annoDer,  oon  bem  id) 

b>r  Diel  ©uteS  b,5rte.  —  —  —  (£S  fann  mit^  nur  freuen,  ba&  ©ie  ©ia^  meb,r 

unb  mein:  ju  meiner  ̂ Infic^t  über  bie  ©a^wierigfeit  beS  ©d)reibenS,  b.  lj.  in  Syrern 

fireife  fo  gut,  wie  in  meinem,  beS  XarfteflenS,  herüber  gejogen  füllen,  aber  id) 
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leite  biefe  Schmierigfeit  nicht,  wie  Sie  ju  tfmn  feinen,  aus  bem  emig  mechfelnben 

üBertiättntfe  beS  Sftenfchen,  gegenüber  ben  allgemeinen  Db  jeden,  ab,  fonbem  ich 

finbe  fte  gang  einfach  in  bem  Slct  felbft.  $)er  SRenfcf)  ertebt  jebem  Object 

gegenüber  ein  Jünglings « 9JtanneS-  unb  ©reifen -Älter,  unb  bie  ßunft  ber  3)ar- 

fteQung  befielt  nicht  barin,  in  bem  erfteren  baS  Iefctere  fdjon  mit  üortoeg  ja 

nehmen,  fonbem  umgefehrt  barin,  ein  jebeS  fo  mieber  &u  geben,  als  ob  eS  baS 

einzige  märe,  $ieß  aber  ift  mirflich  unermeßlich  ferner.  Streben  Sic  um 

©otteS  mitten  nichts  MnbereS  an,  unb  glauben  Sie  nicht,  ber  Slaturnothmeubig« 

feit,  Sicf>  fatt  ju  füllen,  menn  Sie  gegeffen  hauen,  entfliegen  ju  fönnen;  feqen 

Sie  aber  auch  überzeugt,  baß  eS  feiten  gelingt,  ben  reinen  ©ehalt  einer  iBitbungS* 

ftufe  in  gebiegener  Srorm  ̂ eraud  ju  fcheiben.  ̂ cfj  theile  Shnen  biefe  (£nt- 

roicfelung  mit ,  meil  Sie ,  menn  Sie  fidj  nicht  mehr  burch  baS  Schmanf  enbe  in 

öftrem  ©erhältniß  ju  ben  ®enf  «Problemen,  als  burch  bie  Spröbigfeit  beS 

formenben  Vermögens  beunruhigt  füllten,  nicht  ausrufen  fönnten :  mie  mirb  mir 

baS,  maS  ich  fjeute  fdjreibe,  einft  Oorfommen!  ©an$  bortrefflich  mirb  eS  gfonen 

vononiiueu,  itunu  |tm  nur  roinum  ^jor  ,y<n  oarm  tpiegeu.  yor  ̂ jco  in  motten 

gemiß,  für  baS  Uniüerfum  merben  Sie  ben  Wammen  fcfjroerlid)  finben.  Unb  ba 

ich  3f)r  fingen  unb  kämpfen  mit  angefefyen  unb  3hre  gortfdjritte  beobachtet 

habe,  fo  müßte  ich  ntc^t,  mem  ich  mit  größerem  Siecht  ein  SßormärtS!  jurufen 

fottte,  als  gerabe  3hnen  •  3n  3hnen  ̂ eÖ*  ein  f°  echter  Kbfcheu  gegen  bie  Sucht 

unferer  Seit,  fid)  in  ©infätle,  ftatt  in  ©ebanlen  $u  oerlieren,  baß  fchou  bieß 

mir  für  ©efunbljeit  unb  ©ehalt  3hi*r  Arbeiten  bürgt. 

$)aß  Sie  ftaj  in  3hrera  SBerf  au<h  mit  mir  un0  ̂ '"^  ̂ tarnen  be- 

fdjäftigt  hoben,  meiß  ich  nnt  fo  mehr  ju  fehlen,  als  eS  gfonen  eher  fchaben, 

als  nüfcen  mirb.  (Empfangen  Sie  bafür  meinen  beften  $anf.  3$  barf  biefen 

ruhig  ausbrechen,  obgleich  i<h  wir  boburch  3hrf  Xheilnahme,  unb,  oder  SSahr» 

fcheinliajfeit  nach,  aua)  2°°/  aneigne,  benn  ich  gloube  aQerbingS  $tufmerf« 

famfett  für  meine  Dichtung  unb  Änerfennung  für  meinen  (Jrnft  unb  bie  Opfer, 

bie  ich  ̂ m  bringe,  $u  Oerbienen,  unb  ich  wüßte  nicht,  marum  ich  biefe  gerabe 

ouS  ber  $anb  eineS  gfreunbeS,  ber  eS  boch  eben  nur  burch  meine  Arbeiten 

gemorben  ift,  jurücf  meifen  müßte.  UebrigenS  merben  Sie,  menn  ich  ntir  °llch 

nur  bei  fehr  SBenigen  ein  fo  tiefes  eingehen  in  meine  Qbeen,  mie  bei  Sftnen, 

oerfprechen  barf,  nicht  allein  auf  meiner  Seite  ftehen,  baS  fann  ich  Sie  oerfichern ; 

eS  ift  unglaublich,  mie  meine  ÜRaria  «Dtogbalena  in  totfchlanb  gejünbet  fyit 

unb  mie  fie  auf  ̂ ubith  unb  ©enoüeöa  jurücf  mirft.  gaft  täglich  wh°^ie 

hier  in  Italien  baoon  ©emeife,  benn  bie  $eutfchen  paffiren  maffenroeife  bunh 

{Rom  unb  Neapel,  unb  ich  fönn  nicht  mehr  in  einem  Safe  fifeen,  ohne  baß  ein 

Stubent,  balb  ein  ©eamter,  ein  ̂ Jrofeffor  u.  f.  m.  mich  m^  einem:  „(Erlauben 

Sie  etc."  aufftört.  3Rtt  Jßergnügen  fah  ich  in  Neapel  ben  alten  X  ̂  t  e  r  f  ,  fo 
mie  meinen  Seljrer  SKitterme^er ,  bie  $um  ©elehrtencongreß  hinuDcr  gefommen 

maren,  öon  bem  auch  i<h  «n  SKitglieb  bilbete. 

Son  meinem  SWoloch  tjabe  ich  ben  erften  ?lct  fertig  unb  bin  aufrieben, 

es  mirb  ein  Stücf  oon  fchredlicher  (Bemalt.  3d>  fürchte  aber,  baß  bei  biefem 

S?rama  jmifchen  ben  einzelnen  Äcten  fo  große  3mifchen-9läume  oerftreidjen  merben, 

mie  fonft  jmifchen  ganjen  Stücfen  lagen,    «ei  ber  Watur  biefeS  ©ebilbeS,  in 
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bcm  bie  beSparateften  (Elemente  fidj  mifchcn  i'oflen,  wirb  Sie  biefe  nicht  befremben. 
$ie  ̂ [ulia  ift  wieber  in  ben  $intergrunb  getreten,  bod)  ift  fdum  biel  baoon 

heraus.  3$  'ann  über  bie  noc^  weniger  fdjreiben,  rote  Aber  StnbereS,  roeil  hier 

©ilb  unb  $bee  faft  gan$  in  einanber  aufgeben,    ftetn  übleS  3e^en- 

(ES  ift  ein  rounberfööner  $ag,  ich  benfc,  Sie  roerben  mir  $)anf  wiffen, 

bafc  ich  an  Sic  idjreibe,  ftott  auf  bcm  SRontepincio  ju  fpafrieren.  Ceben  Sie 

roof)l!  %<f)  fann  3^nen  jefet  noch  feine  Stbreffe  für  Xeutfcf)lanb  geben,  aber  im 

äufcerften  5au*  gelangen  ©riefe,  bie  Sie  nach  Hamburg  (£.  &  (£.)  fenben,  immer 
an  mich! 

Sie  fehen  bajj  ich  Sie  ju  finben  meifj.  58ie Heicrjt  hat  3hr  ̂ räulein  ©raut 

Gelegenheit  genommen,  Sie  oon  ber  Slrt  unb  SBeife  ju  unterrichten,  roie  ich  wich 

in  ©efi|  3h*er  Äbreffe  gefegt  höbe.  Söenigc  Jage  nach  (Empfang  berfelben,  erfuhr 

ich  ourtf)  Ö'er  anroefenben  ©ruber  SRofentbafS,  bafj  Sie  fid)  mit  teuerem  öfter 

Don  mir  unterhalten  hätten,  worüber  ich  mich  fehr  freute.  Stuf  bie  SRagerfeit 

unterer  italienifchen  ©orrefponbena ,  mürbe  ich  nicht  jurücf f ommen ,  roenn  mich 

ihre  Gonftitution  weniger  ärgerte.  Sie  fdjeinen  eS  nach  £id)termcife  oorjujiehen, 

•  meiner  ̂ antafic  einen  unenbüdjen  Spielraum  ju  laffen,  befifecn  aber,  anbrer- 

feit*,  um  baS  barauS  herforgehcnbe  ©efübl  ber  Ungewißheit  ju  oerhinbern, 

feincSwegS  bie  ftäbigfeit  mein  Denfen  an  Sie  aufzuheben  $en  targen  9Kit» 

tbeilungen  bie  ich  oon  3hnen  haöe«  ift  eS  benn  auch  jujufchreiben ,  roenn  ich  in 

meinen  ©riefen  immer  mehr  oon  mir  fprcdje  als  oon  ̂ fontn,  waS  roahrfcheintich 

auch  heute  wieber  ber  5aH  fein  wirb.   —    —     -  — 

SReinc  Schrift  führt  ben  Sitel:  „Über  ben  (Einfluß  ber  SÖelt- 

juftänbe  auf  bie  Dichtungen  ber  ftunft  unb  über  bie  SBerfe 

8fr.  Hebbel S."    Sie  ift  bereits  in  #änben  beS  $errn  Kampe.  — 
So  hoffe  ich,  Da§  f«  $ur  Cftermeffe  erfcheint,  unb  $forev  unb  gelehrter  Seute  ©eifad 

haben  wirb.  2)ie  ftritifen  finb  nicht  erfchbpfenb,  aber  $  a  u  p  t  p  u  n  f  t  e  glaube  ich 

nicht  oergeffen  ju  hoben.  #eine,  ber  fehr  unglüdlich  unb  franf  ift,  roollte  mich, 

mehrmaligen  Äußerungen  ju  &olge,  Gampe  bringenb  empfehlen,  was  ich  «"* 

Achtung  öor  3hrer  (Empfehlung  auSfdjfug.  —  $aB  bie  ̂ utia  noch  nicht 

gebrutft  ift,  ̂ abe  ich  our(f)  Kampe  erfahren;  wahrfcheinlich  hflt  a(fo  auch  HWoloch 

bie  SBerfftätte  noch  nir^t  oertaffen.  33)  30g  bie  (Erfunbigungen  ̂ auptfäcr)ticr)  ein, 

um  ben  bereits  gefchriebenen  ftritifen  eine  über  3ulia  anzufügen.  (Erlauben  Sie 

mir,  lieber  £ebbel,  Sie  roegen  beS  Moloch«  9)?anufcripteS  beim  SBort  ju  halten; 

inb*m  ich  3*wen  oerfpredje,  baß  ich,  1°«™  ®ie  &ie$  äu*  ©ebingung  machen,  eS 

9tiemanb  jeigen  roifl,  bitte  ich  ©ie  auf  00S  bringenbfte,  baS  Original- 

SRanufcript,  (nicht  baS  welches  Sie  in  ben  2)ru<f  fehiefen)  an  mich  gelangen 

ju  laffen.  3$  toerbe  eS  roie  einen  foftbaren  Schafe  beroahren.  Sollte  es  3h«en 

nicht  ju  oiel  9Wühe  machen,  mir  ben  Qnhalt  ber  Qütia  in  einigen  ©orten  mit« 

jutheilen,  fo  roürben  Sie  mich  öueh  ̂ ieirmit  fehr  erfreuen.  (Ein  Mitarbeiter  ber 

Revne  des  deux  mondes,  ̂ S^ilarete  tSfya&UZ,  ̂ rofeffor  am  Kollege  be  Jrance,  mit 

welchem  ich  &iel  "Der  gefprocheu  fydbe,  f)at  mich  bringenb  aufgeforbert ,  für 

genanntes  3ournQ*  einen  fritifchen  9lrtifel  über  Sie  ju  fehreiben,  roaS  unfehlbar 

gefchehen  roirb.    2!a  er  gegenwärtig  über  germanifchc  Literatur  lieft,  fo  hoffe 
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id),  ba&  »oenn  er  3bre  SBerfe  einmal  genauer  fennt,  er  auch  über  fte  abfjaitbeln 

wirb,  $ariS  fcheinen  ©ie  in  ben  ©chornftein  getrieben  ju  f>aben,  unb  jmar 

mit  Unrecht.   3e  länger  id»  tytv  lebe  befto  mehr  bemunbre  i<fj  biefe  ungeheure 

«Stobt,  bie  alle  fiebenSbilber  in  ftch  $u  oereinigen  fd^eint.  9hm  mein 

lieber  teurer  Sreunb,  teben  Sie  recht  wohl,  id>  mögte  ©ie  gern  balb  wieberiehn. 

$ari3  ben  9'»  geb.  46. 

ben  10""  ftebruar  ÄbenbS. 

34  weiß  nicht  was  mich  ̂ eute  morgen  abhielt,  ben  ©rief  an  ©ie  ju 

oerfiegeln,  jefct  bin  id)  burd)  biefe  .ßögerung  im  ©tanbe,  3fonen  mitjut^eiten, 

bafj  idj  foeben  oon  Sampe  einen  ©rief  erhalten  fyibt,  in  welkem  er  mir  wört- 

lich f4reibt:  „t4  werbe  %br  SRanufeript  bruden,  aber  iaj  fann  nity  umhin, 

©ie  bringenb  aufmerffam  ju  machen :  bafc  id)  fürd)te :  Sie  fdjaben  Hebbeln  mehr 

bamit,  für  ben  2lugenblid,  als  ©ie  ihm  nüfren.  ©ufcf ow,  ber  ficr)  oon  3ung 

in  Königsberg  räuchern  ließ,  unb  ö^nüa^e  neibifdje  fieute,  werben  bie  fatalften 

3nftnuationen  loSlaffen  —  meinen  werben  fie:  „(foB  wahrfd)einlid)  ̂ ei§en: 

fagen)"  „eS  fei  eine  neue  31ffecuran$  auf  ©egenfeitigfeit  im  (Entftefjn* !  — 

£at  lefetere  ̂ rafe  aud)  feinen  redeten  ©tnn,  fo  weife  id)  bod),  was  (£arape- 

bamit  fagen  will,  fann  mir  aber  nid)t  benfen  bafe  er  fid)  einbilbet:  ©ie  gärten 

auf  meine  firitif  birecten  ©influjj  ausgeübt,  benn  in  legerem  ftaHe,  würbe  er 

ftatt  3brer  nur  3hren  ©Ratten  fennen,  unb  fetbft  biefen  ntdjt  einmal,  benn 

matjrltcf),  lieber  ich  fyabe  auf  nächtlichen  Spaziergängen  bie  wir  in  $aris 

matten,  iljn  oft  genug  beobachtet,  um  ben  ©tolj  in  feinem  SluSbrutfe  genugfam 

ju  fennen.  3"  Seutfdjlanb  fa)eint  man  fid)  bergeftalt  untereinanber  $u  oer* 

fdjadjern,  baß  man  fid)  bie  SReinfyeit  ber  ̂ ntereffen  faum  mehr  benfen  fann. 

Gampe'S  ganjc  2)enfweife  bewegt  ftc^  jwifd)en  ben  polaren  Gegriffen  oon  9Jufcen 
unb  ©a^oben,  baS  ftetft  fid)  ̂ ier  Deutlicher  als  je  fjerauS.  34  ̂ c  3ftnen 

Weber  nüfcen  nod)  fdjaben,  fonbem  bem  ̂ ublifum  über  ©ie  bie  2Sahrf)eit  fagen 

wollen,  9tüfct  eS  3^nen,  befto  beffer,  fdjaben  fann  bie  28af)rf)eit  nie.  34  faDe 

©ie  alS  felbftftänbiger  SWann  beurteilt,  unb  meine  beutliche  £arfteßung  3tjrer 

Seiftungen  wirb  hoffentlich  bie  erwünfötc  SlUrfung  nicht  oerfef)len.  ©ei  ßampe 

fdjeint  fte  übrigens  ftattgefunben  ju  tydben.  <£r  fährt  in  feinem  ©riefe  weiter 

fort:  „ich  bitte  ©ie  inftänbigft,  fenben  ©ie  mir  ein  fo  fdjarf  gehaltenes  ©or* 

wort  baju,  ba&  biefer  9?eib  oerftummen  muß  —  um  jpebbel  eine  bittre  Erfahrung 

ju  erfparen."  34  ̂ uc  oielleicht,  obgleich  ich  iw  $*£tc  baS  Wöthige  bereits 
gefagt  $u  fyxbeti  glaube.  34  ̂ obe,  unb  baS  ift  baS  ©d)önfte  an  ber  ©odje, 

nicht  bie  minbefte  9luSfid)t,  ©ie  je  in  ben  gaH  ju  oerfefcen,  über  mich  ̂ aS 

(künftiges  $u  fagen,  unb  foflten  ©ie  aus  9?achfid)t  un^  freu nbf c^af tlic^em  3nterefic» 

fich  je  ba^u  geftimmt  fühlen,  fo  unterlaffen  ©ie  eS,  um  jebem  lächerlichen  ©er» 

bacht  8>»  entgehen.  SBaS  h<ri«t  ©ie  in  SBien  für  ©efanntfehaften  gemacht? 

2Jlit  3hrer  @rlaubni&  werbe  ich  Dem  ©ecthoüen-Wlbum,  baS  als  ein  großartiges 

«Rational » SBerf  in  Stuttgart  erfcheinen  wirb,  eines  oon  ben  mir  gegebenen 

©ebiajten  einocrleiben.  ©efudjen  Sie  boer)  beS  großen  ÜHanneS  ©rab  unb  auch 

baS  ©lud'S. 
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•föien  b.  2?»ffl  gtbruot  1846. 

©S  war  mir  eine  grüße  Jveube,  einmal  wieber  einen  ©rief  oon  ̂ fmen 

ju  erhalten,  Sie  famen  mir  aber  nur  um  wenige  Dage  juoor,  benn  idj  tjarte 

mir  ttorgenommen,  aHernäd)ften8  an  Sie  ju  fdjretben.  3<f)  erfuhr  nämlid)  au$ 

bem  legten  ©rief  meiner  greunbin,  baß  Sie  Sid)  bei  it>r  in  Hamburg  nadj 

meiner  Slbreffe  hätten  erfunbigen  laffen,  unb  ba  flc  felbft  nid)t  meine  jefcige 

befaß,  fo  befa^loß  id),  Sie  unmittelbar  bon  berfelben  in  Äenntniß  ju  fe&en. 

3dj  rjab«  feit  SB«ii)nad)t  mit  ftreunben  jufammen  im  Gr^erjog  ftarl  gewohnt, 

ba3  b,alte  idj  aber  ni$t  länger  aus,  fonbem  muß  mid),  wenn  id)  ntcr>t  an  ©iftten 

crepiren  Win,  wieber  in  meine  ©orftabt  jurüd  jiefjen.  fieiber  ift  e$  aber  in 

Sien  feljr  fajwierig,  ein  pajfenbeS  Sogid  aufzutreiben :  id)  f)abe  Ijier  fo  unenblid) 

niete  ©efanntfdjaften,  unb  oon  ben  üornefmtften,  baß  id)  auf  bie  ßeute,  bie  ju 

mir  fommen,  rnefjr  Stüdfidjt  nehmen  muß,  al$  auf  mid)  felbft,  unb  fo  fudje  id| 

benn  fdwn  feit  lu  Dagen  umfonft,  woljin  id)  mein  fyaupt  legen  foü.  Deshalb 

bitte  icfj  Sie,  mir  unter  Slbreffe  be«  fträuleinS  6  n  gl)  au  3,  ÄaiferliaVftönigl. 

£offd)aufpieIerin,  Cuer gaffe  9?.  217,  2llfenborftabt,  $u  fdjreiben;  ba 

ftefjt  ein  Käme,  ber  für  mein  Seben  berfyängnißüoller,  Wie  nod)  je  ein  anberer, 

geworben  ift!  Sit  SSien  werbe  idj  nod)  lange,  wer  weife,  wie  lange!  bleiben; 

fragen  Sie  midj  aber  einftweilen  9?id)t*  weiter.  9iur  um  ̂ nen  ju  jeigen,  wie 

unbegränjt  mein  ©ertrauen  in  Sie  unb  meine  Neigung,  mid)  gegen  Sie  über 

meine  innerften  CebenSregungen  au«jufpred)en ,  geblieben  finb,  tfjeile  id)  ̂ fjnen 

mit,  ma3  id)  mir  faum  felbft  nod)  eingcftcfye.  Glauben  Sie  mir,  lieber  ©amberg, 

Sie  tfjun  mir  Unredjt,  wenn  Sie  fo  mandjen  ̂ ufäfligfeiten  ?lbfid)t  ober  audj 

nur  ©emußtfeön  unterlegen.  Da3  ift  bei  SDteufdjen  meiner  $lrt,  bie  fo  ganj  im 

gefprodjenem  SBort  aufgeben,  baß  fie  barüber  faum  jum  Schreiben  fommen,  nie 

ber  Der  Drang  meiner  ganzen  9iatur  gef)t  nad)  SDiittljeilung ,  aber  bie 

unmittelbarfte  ift  mir  bie  liebfte.  Könnten  meine  Eugen  reben,  fo  würben  meine 

Sippen  gute  Dage  Ijaben,  ba  id)  mief)  aber  ber  Sippen  bebienen  muß,  fo  laffe 

id)  minbeften«  bie  #änbe  gerne  feiern.  Dieß  getjt  immer  weiter  bei  mir,  e$  ift 

gar  fo  unmöglidj  nid)t,  baß  id)  meine  beften  Dragöbicn  bereinft  nur  nod)  für 

mid)  felbft  bia^te,  benn  fo  feltfam  ift  bie  menfcrjlidje  9totur  ja  befefjaffen,  baß 

man  fid)  felbft  SJiittfjeilungen  mad)en  fann.  Diefe  ̂ ulia  $um  ©rcmpel!  9tun, 

n>o  id)  fie  nicfjt  eben  fo  leid)t  ju  Rapier  bringen  fönnte,  wie  ben  ©rief,  ben 

id)  eben  an  Sie  fdjreibe,  fo  fod  mid)  ber  Teufel  fyolen.  ?lber  fomm'  id)  baju? 
©ei  allebem  fabelte  id)  mid)  nid)t,  ja  id)  wäre  wob,!  gar  geneigt,  mid)  loben. 

SlUe  5Birfungen  naefj  außen,  wie  ungewiß,  wie  nn^ulänglid)  finb  fie!  SBarum 

foflte  ber  ©eift,  wenn  er  biefe  einmal  erfannt  f)at,  fid)  nid)t  auf  fia?  felbft  jurüd* 

wenben!  ffielaje  greube  würbe  e$  mir  fenn,  ̂ neu  über  Italien  ju  fpretb,en! 

«ber  barüber  fajreiben?  ©ei  ©Ott,  id)  wüßte  m\d)ti  ̂ u  fagen,  aU  baß  ber 

Gimmel  blau  ift  unb  baß  föaptyael  unb  $flid)d  Slngelo  wirflia)  SRaler  waren. 

SWir  ift,  wenn  id)  an  bergleia^en  gefje,  fo  wflft  ju  9Kut^e,  wie  etwa  einem 

äWenfdjen,  ber,  wäb^renb  er  fdjriebe,  p^ilofopb^ifd^e  ©etrad)tungen  barüber  aufteilte, 

Wa$  ein  ©ua^ftabe,  wie  21  ober  ©  für  ein  wid)ttge£  Ding  fett,  was  er  im 

SBelratt  öorftelle,  u.  b.  gl.  SBürbe  er  wob.1  bis  pm  Q  fommen?  ^>ier  Ijaben 

@ie  meine  (Jonfeffion.    Sie  fyaben  jeboa^  ein  9?ed)t,  um  mid)  fo  au^ubrüden, 
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mich  in  biefem  ̂ Sunct  ein  roenig.  mißauoerftehen.  Sie  meine  ©efanntfchaft 

matten,  lebte  id)  in  lauter  HWißftimmungen.  3$  roar  5um  ©tammein  oerbammt, 

ba  man  nun  einmal  im  30ftfn  Qaljr  feine  neue  ©pradje  mehr  lernt,  unb  eben 

barum  $u  einer  ©infamfeit,  bie  mir  in  einer  Stobt,  toie  $art3,  Doppelt  unb 

breifad)  unerträglich  feijn  mußte.  |>ier  füllten  ©ie  mich  fehen,  mo  ich  für  fiiteratur 

unb  ©efetlfchaft  Ärt  oon  Zentrum  gemorben  bin!  Stonfbar  miH  idj'S  an- 
erfennen,  ber  Aufenthalt  in  SBten  fyat  mir  außerorbent(id)  genügt.  3Bie  bie 

fttefel  im  ©ad)  glatt  »erben,  fo  bin  idj'S  in  biefem  SOTenfchenftrom  getuorben, 
ber  mio^  gemaltfam  mit  fid)  fortriß.  VII  bie  Keinen  ©den  unb  ©pifcen,  an 

benen  man  fich  fonft  fo  leicht  bei  mir  rifcte,  ftnb  fort.  SKan  tytt  mir  tytx 

unenbüdj  oiel  Siebet  unb  ©uteS  erjeigt,  bie  ©chriftfteUer,  Dom  ©rften  bis  jum 

Seiten,  haben  mir,  ia)  fann  mich  nicht  anberd  auSbrüden,  gehulbigt,  bie  ©lätter 

haben  fich  in  Sluffäfeen  über  mich  überboten  unb  baS  f>at  natürlich  auch  außer« 

halb  be3  eigentlich  literarifdjen  ÄreifeS  folgen  gehabt.  3$  bin  oon  einem 

^ürftenhaufe  jum  anbeten  gefdjteppt  toorben,  ber  3ntenbant  Des  5$eater3,  ®raf 

Xietrichftein,  ber  mich,  *Ü  tc^  ihn  jum  erften  SKal' befugte,  nicht  bem  Kamen 
nach  tannte,  fagte  mir,  als  er  mich  jum  jtoeiten  HRal  fah:  er  mürbe  mir  juoor- 

gefommen  feon  unb  mir  bie  erfte  ©ifite  gemacht  fyaben,  menn  er  oon  meiner 

9(nfunft  gemußt  fyättt,  unb  baS  ift  benn  boch  für  ben  OberfHämmerer  beS 

ÄaiferS  oon  Defterretch  ziemlich  oiel.  SBaS  mir  foldje  £inge  an  fich  gelten, 

brauche  ich  3hncn  ntc^t  ju  fagen,  aber  fie  freuen  mich,  toeil  fie  mir  roie  au« 

ben  SBoIfen  fallen,  mährenb  biefe  ©ufrfom  unb  fiaube  fich  unenbliche  SWütje 

barum  geben  müffen,  Much  fyabe  ich  »oirflich  manche  mahrhaft  bebeutenbe 

tpeqoniicgiett  rennen  gelernt,  3.  sö.  Den  turnen  tfnernia)  üctiionr^cnDcig ,  mti 

bem  ich  oft  unb  gern  jufammen  bin.  £>öher,  als  SltteS  freilich  ̂ alte  ich  b°S 

herrliche  Söeib,  baS  ich  hier  gefunben  ho&e.  ©ie  fennen  mein  ©erhältniß  in 

Hamburg,  ©ie  fennen  eS  ganj  unb  miffen,  baß  ich  bort  oerehrt,  ja  angebetet 

habt,  ohne  ju  lieben.  $ier  oerehre  ich,  w<e  öor*  oerehrte  unb  liebe,  mie  ich 

noch  niemals  liebte.  Pehmen  ©ie  bie  glüljenbfte  ©egenliebe,  unb  bie  unbebingtefte 

(Ergebenheit  in  meine  Söünfche,  bie  entfehiebenfte  ©ereitroiHigfeit,  mir  alle  8er« 

hältniffe  ju  opfern,  lunju  unb  fagen  ©ie,  ob  iaj  glüeflich  bin!  3$  würbe 

fürchten,  ben  9teib  ber  ©Dtter  ju  erregen,  menn  bieß  ©efenntniß  nicht  eher 

ein  ©ühnopfer  für  bie  gnäbigen  SRächte,  bie  eS  root)l  mit  mir  meinten,  märe, 

als  eine  SReijung  für  bie  Dämonen.  Unb,  um  biefe  ju  befdjtoichtigen,  feo  l»n- 

jugefefct,  baß  auch  manche  bunfle  ftäben  mit  Durch  ®olb-©etocbe  laufen, 

gäben,  bie  5RichtS  für  mich  tfnb,  aber  oiel  für  bie  SBelt!  ©is  (Enbe  Sunt) 

bleibe  ich  ̂ n  ©um,  im  3uty  madje  ich  rnit  meiner  (beliebten  eine  Steife  über 

©erlin  unb  Hamburg  nach  §eIgo!anb,  im  Äuguft  fehren  mir  mieber  h^h^ 

juritd.  Äber  bie  in  Hamburg?  merben  ©ie  fragen,  fiiebfter  Jwunb,  äße« 

galfche  muß  ein  <£nbe  nehmen.  3ehn  $ahre  lang  h<»e  oerfucht,  ob  bie 

ßiebe  fich  *>em  §erjen  einimpfen  laffe  unb  es  jumeilen  geglaubt,  im  elften  lehrt 

mich  bie  «Ratur  ihre  fchredlichc  m^eit  ©0  oiel  über  mich,  totii  ©ie  e« 

fo  rnoßten! 

2Ba8  ©ie  mir  über  3hren  öilbungegang  mittheilten,  h°*  Dttch  fehr  interefftrt. 

freilich,  freilich  fteht  bie  ̂fnlofophie  auf  eine  h&chft  bebenfliche  SBeife  jwifchen 
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ber  Sunft  unb  ber  9totur  in  ber  SJtitte,  unb  Wicht«  formte  ich  mit  größerer 

greube  oernehmen,  al«  ba&  Sie  £egel  ju  einem  blofjen  germent  ̂ rer  @nt- 

nucflung  tyxab  gefegt  haben,  ©anj  gernifc  ift  bie  ̂ t>at  ba«  ̂ »öc^ftc  unb  nur  bie 

ftunfl  tlmt,  nur  bie  Watur  tfmt. 

©a«  Campe  betrifft,  fo  t)at  er  fich  gegen  midi  fafl  noch  feltfamer  benommen, 

wie  gegen  ©ie.  Sluf  brei  ©riefe  habe  ich  feine  Antwort  erhalten,  ba«  SRfpt  meiner 

Stooellen,  für  ba«  ich  t)ier  ju  fetjr  günftigen  ©ebingungen  einen  ©erteger  gefunben 

f>abe,  ber  mich  aufgefudjt  f>at,  hält  er  jurüd.  ©a«  machen?  $en  ÜHann  jum 

äu&erften  reiben?  Unb  weld)  eine*  Äufeerften  ift  ber  fähig!  Ober  warten  bi« 

$ur  perfönlidjen  tleberfunft  nad)  Hamburg  unb  bann  bie  gütliche  Vereinbarung 

oerfudjen?  Qum  Sefrteren  bin  ich  entfcfjloffen.  ©ei  einem  folgen  ©enetjmen 

gegen  midj  fonnte  mich  bafjer  feine  $anblung«meife  gegen  ©ie  nur  wenig  über» 

raffen,  ̂ rnrner  ift  e«  gut,  ba§  ©ie  mit  if>m  augefnüpft  fyaben.  —  —  — 

Sie  finb  fpäter  ja  nid)t  an  ihn  gebunben.  3t)re  fortgefefote  freunblidje  ©e» 

icfiaftigung  mit  meinen  Saasen  fann  mich  nur  rühren,  unb  $fyc  öffentliche« 

Urttjeil,  mag  e«  w 3nfinuatioitert "  berpor  rufen  ober  nicr)t,  werbe  ich  als  einen 

fjerrlictjen  ©eminn  meiner  $t)ätigfeit  betrachten,  beim  id)  weirj,  au«  welkem  felbft» 

ftänbigen  ©eift  e«  gefloffen  ift,  unb  wenn  Slnbere  Hugen  haben,  fo  werben  fie 

e«  auct^  erfennen. 

Ueberlwupt  habe  id>  meine  ©ctjeu,  ba«  Urthetl  eine*  ftreunbc«  m  acceptiren, 

oerloren.  #af$  unb  SReib  ergreifen  jebe«  leiblich -bebeutenbe  Cbject  unb  fliehen 

«  ju  entfteflen,  warum  fott  bie  Siebe  e«  nicht  wieber  jurecr)t  rüden.  ©enn 

3br  ©udi  erfdjienen  ift,  muft  ich  fogleid)  ein  (Jiremplar  haben.  (Jampe'«  ©c- 
banfe  mit  ber  ©orrebe  ift  oielleicht  fo  übel  nicht,  ©eben  ©ie  bemfelben  bie 

Cuinteffen^.  (Jin  Huffat)  in  ber  Revue  des  deux  Mondes  wäre  mir  aufier- 

orbentlid)  erwünfdjt.  (£$  wirb  barin  fo  SDlanche«  au«geflingelt,  wa£  in  $)eutfd)lanb 

fd)led)te  SWufif  ift,  bafj  ich  auch  meinen  Sßlafc  Perbiene,  ©epen  ©  e  überzeugt,  bafe 

Sfaen  ba«  SRfpt  be«  aJcolodi  fSlct  1  ift  fertig  feit  Neapel)  bleibt,  ba  ©ie  einen 

©erth  barauf  legen,  ftür  ba«  211bum  in  ©tuttgart  hätte  ich  ein  wnnberfdjöne« 

GWudjt:  ba«  Cpfer  be«  grühling«;  eben  jene«,  worüber  ich  $\)nen  fchrieb,  baft 

ich  ba«  Sprachlich -Abgliche  barin  ju  leiften  oerfncht  habe.  ©enn  ©ie  wollen, 

fo  fchide  ich  3hn*n  nädjften«.  ©rinnern  ©ie  mich  nur,  augenblidlich  ift  e« 

mir  nicht  jur  #anb,  ba  meine  ©achen  nicht  auSgepadt  finb.  lieber  bie  3ulia  fann 

ich  3hncn  Wicht«  fagen,  e«  ift  m  fcr)r  ©ilb.  9lber  ich  m&  ^i"9  ffrtifl 

machen  unb  3hnen  wenigfiten«  ©cenen  barau«  feinden,  wenn  fich  ber  5)rud  per- 

jogem  follte.  jpier  wollten  fie  für  ihr  fieben  gern  ein  ©tüd  oon  mir  fpielen. 

Ädt)  fähen  ©ie  bie  Snghau«  einmal  auf  ber  ©ül)ne!  %e$t  bie  einzige  tragifche 

©chaufpielerin  35eutfchlanb«!  tfeime  jum  ?iaerhbchften!  ̂ Dietj  fagt  ber  dichter,  nicht 

ber  Öiebt)aber.  SBütjten  ©ie,  lieber  ©amberg,  wie  oft  ich  oon  Zfanen  fpreche,  fo 

würben  ©ie  auch  wiffen,  Wie  lebhaft  ich  3h*«i  ©unfeh  be«  3Bieberfel)en«  tt)et(e. 

©dre  e«  benn  nicht  möglich?  &h«wn  ©ie  mir  nach:  ©ie  fet)en,  ich  antworte 

Shnen  umgehenb. 
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$ari*,  ben  18«  SRärj  1846. 

Stören  ©rief  Dom  27*"  o.  3Rt3.,  ber  fc^r  bünltlid)  an  mid)  gelangte, 

Ijabe  id)  abftctytlic^  ittc^t  umge&enb  beantworten  wollen,  grlaffen  ©ie  mir,  3b>en 

ben  (Sinbrucf  $u  betreiben,  ben  er  auf  mid)  machte,  id)  bin  mir  feiner  in  biefem 

Äugenblide  felbft  nidjt  meljr  ganj  bewufet.  SBie  gern  möchte  id)  mid)  gegen  Sie 

über  bie  wichtige  Sebenä»  Situation  au$fbred)en,  in  we(d)er  ©ie  fic^  in  biefem 

^hiflenblirfe  befmben!  Uber  ba$  Rapier  fytt  etwas  gfrembeS  unb  £rügerifd)e$,  e$ 

fann  ben  $on  unb  bie  ©eberbe  ntd)t  wiebergeben,  bie  nic^t  allein  bie  getreuen 

©egleiter  ber  {Rebe,  fonbem  aud)  bie  $eugen  ber  guten  8bftd)t  finb,  au*  welcher 

fie  entfielt.  $>er  tiefe  ©djmera  ben  id)  empftnbe  wenn  id)  an  baS  ©dndfal 

Sförer  ftreunbin  benfe,  wirb  nod)  burd)  eine  ©efd)reibung,  bie  mir  mein  ©ruber 

jüngftljin  bon  ib,r  gemotzt  f>at,  gefteigert,  unb  td)  b,abe  gan$  ba8  ©cfu^l :  al«  ob 

einer  mir  öerwanbten  ^ßerfon  ein  furdjtbared  fieib  jugefügt  wirb.  (Sie  erleben 

feb,r  biet,  mein  lieber  #ebbet,  benn  id)  weife,  bafe  ©ie  nid)t  Ieid)tftnnig  ftnb,  unb 

bafe  ©ie  ber  ©obtyiftif  ber  ßeibenfd)aft  ba8  red)tlid)fte  ©efüljl  entgegenfefcett. 

$d)  m5d)te  um  ben  $rei8  öftres  ©enieä  nid)t  in  bem  Jfttäul  leben,  ben  3tönen 

bad  ©d)i<ffal  aud  Jreube  unb  ©d)mer$  gewiefett  $u  fjaben  fd)eint;  $u  bergleid)eit 

getjört  ein  ©tärferer  ald  id)  bin.  3d)  f^abe  ed  oerfudjt,  mid)  in  Sfore  ©erljätt- 

niffe  Innern  ju  benfen,  unb  mich,  im  ©rufte  gefragt:  wad  Würbeft  $u  tljun? 

unb  ald  td)  mir  geantwortet  blatte,  fab,  id)  ein,  bafe  ed  eine  Xb,orb>it  fei,  ftd) 

bie  #aut  eine«  Änbern  überjujieb,en ,  benn  ju  meb.r  gelangt  man  ntcf»t  unb  id) 

glaube  feft,  bafe  fid)  bie  innem  8ebend.©erf>ältmffe  eine«  SRenfdjen  nie  in 

einem  aweiten  wieberljoleiL  6d  ift  bamit  Wie  mit  einem  afuftifd)  gebauten 

©aale,  in  wetdjem  bie  2Jtuftf  Ijerrlid)  Hingt:  Witt  man  einen  jmeiten  bauen 

unb  ade  ©ertyältniffe  bed  erften  genau  beobachten  unb  anwenben,  fo  ift  man 

barum  bod)  nid)t  bor  2Hifetönen  fidler.  $)ie  (Erwähnung  „ber  bunfeln  ftäben 

bie  burd)  ifpr  ©olbgewebe  laufen,"  überlebt  mid)  einer  9Rittb,eilung,  bie  id)  ̂ tmen 
ald  Sfjr  t^eilnefmtenbfter  greunb  fonjt  gemadjt  b,ätte.  galten  @ie  mid)  für  fo 

borurtljeüdfrei ,  bafe  id)  barum  bod)  bad  aud  jenem  ©emebe  entftanbene  neue 

©ewanb  öftrer  ©ertyältntffe  flecfenrein  weife,  td)  enthalte  mid),  wie  ed  in  fotdjen 

©ertyältniffen  bad  gartgefüljt  erforbert,  aller  gragen,  unb  ridjte  bafür  nur  eine 

©itte  an  ®te:  oorläufig  nod)  feinen  entfd)eibenben  ©d)ritt  ju  tb^un.  2Beld)e 

yj^itt^eilungen  ©ie  mir  aud)  immer  über  biefe  fo  wichtige  ©ituation  maefteu 

werben ,  feien  ©ie  oerfid)ert ,  bafe  fie  bei  mir  wie  eingefargt  ftnb ,  unb  bafe  id) 

inbem  id)  jeber  ̂ foxer  ̂ Beübungen  mit  meinem  ̂ >erjen  folge,  bad  ©ertrauen  ju 

iefintien  Weife,  bad  ©ie  mir  fdjenfen.  —  2Ba3  ©ie  mir  über  ba8  ©er- 

fd)liefeen  3b,rer  ibealiftifd)en  Sfjaten  in  fid)  fagen,  b/ilte  id)  für  unmög(id),  unb 

jwar  burd)auS  nid)t  ber  @ad)e  fonbern  Sfcrer  Watur  nad),  bie  id)  nid)t  allein 

für  eine  ftttltdje,  fonbern  für  eine  d)arafteriftifd)  fd)5ne  t>altc.  SWerfwürbig  ifl 

t&,  bafe  id)  in  metner  „qtyänomenologie  ihinft-^rojeffeS"  bie  id)  foeben 
umarbeite  unb  erweitere,  im  Kapitel  bom  ©eftalten,  faft  benfelben  ©ebanfengang 

blatte.  ©ielleid)t  intereffirt  ©ie  ber  ̂ affud.  3d)  fage  nflmlid):  „t$  ift  nid)t 

unbentbar,  bafe  3en,Qn°/  ber  fein  Ceben  bid  jur  Sin^eit  ber  föorm  gefteigert 

^at,  alle  auf  bem  SBege  bal)in  gewonnenen  SRefultate  für  ftd)  behält  unb  fein 

ganje«  fieben  mit  einer  inncrlid)  errcid)ten  ©ollenbung  befdjliefet.    2>er  SRenfd) 
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fann  mit  ftdj  feCbft  Xragöbte  fpielen  unb  ftcfj  burd)  bie  Scfjl äge  feines  eignen 

$er$eni  applaubiren  laffen  mai  um  fo  teiltet  möglich  ift,  ali  itjm  bie  ÜRatur, 

in  ber  $aut,  mit  meldjer  fte  feine  mannen  (Jingemeibe  bebetft  fjat,  ben  bidjteften 

^orfjanc;  Raffte ,  burdj  ben  fein  ̂ ublifutn  ju  flauen  öermag.    3>a  (Sofltfionen 

mit  ber  «ufjenmelt  bem  SRenfdjen  ben  meiften  ©($mer$  oerurfadjen,  fo  fönnen 

mir  uns  borftellcn:  ba§  (Smjjörung  gegen  bie  Duelle  feiner  fieiben  Um  abhält, 

biefer  ben  8Jeid)tt)mn  feinei  inneren  Sebeni  mitjutfjeilen,  unb  menn  ber  9)2enfcf> 

aud)  ali  Organ  bei  SMt-Drganiimui,  bem  im  ̂ nnerften  ber  ©d>öpfung  murjelnben 

®efe&e  gegenfeitiger  SRittljeitung,  ju  folgen  $at,  fo  müffen  mir  bod)  ben  $ro$efj  bei 

Äeftalteni,  burt^  melden  allein  bie  Ororm  fid)  für  bie  äußere  SBelt  geltenb 

madjen  fann,  ali  bai  maljrf}aft  fdjöne  #anbeln  betrauten  u.  f.  m."*) 
3ö)  fann  bem  $>immet  nicf^t  genug  bafür  banfen,  ba|  id)  fo  flug  mar,  mir  t>on 

<5ampe  bai  3)?anufrrtyt  ber  „^Phänomenologie"  jurürffenben  &u  laffen,  benn  ei 

genügt  mir  tueber  bem  3nf)alte  no4>  ocr  Sform  nad).    Obgleich  ei  einige  nicf)t 

üble  «nftajten  öom  fieben  enthält,  ift  ei  im  ©anjen  bod>  jebenfaHi  ju  ibealiftifd) 

unb  unmaljr.    «ud>  t)abe  id),  mäf>renb  bei  3aljrei  bai  Sampe  oerftreidjen  ließ, 

beffer  fdjreiben  gelernt,  mai  3ftnen  bieHeid)t  bemerfbar  merben  mirb,  menn  ©ie 

bie  ©rofdnire  lefen.    ©ie  ift  im  Xrude;  idj  ermarte  nädtfteni  bie  (Ejemplare, 

unb  wenn  idj  beren  nur  jmei  erhalte,  fo  roerbe  iaj  3^nen  burd)  biefelbe  ©elegen« 

ljeit,  einei  jufenben.    ®ieu"eid)t  oerfdjafft  $tyce  jefcige  Stellung  in  SBien  bem 

©crimen  bort  einigen  &bfa$.  3fur  bai  „Opfer  bei  gritytingi"  mürbe  idj  3fmen 

auBerorbentlitr)  banfbar  fein,  ebenfo  für  balbige  2JJittljeilung  einiger  ©jenen 

<ni3  „3u(ia,"  bie  idj  bereiti  unter  ber  treffe  glaubte.  Sluf  bai  SDWod)»3Ranufcrij>t 

freue  id)  midj  oon  £>er$en.    (Eamfce'i  ©enefmten  gegen  ©ie  munbert  midj  fef|r, 
ba  bie  ßaufleute  im  28  a  gen  bodj  fonft  SRafe  ju  galten  miffen,  inbefj  fdjeint 

mir  bodj  ali  ob  (Sie  tyn  bie  ©rüde  nid|t  gut  entreißen  fönnten.   3dj  mürbe 

an  öftrer  ©teile  bie  neuen  (Sebidjte  bem  Sänbdjen  einoerleiben  unb  bafür  nod)  bie 

$alfte  bei  $onorari  beanfprudjen,  bai  er  3fönen  früher  fd>on  bemiHigt  f>at.  $iei 

mürbe  einen  f oftbaren  ©lumenftraufj  geben!  3$  fjabe  biefen  SBinter  in  $arii 

fefjr  traurig  öerbradjt,  unb  merbe  midj  biefen  ©ommer  ernftlid)  erholen  müffen, 

menn  ia)  meine  i&efunbljeit  ntcfjt  gefätjrben  miß.    SBatjrfcfjeinticf)  madje  idj  eine 

Seife  unb  ei  märe  alibann  fo  unmöglich  nidjt,  baß  mir  uni  im  ©ommer  mieber« 

fe^en.   $ier  feljlt  ei  mir  gang  an  ©efellfd)aft,  beren  idj  fo  fetjr  bebarf,  unb  fo 

öerbringe  ic^  meine  3^  meiftent^eili  in  meiner  SBo^nung,  mit  metd)er  ic^  biei- 

mat  fe^r  jufrieben  bin.         bitte  ©ie  inftdnbigft,  lieber  $>ebbel,  mir  red)t  balb 

ju  fa>reiben,  bie  (Sklegenljeit  ift  befonberi  günftig,  namentlich  ju  biefen  ©riefen, 

bie  übrigeni  burdj  äRofent^al,  ber  3^nen  auc^  biefen  aufteilt,  am  ftcfjerften  ge^en. 

fieben  ©ie  mo^I  unb  glürflic^  na#  bem  ©unfaje  $^rei  getreueften  ftreunbeö. 

©eit  14  Zagen  ift  ©ufcfom  in  «ßarii. 

*)  3d)  beboure  ̂ eute  nod)  baß  ber  Umgang  mit  ̂ einrid)  ̂ >eine,  ber  mir  n>iebert)ott 
wrjtd)trte  ba|  bai  tnnete  2eben  be8  X>id)ttri  mit  feiner  ̂ ßoefte  burd)aui  nid)t8  ju  fd)affen 

^ot,  mtd)  jut  $ernid)tung  biefer  3ugenbfd)rift,  ber  bie  gegenteilige  Xfpfe  ju  @runbe  lag, 
ceraniQßtc. 
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Süßten,  ben  27»«"  3unö  1846. 

öftren  testen  ©rief  bom  18len  3Rärj  erhielt  td)  um  4  Stachen  fester,  ali 
ich  if>n  fyätte  ermatten  fotlett ;  meine  ©dmlb  ift  bafjer  nicht  fo  grofe,  al*  fte  fdieint. 

3$  weife  nicht,  woher  e*  fommt,  aber  bie  fteinbfchaft  $wifct)en  mir  unb  eineT 

(ümretufcoer  wtro  tmmer  großer,  tep  tyaoe  oier  jo  oiei  weiegcnneit ,  meinen  vse^ 

banfen-Ueberflufe  in  perföntichem  ©erfeb,r  mit  empfänglichen  ̂ erfonen  abjufefcen, 

bafe  meine  (Eorrefponbenj  imb  meine  Xagebücher  faft  leer  ausgeben,  unb  id) 

beftnbe  mich  wob,l  babei  könnte  ich  mich  nur  $ur  ©efdmndjtigung  meines  norfi 

nid>t  gan&  berhärteten  ©ewtffen*  auf  eine  größere  Arbeit  berufen!  Doch  auch 

ba»  ift  nicht  ber  Sali. 

Sffmen  wollte  ich  gleich  antworten,  boch  ich  wollte  3hnen  über  eine  Sebent» 

crift*  f^reiben  unb  ba*  erforbert  Stimmung.  3$  fürchte  nicht,  bafe  ©ie  meinem 

SHttfdjmeigen  eine  oerfehrte  Deutung  gegeben  tyibtn.  Die  fräsen,  bie  ©te  mir 

oorlegen,  finb  mir  Eicht*,  al*  ein  ©ewei*  ber  «ufric^tigfeit  3h«r  Sfcilnafraie, 

ber  bie  meinige  für  ©te  nur  erhöh™  fonnte.  ©ie  ftnb  Sftnen  au«  bem  £er$en 

gefommen  unb  au*  bem  #erjen  min  idj  3b,nen  Antwort  geben.  ©*  ift  ift  mir 

fogar  lieb,  mich  gegen  ©ie  über  einen  Stritt  aussprechen ,  ben  3eber,  oer 

mich  nicht  ganj  fennt,  mifjbeuten  Wirb. 

©ie  werben  fdjon  wiffen,  bafe  id)  mich  am  26ßcn  b.  ÜDt.  berljeirathet  fynbe, 
wenigften»,  wenn  ©ie  nodj,  wie  ehemal*,  bie  allgemeine  Beitung  lefen.  Die 

Xljatfadje  fteb,t  alfo  feft.    £ier  bie  ©rünbe.    ©djon  in  Horn  war  idj  feft  ent- 

fcfjt offen ,  ba*  in  Hamburg  beftclienbe  i$crf)ältnifj  auf  ein  rein  freuubjd)flftlid)e£, 

ma*  e*  für  mich  immer  gewefen  war,  factifd)  jurürf  ju  führen  unb  ich  nutete 

Darnach  meine  ©riefe  ein.    3dj  führe  bie*  an,  um  3hnen  gu  jetgen,  bafe  nicht 

erft  ber  übermiegenb- mächtige  (Srinbrucf  einer  weiblichen  ©efanntfetjaft  ben  SEBenbe- 

punet  herbei  geführt  ̂ at,  wa*  freiließ  bebenfüd)  gewefen  wäre.   3$  fdjauberte 

bor  bem  ©ebanfen,  mein  Seben  an  ber  ©eite  einer  t$vau  ju  CEnbe  bringen  $u 

müffen,  bie  ict)  nie  geliebt  unb  bie  biefj  immer  gewußt  §atte ;  id)  füllte,  ba§  fie 

mid)  unglücftidj  mad)en  unb  baburd)  fetbft  unglüdftidi  werben  mu|te,  ungtüctlid^er, 

a!8  bei  ber  Aufhebung  einer  ©erbinbung,  bie  bei  i^r  freiließ  im  Katurgruitb 

wurzelte,  bie  fie  aber  bei  üjrer  unbebingten  ßenntni^  meiner  (fmpfinbungen  nie 

b,ätte  fuetjen  foflen,  unb  bie  mieb,  für  ewig  oon  einer  gefunben  menfcb,Iia)eu  (Sfiftenj 

au«fdjto|.   Qebe*  Opfer  barf  man  bringen,  nur  mdjt  ba*  eine*  ganjen  fieben«, 

Wenn  bie*  Seben  einen  Swedf  ̂ ot,  aufeer  bem,  ju  @nbe  geführt  ju  werben.  £a£ 

Seben  erhält  ftd)  nur  burdj  ben  9leij;  bie  böfligfte  Äbfpannung  ift  bie  ̂ ol^e 

baoon,  wenn  biefer  fer>tt  unb  wenn  ftatt  feiner  bie  ̂ flic^t  eintritt,  Um  ju  meiben. 

(Sin  Söeib,  wo*  einen  972ann  in  feinen  Straten  öerWefen  fe^en  fönnte  unb  in 

bem  ©ewugtfebn,  i^n  ju  befi^en,  wie  man  jebe  anbere  ©aefcj«  beft^t,  @rfo^  fänbe. 

Würbe  ba*  Opfer  be*  SKanne*  nidjt  oerbienen,  unb  ein  anbere*  SBetb  würbe 

ein  fo!cb,e*  Opfer  nidjt  oerlangen,   e*  gibt  feine  aweite  Wlternatioe.   3cb,  ent- 

wicfle  nur  ben  allgemeinen  @efid)t*punct  unb  laffc  bie  ©pecialifftma  unberührt, 

fann  aber  fagen,  bafe  biefe  noch  entfcljiebener  für  mid)  fprechen,  wie  jener. 

3d)  fam  nad)  2Bien,  wahrlich  nicht  mit  bem  ©ebanfen,  h^r  längere  $c\t  ju 

oerweilen,  gefdjweige,  mir  fyiet  eine  $rau  ̂ u  fuchen.  9?och  weniger  jeboch  badete 

ich  baran,  noch  Hamburg  jurürfflufehreit,  obgleich  »4  m^  e^ner  Seibenfchaftlidjfett 
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bafnn  berufen  würbe,  bie,  ich  lüugne  eS  nicht,  mich  bei  ihrer  gänzlichen  9tücf* 

fidjtaiofigfeit  auf  bad,  ma$  ich  empfanb,  inbignirte.  $ch  wollte  nach  Berlin 

gehen.  SBie  eä  mir  in  SBien  ging,  wiffen  Sie.  $)urch  eine  ßette  ber  wunber» 

barften  Zufälle  würbe  ich  feftget)alten ,  benn  eS  ift  bodj  woljl  wunberbar,  wenn 

man  fdjon  auf  bie  <ßoft  geht,  um  ein  ©ißet  jur  Slbreife  $u  löfen  unb  auf 

bem  SBege  bat)in  burch  einen  $>ampffchiff8'©efährten,  ber  feit  3  tagen  für  eine 

brüte  Ißerfon  ben  Serfaffer  ber  $ubith  fucht,  arretirt  wirb.  3n  ftolge  beffen 

in  einen  titerarifcfjen  3irfel  eingeführt,  fpradj  mir  ein  ̂ ieftger  fcidjter*)  oon 

fträulein  (5nghau3,  oon  ihren  jahrelangen  ©emütjungen,  meine  $ubith  auf 

bie  ©ülme  ju  bringen,  oon  ifjrem  SSunfch.  mich  fennen  ju  lernen.  3a)  fatj 

biefe  fef>r  fchöue  SKäbajen  mit  bem  eblen  #erjen,  bad  fid)  in  jebem  ©lief,  jebem 

fBort  auÄfpriajt  feine  brei  2Ral,  als  mir  ber  üotte  3nf>alt  be3  SebenS,  ben  nur 

bie  Siebe  hwoufbefdjwört,  toieber  nah  t*0*-  3$  fämpfte  mit  mir,  ob  ich  fliegen 

fotte,  aber  nicht  aus  9cücfftc^t  auf  mein  Hamburger  ©erhältnift,  benn  biefeä  war 

für  mict)  abgetan,  fonbera  weit  mir  ba£  neue  eine  bittere  Pflicht  auffegte. 

Weine  Hamburger  greunbin  ̂ at  mir  Robert  unb  taufenb  3Wal  gefagt  unb 

gef ̂ rieben  —  noch  nach  9tom,  noch  "0($  ^  öor  ber  Gataftrophe 

ba§  ich  fw»  f*&#  ̂ afe  ̂   KDe  ©erbinbung  eingehen  fönne,  wenn  ich  baburch  glücflid) 

würbe,  bafj  fie  ftct)  auf  eine  enblidje  Trennung  gefaxt  mache,  ©erabe,  weil  fie 

biefi  tfjat,  oerehrte  ich  fie ;  gerabe,  weil  fie  mich  frei  fprad),  fühlte  ich  wich 

gebunben,  benn  fonft  tyätte  ich  tyr  ber  bem  SBeibe  in  fiebendoerhäftniffen  an« 

gebomen  Klugheit  unb  bei  ben  jefm  fahren,  oie  fie  oor  mir  ooraud  hotte,  bad 

Unnatürliche  in  unferer  Situation  gan$  anberS  jur  Saft  gelegt.  — 

—  —    —    —    —    —    —    $ch  theilte  ihr  meine  Steigung  mit.  ©eit 

biefem  SRoment  lernte  id>  eine  ganj  neue  Seite  ihrer  9totur  fennen ;  feine  3bee, 

bafe  ihre  £anblungen  auch  nur  im  (Entfernteren  ihren  SBcrfidjerungen  glichen, 

feine  Spur,  bafj  fte  ftch  wir  einiger  SBürbe  in  baS  9cotf)menbige  fänbe.  —  — 

—  —  —  Natürlich  fühle  ich  wich  innerlich  jefrt 
oiel  freier,  als  ich  ßethon  ho&en  würbe,  wenn  fie  fich  entgegengefefct  benommen 

Ijätte,  aber  ich  gefte^e  3hnen,  bafj  mir  biefe  (Erfahrung  fehr  bitter  ift,  benn  ich 

weife  nicht,  f oTX  ich  faQen :  fo  ift  fte?  ober:  fo  ift  ber  SRenfd)! 

$ier  ift  in  wenig  SBorten  eine  ooQftanbige  Starftcllung  ber  wichtigften 

(£rifi3  meine«  SebenS.  SBewafjren  Sie  biefen  ©rief  auf ;  ict)  werbe  feinen  zweiten 

biefer  Slrt  fajreiben. 

Gampe  ha*  wir       ©üajlein  gefajicft  unb  gerabe  geftern  ̂ abe  ich  »hw 

geantwortet.  3$  ton«  3f>nen  nur  meinen  Stonf  für  3t)re  liebeoode  ©efajäftigung 

mit  meinen  Arbeiten  unb  biefen  öffentlichen  ©ewei«  beSfelben  auäfprecfjen,  benn 

ba  ich  iw  ©egriff  ftehe,  mit  meiner  grau  eine  Steife  anzutreten,  mangelt  e8  mir 

an  Seit,  auf  etwa«  SpecieUeä  einzugehen,  ohnehin  wiffen  Sie  Selbft,  wo  wir 

übereinftimmen  unb  wo  nicht.  —  —    —   —   —  —  —  (Einen  fehr  auf« 

merffamen  Sefer  hoben  Sie  in  bem  (trafen  Sricquelmonte,  bem  befiguirten  Nach- 

folger SRetternich«,  wie  man  fagt,  gehabt.    3dj  machte  feine  ©efanntfdjaft  an 

*)  Otto  oon  ̂ redjtler. 
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meinem  §och$eit«tage  bei  bem  ©aron  #ügel.  HRit  (Jampe  fyabt  ich  mich  au«« 

gefölmt,  er  fjat  mir  einen  ©nttcbulbigung«-©rief  gef abrieben  unb  ich  höbe  ben 

gaben  mieber  aufgenommen.  3*$  h°be  ihm  3§^«"  ©orfchlag  getban,  äße  ©ebichte 

jufatmnen  gu  fdjtueiften,  unftreitig  wirb  er  ihn  annehmen.  3utia  unb  9Roloch 

ruhen.  3u  biet  £erftreuungen  unb  ber  Sommer  ftnb  ©cbulb  baran.  ©onft  ift 

mein  Sßcrftummeu  jejjt  fehr  am  unrechten  Ort,  benn  bie  s,!lufmerffflmfeit  auf  wich 

if»  groß.  Subita  unb  SR.  SR.  fmb  in«  3taliänifa)e  überfcfct,  lefctere  wirb  attent« 

halben  gefpielt  ©er  ift  Möns.  Schmidt,  nie  Richelieu  N.  95,  Editenr  Pon 

„Archives  et  Inscriptions  historiques*  ber  mich,  mit  geftriger  tyo\t  um  meine 

Biographie  für  fein  SBerf  erfuchte?  tRatürlicfj  ein  ©peculant,  bermuthlich  ber- 

felbe,  öon  bem  mir  grifc  @chroar^enberg  erjäfjlte,  baß  er  700  fir.  Pon  ihm  oerlangt 

habe,  wenn  er  motte,  baß  fein  ©ater,  ber  gelbmarfcbatt  nicht  herunter  gerifi'en 
werbe ;  aber  mie  l omme  ich  unfchulbiger  SRenfd)  baju,  (Segenftanb  ber  ©peculatton 

ju  werben?  SReine  grau  ruft  jum  britten  9Ral,  e«  |mb  fcamen  ba,  bie  midj 

fehen  motten,  leben  Sie  wohl,  lieber  ©amberg.  3$  gehe  auf  14  Jage  nach 

s4?eftb,  unb  bann  auf  3  ̂ Bochen  nach  ©erlin,  mit  meiner  grau  natürlich,  ©riefe 

werben  mir  nachgefchicft.   Äntmorten  Sie  mir  halb. 

©leibenbe  «b.:  3ofepbflabt,  Queergaffe  9lo.  227,  2.  ©tocf,  Xb.  7. 

$ari*  ben  1""  ttuauft  1846. 

$)ie  äRißftimmung  in  welche  mich  3h*  längere«  ©tiflfchwcigen  unb  nament- 

lich ber  Umftanb  Perfekt  t)at,  baß  mir  bie  ÜRadjricbt  pon  Q^rer  ©erbeirathung 

auf  Umwegen  plant,  würbe  burch  ben  neuen  ©ewet«  be«  Butrauen«,  ben  ©te 

mir  tn  ̂ nrem  legten  ̂ cnrctoen  gegcoen  pnocn,  rtueocr  nuigetjoDcn.  -sie  nooen 

mich  burch  3for  eotnf°  energifche«  als  tafroolle«  ©enehmen  einer  großen  ©er* 

legenheit  entzogen,  ba  mich  ba«  wahrhaft  brüberüche  3«tereffe,  ba«  ict>  für  ©ie 

fühle  bietteidjt  hoch  hätte  bewegen  fönnen  über  bie  (Jrifi«  in  ber  ©ie  ftdj  be« 

fanben,  offen  meine  SReinung  au«$ufprethen ;  obgleich  ich.  bie  mißliche  unb  in 

ber  9tegel  wirfungSlofe  ©tettung,  bie  ein  dritter  bei  bergleic^en  ©er^ältniffen 

einnimmt,  fehr  wohl  tenne.  Smpfangen  ©ie  nunmehr  ben  herjlichften  ®lücf» 

wunfeh  ju  ber  fo  wichtigen  ©erbinbung  unb  empfehlen  ©ie  mic^  3hrer  ftvan,  bie 

idc)  gern  peribntich  möditc  fennen  lernen,  auf«  hefte. 

?fd)  t)atte  nad^  5)urchlciung  3hreö  legten  Schreiben«  fo  ̂u  fagen  bie  beiben 

^ole  ©erbältni&e«  ju  ̂rdulein  (£.  oor  mir,  benn  ich  erinnerte  mich  at« 

ich  Daß  ©ie  ihr  für  immer  Perloren  waren,  jene«  Hugenbticfe«,  in  welchem 

©ie,  nach  einem  fcbmergttchen  ©erlufte  ber  ©ie  beibe  betroffen  hatte,  $r  burch 

3nrtgefühl  fo  nahe  getrieben  würben.  SBcnn  ich  ©ie  bamal«  fetbft  abzuhalten 

fuchte,  einen  au«  feinem  normalen  guftanbe  ̂ evoovqtQanQtntn  G-ntfcbluß  au«« 

jufübren,  fo  bitte  ich  ®fe  iefer»  m^  bem  bamaligen  Ueberfchufe  bie  Sücfen  au«« 

jufütten,  bie  in  bem  fpmpathifchen  ©anbe  jwifdtjcn  $fantn  unb  ihr  entftanben  ftnb. 

$en  Opfern  fo  graufamer  9*otur»©erhättniffe  muß  felbft  ber  ̂ rembe  $beitnahme 

fchenfen;  wie  fottte  ich  gleichgültig  gegen  eine«  bleiben,  oon  bem  ich  ^ 

e«  auf  3&*e  ©Übung  unb  Stiftung  einen  fo  wefentltchen  (Einfluß  gehobt  fyat. 

2ia«  ©chicffal  3^r^  einfügen  greunbin  hot,  offen  geftanben,  einen  tief  erfchütternbeu 

©inbruef  auf  mich  gemacht.   Stoß  ihre  Öärtlichfett  aufhörte,  al«  fte  fah,  baß  ©ie 
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ü)r  auf  immer  entriffen  waren,  baß  fie  fia),  wie  ©ie  mir  fdjreiben,  bis  $ur  ©er* 

läumbung  oergaß,  ift  mir  au«  jenem  fdjrecfttdjen  ßuftanbe  erHärlirf»,  ben  idj  au« 

eigner  (Erfahrung  fenne :  au«  ber  (Eiferfudjt.  SWtt  bem  ©erlufte  fonn  fia)  ein 

Seib  au-?iäl)nen,  nie  aber  mit  bem  ®ebanfen,  baß  eine  Änbere  ba«  ©erlorenc 

befrei.  3<f)  borf  f)ier  meine  (Erörterungen  nur  auf  bie  bebrängte  ̂ artfyei  be« 

Ser^ültniffe*  attfbefmen;  eine  SRittljeitung  meiner  ©effityle  unb  ©cbanfen  über 

ba«  ©ttnje  mürbe  ia)  nur  bann  maa)en,  wenn  idj  müßte,  baß  ©ie  3tmen 

nrönfayndmertb,  märe,  gaffen  ©ie  barum  oon  ber  ©cfajaffenljeit  meine«  Urteil« 

gar  feine  SWetnung,  benn  id>  fann  ©ie,  obgleich  idj  über  bie  einzelnen  fünfte 

im  Älaren  ju  fein  glaube,  bennoa)  oerfidjern,  baß  e«  mir  bisher  unmöglich  War, 

ein  tefrte«  fflefuftat  ju  jiefjen.  ©iefleidjt  ift  mir'«  noa)  aufgefpart  mid)  einmal 
münblidj  über  afle«  ba«  au«$ufored)en,  morüber  ia)  bi«  jefrt  fetbft  nod)  ntc^t 

im  ßlaren  bin. 

©ie  triften,  baß  id)  mia)  feit  langer  $tit  mit  (rrgrünbung  unb  (Sntwid* 

fong  be«  93er^ältntffe§  befa)äftige,  ba$  jwifdjen  ber  fubjeftiöen  ober  moralifdjen 

nnb  ber  fünftlerifdjen  £älfte  be«  9Renfa)en  ftattfinbet.  Dbjefttoe  2Baf)rtjeit  fönnen 

roir  ber  Äunft  nur  bann  auftreiben,  wenn  mir  annehmen  baß  fie  9lu«brud  ber 

fubjeftiöen  SebenStoab^eit  be«  Jhinftler«  ift.  Seiten  mir  fie  oon  einer  natür* 

liajen,  gleidrfam  inftinftmäßigen  ©egabung  ab,  bei  beffen  SBirfen  ba«  fubjeftioe 

geben  be«  fiünftler«  gar  niajt  in  ©etradjt  fommt,  fo  fönnen  mir  bie«  nia)t,  olme 

jugleia)  ber  SRatur  mit  bem  ©orwurfe  ber  Xorannei  $u  nab,e  ju  treten.  ftür  bie 

Btubien  bie  icf)  über  biefe«  Problem  gemalt  frnbe,  mar  mir  ber  Umgang  mit 

Sfönen  oon  fjofjer  S8id)tigf  eit ,  benn  3fore  ©ewegungen  im  Seben  unb  in  ber 

fiunft  jeigten  mir  ba«  innige  ©erbyättniß  beiber  ju  einanber;  fo  baß  id)  bie 

Überzeugung  gemann,  baß  ©ie  ba«  wa«  ©ie  in  ber  fiunft  erreichten,  tb^uer  mit 

ben  ftämpfen  be«  Seben«  bejahten,  fturj  unb  gut,  ia)  fann  mir  nia)t  benfen, 

baß  ein  großer  $)ia)ter  ein  unmoraüfa)er  SRenfa)  fein  fönne  unb  ba  ia)  über  ben 

@rab  öftrer  »oetifa)en  ©egabung  nid)t  me$r  in  Smeifel  bin,  unb  überbie«  weiß 

baß  ©ie  ein  SRann  ftnb,  fo  gebe  ia)  mia)  ber  Hoffnung  tun :  ©ie  werben  Äße« 

auf«  befte  gemaa)t  unb  ba«  ©olb  3b,re«  Seben«gtüde«  ju  baaren  9Künjen  ge« 

fdjmiebet  haben,  ©ie  miffen  baß  ia)  ba«  Söerf,  meldje«  fia)  mit  bem  oben 

ertro^nten  Problem  befdjäftigt  „bie  ̂ Phänomenologie  be«  ftunftyrojeffe«",  mir 
oon  (Eampe,  ber  e«  oerlegen  moßte,  wieber  Ijabe  jurüdfa)iden  (äffen.  5)a  id) 

einerfett«  burdj  bie  (Erweiterung  meine«  praftifa)en  ©liefe«  eingefe^en  b.abe,  baß 

bie  parallele  jmifc^en  ber  fubjeftiöen  unb  ber  unioerfeßen  ©eite  unfere«  öftidjifajen 

Vermögen«  ju  fa^roff  unb  fonfequent,  ba^er  einfeitig  au«gcfaßen  ift,  anbrerfeit« 

burd)  fortgefe^te«  ©tubium  entbedt  baß  bie  ibealiftifdje  üliajtung  in  ber  SBiffcn- 

fajaft  unb  bie  bamit  oerbunbene  bialeftifdje  9Ketb,obe  oiel  galfdje«  enthalte,  fo 

fonnte  ic^  ba  ia)  mia)  ber  Ie^teren  bei  meinem  SBerfe  bebient  blatte,  fein  ©ebenfen 

tragen  e«  jurüdjugieb/tn  unb  untjuarbeiten.  3d)  bin  nun  bereit«  feit  6  SRonaten 

mit  einem  größeren  äftyetifdjen  SSerfe  befd)äftigt,  in  meldjem  bie  ̂ änomenologie 

be«  Ihinftproseffe«  ben  mittlem  J^eil  bilben  mirb,  unb  ba«,  wenn  mir  bie  Äu«* 

fub^ng  gelingt,  ̂ offenttid)  öftren  ©eifaß  ermatten  foß.  @«  bürfte  fomoljl  ber 

®runb-3bee  al«  ber  3orm  nad)  jiemtid)  neu  werben  unb  eigentlid)  jur 

${)t)ftologte  ge^örenb,  einen  reinen  ®egenfa^  jur  bisherigen  STeft^etif  bilben 
Vf-c-d»  ^r:e'iTfTi(i.  i. 
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fieiber  fd/reitet  bie  Ärbeit,  »eil  icfj  gezwungen  bin  mitten  barin  ju  ftubiren  unb 

Unbebeutenbe«  ju  fchreiben  nur  fangfam  üorwärt«.  Überhaupt  fe^Xt  e«  mir  nicht 

an  3been  unb  (Entwürfen,  wohl  aber  an  3eit  unb  an  HRittetn  fie  auszuführen. 

s28a«  meine  Heine  @djrift  über  3hre  ©erfe  anbetrifft,  fo  »erbe  ich  $fonen  wobt 

faum  $u  fagen  brauchen,  baß  fie  nicht«  al«  bie  ©orarbeit  $u  einem  grö&eren 

©erfe  fein  fott,  in  welchem  ich,  wie  ich  auch  in  bem  ©chriftd)en  felbft  anbeutete, 

3br  Birten  nicht  allein  öom  fünftlerifchen  fonbern  auch  oom  politifchen  ©tanb« 

punfte  au«  ju  befpredjen  oorhabc.  3dj  fonnte  mich  vorläufig  nur  auf  bie  aH* 

gemeinften  SRomente  einlaffen,  ba  eine  Sfnafyfe  ber  einzelnen  ©djönljeiten  ber 

öVebit^te  einen  ftarfen  ©anb  ergeben  hätte,  »ad  idt)  um  fpäter  ju  einer  neuen 

©djrift  befto  berechtigter  ju  fein,  abfldjtiich  oermieb.  ?luch  »iff  id)  9ftnen  auf« 

richtig  geftefm,  ba|  ic^  für  nötfjig  ̂ atte ,  Öftre  näajften  SBerfe  unb  namentlich 

ben  „SRotod)"  abzuwarten,  ba  biefer  »ie  ich  ahne  3hr  93erhältni&  jur  Religion 
unb  fomit  bie  widjtigfte  ftrage  unfere«  3ahrr)unbert«  oeranfchaultchen  wirb.  Um 

nun  mein  teufen  über  3h*e  neueren  Schöpfungen  gehörig  reif  »erben  ju  lafiett, 

»ürbe  e3  mir  im  fyöa)ften  ©rabe  erwünfdjt  fein,  wenn  ©ie  mir,  »ie  ©ie  e«  mir 

früher  oerfprachen,  ©jenen  au«  %nlia  unb  womöglich  auch  au«  2RoIoch  wollten 

jufommen  taffen.  ©ie  würben  mir  wabrfmftig  ein  fteine«  5eft  bereiten  unb 

meiner  $i«cretion  brause  idt)  ©ie,  »ie  id)  glaube,  Wot)I  nicht  erft  ju  t>erftd)ern. 

©teilen  ©ie  fid>  oor,  lieber  bajj  ich  über  ©ie  einen  &uffafc  in  fran^öfifcfjfr 

©pradje  gefdjrieben  fyabe,  ber,  nacbbem  ich  mir  öon  ©adjoerftänbigen  babei  ̂ abe 

Reifen  taffen,  für  bie  fjier  erfdjeinenbe  „Revue  nonvelle"  beftimmt  »orben  ift. 
3<fj  tbat  bie«  »eit  id)  fah,  bafj  (£t)a«le«  niebt  genug  beutfef)  fönnc  um  in  bie 

©ebiebte  einjubringen  unb  hotte  oon  einem  ffiefigen  ©efannten  #errn  ©uiran, 

einem  £aupt-2Ritarbeiter  ber  Revue,  ba«  fefte  ©erfpredjen,  ben  Huffafc  ber  »e* 

baetton  auf  ba«  $>ringenbfte  $u  empfehlen.*)  9?un  machen  ©ie  fidt)  wob!  aber 

fdjwertich  eine  SSorfteHung,  »a«  id)  feit  4  Soeben  biefer  Ärbeit  »egen  au«» 

geftanben.  ©uiran  öerfiebt,  obgleich  ®üb»3rran$ofe,  ba«  Steutfcbe  au«  bem  ©runbe, 

ift  ein  eingefleifdjter  Hegelianer  unb  f djreibt  oortrefflidj  franjöftfch,  baf?  er  aber 

oon  ber  tfunft  niebt«  oerftebt  fyatte  ich  längft  gemerft,  unb  foffte  e«  nun  ju 

meinem  eigenen  ©ajaben  noch  beutlicher  feben.  (»egen  bie  ßorrectionen  bie  er 

mit  bem  Sluffafce  tbeil«  felbft  oornahm  tbeil«  oorfcblug  fonnte  ich  natürliaj  nia^tt 

ein»enben,  obgleid)  ber  frart^ofifrfK  9tigori«mu«  mir  fner  oon  einer,  faft  mßd)te 

ic^  fagen  läcfjerlidjen  ©eite  entgegentrat.  <£«  giebt  3)inge  bie  man  im  gfran- 

jöfifchen  fchlechterbing«  nic^t  au«brücfen  fann,  unb  bie  ©praa^e  f>at,  fo  fdjön  fie 

einerfeit«  i^rer  Seftimmt^eit  »egen  ift,  ̂ formen  bie  managen  Slu«brud  ganj  un« 

.  ntögtid)  maa^en.  Son  ber  „mit  gfett  au«geftopften  SKenfchenhaut"  »iU  ich  9a? 
nic^t  reben,  ©ort  »eifj  e«  »a«  ich  öber  ba«  une  peau  humaine  rembourre  de 

graisse  höbe  (eiben  müffen ;  ich  i^re  ©erwunbemng  nur  barüber  erregen,  ba§ 

man  nicht  fott  fagen  fannen:  )es  denx  factenrs  de  la  societe  humaine  ober 

l'economie  de  son  esprit.  ©nblid)  waren  alle  ©chwiertgfeiten  überwunben  unb 
id)  öing  mit  bem  STuffafoe  ju  @uiran  um  ihn  ju  erfuchen  mich  nunmehr  ben 

*)  ©uiran  tfafte  in  berfelbeu  Revue  eine  fe^r  fajarfftnnige  Slbfjanblung  über  Äant 
veröffentlicht ,  bie  oor  bem  Xrucfe  oon  ber  «cabemte  bura)  einen  ̂ Jrci«  au^cjciajnet 
iroröcn  war. 
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SRebaftoren  üorjuftellen.  (St  bat  mich  ilm  noch  einmal  ju  lefen  unb  al«  id)  mit 

ber  Sririf  ber  ̂ ubitl)  fertig  mar,  fagte  ei  trotfen:  „$ebbel  hat  a(fo  ben  jübtidjen 

(Tbaracter  ber  3ubith  oeränbert"  3<§  mürbe  roth  cor  $orn  ba  id)  einfah,  bafj 

er  Don  ber  ganjen  ©ad)e  aud)  rein  9Rtd)t«  t>erftanben  ̂ obc,  ̂ |ie(t  mid)  aber  ab« 

jtdftlidj  juriirf  unb  machte  Um  barauf  aufmerffam,  toie  mein  Suffafc  gleich  bamit 

anfange,  bafj  e«  nic^t  etma  3tfjre  ?lbfid)t  getoefen  fei  bie  biblifdje  (£pifobe  ju 

brcmatifiren,  fonbern  bafj  id)  au«brüdTid)  bemerft  höbe,  bie  ̂ erfonen  mären  nur 

des  prete-noms  beren  fidj  ber  dichter  bebient  habe  pour  representer  la  destince 

tragiqoe  de  lTiomme  en  genial,  darauf  ermieberte  #err  ©uiran,  ber  grünb« 

lidje  Äenner  $egel'«,  ber  dichter  bürfe  feinen  f)iftorifd)enC£ljaracter 
oeränbern,  unb  ba  idj  fo  ben  Ignoranten  oor  mir  fyatte,  nannte  id)  feine 

öefjauptung  eine  plattitude.  SBir  gerieten  hierauf  beimaßen  in  Streit,  bafe  idj 

fein  3intmer  oerlief};  fafl  tarn  e$  mir  oor  al«  fei  böfer  SBiHe  mit  im  ©picl. 

Sied  ift  ̂ eute  9cad)niittag  paffirt  unb  eben  biefem  Umftanbe  öerbanfen  (Sie  mein 

heutiges  ©chreiben,  ba  id)  fonft  oorljatte  e«  aufjufchieben,  bi«  ber  Ärtifel  gebrudt 

fein  mürbe,  ma«  ftd)  nun,  obgleich  id)  auf  anbern  SBegen  jur  Kevae  gelangen 

toerbe,  immer  nod)  r)inate^n  fann.  Äuch  habe  ich  jefot  nict>t  mehr  bie  ©emiffte.it 

be«  erfolge«  al«  früher,  obgleich  ©ar.  ber  mid)  einführen  mirb,  mit  ber  SRe^ 

baction  fe^r  befreunbet  ift.  3Kit  beutfdjen  ©d)riftfteHern  ̂ abe  id)  öiel  über  ©ie 

gesprochen,  einige  ̂ aben  3hre  SBerfe  gelefen,  mcnige  ̂ aben  ©ie  ücrftonben  unb 

bie  meiften  ftnb  mie  Slale,  bie  man  nod)  nid)t  beim  JTopfe  t>at  wenn  man  fie 

aud)  am  ©thmanje  fafct.  (Einer  oon  ihnen  §err  ©eiffert,  ein  tunftliebenber  unb 

toohlhabenber  junger  9Rann,  mehr  praftifd)  al«  tljeoretifd)  gebilbet,  interefftrt  ftd), 

tote  e«  fd)eint  lebhaft  für  3tjre  ©ebidjte.  3d)  ̂ abe  it>m  nicr)t  allein  biefe  fonbern 

aud)  mein  ©djriftdjen  ju  lefen  gegeben  unb  glaube  bafj  er  auf  gutem  SBege  ift, 

ber  Sache  auf  ben  Qtorunb  $u  fommen.  (fr  corre«ponbirt  mit  ben  d£otta'ifd)en 
Journalen  unb  fmt  mir  oerfprod)en  in  ber  HugSburger  Leitung  über  ©ie  $u 

fd)reiben.  SBirb  er  SBort  galten?  <£r  hat  mir  biefer  Jage  bon  einem  beutfd)en 

$l|ilofophen  gefprodjen  ber  ©ie  in  Italien  fjat  fennen  lernen  unb  ber  ©jenen 

an«  ber  3ulia  gehört  f)at.  #ab  id)  ben  tarnen  recht  aufgefdjnappt,  fo  Reifet  er 

@efeü\  SWit  biefem  mid  er  mich  auf  mein  ©efud)  befannt  mad)en.  Slud)  höbe 

id)  hier  ben  politifdjen  Sieber -5)id)ter  $artmann  fennen  lernen,  ber  ©ie  mehr 

anerfannt  al«  erfannt  i)at.  ß«  fdjeint  al«  ob  i^m  ein  SBiener  GorreSponbent 

Wad)rid)ten  über  fiebenS «Ser^ältnifee  gegeben  ̂ abe,  er  rouftte  aQed  ̂ aarflein. 

Sleulid)  fianb  in '  einer  beutfdjen  3^tun9  öa6  ̂   ein  me^rbänbigeÄ  Serf  über 
ben  berühmten  2)ic^ter  3 u I* u 8  ̂ ebbel  ̂ eraudgäbe ;  ©ie  fe^en  man  fängt  bereits 

an  ju  übertreiben. 

34  lefe  fo  oiel  unb  fo  mandjerlei,  bafc  mir'*  ganj  müft  im  Sopfe  ift, 
meine  ©(^reibtoeife  leibet  babei  fi^tbar,  benn  id)  bin  nod)  nid)t  oerfnorpelt 

genug,  al»  ba§  ft(^  bie  fremben  Jopen  nid)t  in  meine  eigene  @ebanfen-2Raffe 

einprägen  füllten,  ©ie  fagen:  id)  t)ätte  im  ©töl  3ortfd>ritte  gemalt,  unb  id) 

mu§  3$nen  aufrichtig  befennen  bafe  biefe«  Urttjeil  midi  oon  ̂ erjen  freut,  meil 

id)  mic^  biefe«  3ortfd)ritte«  btfttjer  befleißigt  habe.  fdjrieb  oor  6  3ahrctt» 

obgleid)  auf  nieberer  ©tufe  ber  ©ilbung  unb  oöHig  Anfänger  beffer  al«  oor 

breien,  weil  mich  bamal«  bie  ibealiftifaje  S)ialeftif  noch  nid)t  au«  bem  ©eleife 

18» 
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gebraut  blatte.  @o  lange  id)  #egel  fhibterte,  mar  meine  ©d)riftfprad)e  un« 

erträglid)  unb  erft  feitbem  id)  angefangen  fjabe  mir  ba£  $egerfd)e  in  ba«  $eutfd)e 

$u  überfein,  fdjreibe  id)  beffer.  SWöglid)  aud)  baß  e«  ba«  ©efferfdjreiben  fetbft 

mar,  Da*  micn  ju  jener  UDer|eyung  rommen  liep.  vsä)  woe  ote  ̂ oeincrtuncj  ge? 

mad)t,  baß  mir  biel  met)r  ©d)riftfteller  jmeiten  al«  erften  Stange*  I)aben, 

bie  e*  berftanben  gute  beutfdje  $rofa  $u  fd)reiben.  (E*  fiel  mir  neulich  eine 

Sammlung  profatfdjer  Äuffä&e  in  bie  #änbe,  bie  mid)  über  bie  SCRaffc  bei  $or* 

trefflichen  ba*  fle  enthielt  in  ©ermunberung  fefcte.  So  fal)  ich,  Sachen  bon  ©ame 

bie  oorjüglid)  getrieben  finb,  einen  Äuffafc  bon  SBüHner  über  Oebtp.  bon 

3opb,ofIe«,  ber  ein  2Jceifterftücf  in  feiner  Ärt  ift,  furj  eine  äftenge  ber  fdjäfcen*- 

roert^eften  fleineren  Arbeiten,  bie  id)  jum  $b,eil  nod)  nidjt  fannte.  «ber  größere 

©erfe  in  guter  $rofa  finb  bei  un*  fo  feiten,  unb  baran  finb  bie  ftranjofen 

überreif.  Didier,  über  beffen  fritifd)e  ©finge  ©ie  mir  einmal  oon  3^ien  au^ 

fdjrieben,  tyatte  neulieb,  einen  ganj  bortrefflid)en  ftuffafc  über  ©aoarni  unb  Soepfer 

in  ben  Tübinger  3al)rbüd)em.  ©erabefo  fdjreiben  bie  3ran$ofen.  5)er  ?luft'ay 
bereitete  mid)  mir  ben  erften  ©anb  feiner  Sleftbetif  anjufdjaffen,  ber  eben  er* 

fdjienen  mar.  Über  ba  erfannte  id)  itm  nid)t  mieber.  3n  bem  ©udje  ift  eine 

gemiffe  $ngftlid)feit  um  ben  Stufbau  be*  Sfunbamente*,  ba§  man  meint  ber  ©er- 

fnffer  motte  $u  ben  „SDcüttern"  lunabfteigen,  um  nur  ja  fefte  ©teine  au«  bem 

Innern  ber  <£rbe  fyrraufeufmlen.  3umeiten  glaubt  man  #egel  ju  Iefen  fo  bia* 

teftifdj  ift  bie  SRetiwbe  fo  abfrraft  bie  ©etrad)tung.  ©ie  miffen  baß  bie  Revue 

des  denx  mondes  fofl  regelmäßig  ictitifen  über  beutfdje  ©id)ter  bringt,  bie  bon 

£errn  3t.  SRene  $aittanbier  fjerrityren.  <£*  b,at  fid)  nun  aber  ()ier  ba*  ©erficht 

berbreitet,  baß  $err  fcingelftebt  in  Stuttgart  einen  fo  großen  (Einfluß  auf  biefe 

Hrtifel  ausübe,  baß  er  ftd)  bie  Revue  förmlid)  jum  Organ  gemalt  fytt.  Qarnpe 

fdjeint  bei  3$nen  grabe  nod)  jur  redeten  Qeit  eingelenft  ju  Ijaben,  nur  munberc 

id)  midj  baß  ©ie  fid)  fo  billig  fjaben  mieberfinben  (äffen.  3d)  glaube  fd)roerltd) 

ob  id)  mieber  mit  iljm  in  ©erbinbung  trete;  auf  ber  ßeipjiger  ©ud)l)finblermeffe 

foll  er  ben  nod)  „uneingemetbjen4*  iungen  ftaufleuten  Unterridjt  erteilen,  mie 

fie  bie  ßiteraten  ju  befjanbetn  b,aben.  «Reutid)  erlebte  idj  tyer  eine  ©jene  bei 

weiset  id)  ©ie  jugegen  geioünfdjt  ̂ ötte.  3d)  mar  nämlid)  im  ©onaert  be* 

Xuilerien« ©arten«  al*  man  auf  ben  $öntg  fd)oß.  ©teilen  ©ie  ftd)  bor!  fioui* 

^ilibp  tritt  mit  feiner  Familie  auf  ben  Jöalcon,  ba«  Ordjefter  empfängt  ib^n  mit 

ber  ÜWarfeillaife  unb  beim  5.,rn  Xacte  f|5rt  man  einen  ©djuß  fallen.  5)a  an 

ben  ̂ ulifeften  biel  gefdjoßen  mirb,  nimmt  man  baoon  feine  9?oti$,  aber  al*  ber 

ffönig  aufbringt,  b^eftig  ju  geftifutiren  anfängt  unb  beftänbig  nad)  ber  ©teile 

b^inmeift,  bon  roeldjer  ber  ©djuß  gefommen  ift,  reimt  fid)  ba*  $ublifum  bie 

©ad)e  jufammen  unb  fdjreit  mie  au«  einer  ßefjle :  vive  le  roi !  3d)  meiß  inbem 

id)  biefen  «rief  fdjließe  nod)  nidjt  ob  id)  ib^n  nad)  ©erlin  ober  SBien  fenben 

merbe.  SWorgen  miH  id)  mir  bie  berliner  Journale  geben  lajfen  unb  banad) 

ben  sBeg  be«  Briefe«!  beftimmen.  ̂ d)  b^ibe  ̂ nen  bie*mal  einen  langen  ©nef 

gefdjricben  unb  mitt  feb/n  mie  ©ie  mid)  entfd)äbigen.  9lod)mal*  meine  (Em- 

pfehlungen an  SWabame,  nebft  bringenber  ©Ute  um  balbige  Äntmort.  @*  ift 

3  Uljr  9Jcorgen«! 
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«Bart*  ben  51"  Ortober  1846. 

Sic  fefjen,  lieber  Hebbel,  baß  3hr  StiÜfchweigen  nicht  im  Staube  ift  meine 

Sbmpathieen  für  Sie  ju  fchwächen.    (5S  tljut  mir  umfometjr  leib,  baß  Sie  mir 

mein  lefcteS  Schreiben  (burdj  SRotljfchilb)  nicht  beantwortet  haben,  als  ich  mit  3hrer 

Antwort  jugleic^  ©jenen  aus  ber  Sulia  erwartete,  bie  mir  Don  SBidjtigfeit  ftnb, 

»eil  ich  gletct)  nach  bem  (Jrfrfjeinen  beS  (Stüdes  barüber  fdjreiben  unb  meine 

Stubien  fobalb  als  möglich  beginnen  möchte.   3$  habe  3hnen,  wenn  ia)  nit^t 

irre,  früt)er  fcb>n  mitgeteilt :  baß  ich  mir  t)ier  mehrfach  Mtje  gegeben  t)abe,  3hrc 

SBerfe  bem  franjöftf^en  ißubtifum  menigftenS  in  einer  äritif  Dorfüt)ren  ju  laffcn. 

SÖS  id>  nun  aber  faf),  baß  bie  Herren  weniger  aus  böfem  ©itten  als  aus  ̂ntereffe« 

loftgfrit  unb  Ignoranz  unterließen  öffentlich,  über  Sie  ju  fpred>en,  machte  ich  ben 

Serfudt)  felbft  unb  freue  mich  nun  baß  er  beffer  gelungen  ift  als  td)  erwarten 

burfte.  Sie  erhalten  wahrfcheinlid)  gleichzeitig  mit  biefem  Briefe  bie  lefote  Kummer 

ber  ..Revue  nouvelle"  in  welcher  fi<h  ein  Stuffa^  über  3t)re  SBerfe  bon  mir 

befmbet.  3<h  bin  bamit  nicht  ohne  Schwierigfeiten  bei  ber  Revue  nuuvelle  burdj* 

gebrungen,  benn  baS  ©latt  ift  ein  Crgan  (^utjot'S  unb  ich  mußte  mich  baher  fo 
gefdjicft  als  möglich  brefjen  um  bie  ̂ olemif  gegen  baS  ©eftehenbe,  bie  fid>  in 

3bren  SBerfen  auSbrficft,  Deranfchaulid>en  zu  fönnen.  3nbeß  get)ört  baS  SBtatt  zu 

ben  oomehmften  bie  jefct  hier  erfdjeinen  unb  ich  glaube  eS  war  ber  SKühe  Werth 

nach  ihm  ju  angeln.    Sludj  hat  ber  Sluffafc  fo  Diel  ©eifau*  gefunben,  baß  ich 
mir  baburch  eine  9RitarbeiterfteHe  an  ber  Revue  gefidjert  habe  unb  wenn  feine 

JReaftionen  Don  Seiten  ihrer  Sßrotectoren  eintreten;  fo  fann  mir  bie  Stelle  fetjr 

nütylich  werben.    3hrc  SBelt,  obgleich  bie  SBelt,  ejiftirt,  Wie  ich  mich  immermehr 

überzeuge,  bennoch  für  einen  großen  %t\\  beS  ̂ ßublifumS  gar  nicht  unb  bie 

firitif  bie  ftch  allenfalls  einbitbet  oermittelnb  zwifcfjen  3före  SBerfe  unb  ein  foldjeS 

^ublifum  ju  treten,  unb  burch  ihre  ̂ Bemühungen  etwas  (äxfledlicfjeS  auszurichten, 

täufcht  ftch  offenbar  felbft.    So  oft  ich  biefe  (Erfahrung  mache,  unb  ich  *>abe  fie 

in  legerer  Seit  mehrfach  gemacht,  fo  oft  erinnere  ich  mich  00  einen  000  Shnen 

mir  priDarim  gemachten  SfoSfprudj :  baß  bie  Sunft  Don  jeher  nur  für  einen  Weinen 

SretS  eyiftirt  habe.    $ie  Spröbigfeit  jenes  ̂ ublifumS  möchte  ich  inbeß  weniger 

ber  Stumpfheit  als  bem  fieichtftnn  jufchreiben,  jenem  frioolen  Überwinben  ber 

SebenSlaften,  ber  ben  SKenfchen  nach  innen  unb  außen  abfperrt  unb  ihn  fo  Der* 

htnbert  in  bie  Xiefen  feines  inneren  hinab  unb  in  bie  3rüHe  ber  SSelt  hinein» 

jufteigen.   Sticht  Stumpfheit  fonbern  (eichtftnnige  f^etgtjeit  ift  eS  bie  ben  attenfdjen 

beranlaßt  bem  gaHe  auszuweichen :  Don  einem  ©tief  in  ben  Sieichthum  beS  SebenS 

auf  bie  Slrmutf)  feiner  ̂ erfon  zurüdzufdjauen  unb  für  bie  HKetften  ift  bie  SBcIt 

nur  barunt  nicht  größer  als  fie  felbft  finb,  weil  fie  ahnen  baß  baS  Unenbliche 

fie  gu  ©oben  brüefen  muß.    §ch  höbe  ffiex  oft  Gelegenheit  Don  3h*en  SBerfen 

Zu  fprechen  unb  überzeuge  mich  babei,  baß  bemjenigen  ber  nicht  wenigftenS  einen 

$heil  ber  Xinge  bie  in  ihnen  Dorfommen  innerlich  erlebt  t)at,  fchlechterbingS 

Vichts  z«  erflären  ift.    SBenn  man  fich  mübe  unb  bie  Stimme  tjeifer  gerebet 

hat  unb  nun  enbttcr)  glaubt  einen  ober  ben  anberrt  überzeugt  zu  hoben,  Dernichtet 

eine  einzige  ©emerfung,  ja  oft  eine  SJctene  biefe  tröftliche  QHufion  unb  man 

glaubt  ©agner'S  SBorte  zu  hö«n:  w9Bor)I  hatt'  ich  manche  grillenhafte  Stunben ; 

boch  folchen  Irieb  höb'  ich  noch  nicht  empfunben."   ̂ ann  aber  tritt  ber  @fel  ein 
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unb  man  mufc  ftdj  pten  bem  ©ebanfen  nicht  aCC^ufe^r  SRaum  511  geben:  bafe  e« 

am  <£nbe  gleichgültig  ift,  ob  unb  wa«  man  ttjut  unb  benft.  ©ie  haben  mir  früher 

mitgeteilt:  bafc  ©ie  in  SBien  öon  empfänglichen  Sahiren  umgeben  mären;  Da« 

ift  mir  lieb,  benn  ich  metfj  ba|  Qtjnen  ber  ©ie  beftänbig  geben,  ein  (Empfang* 

üdjeS  unb  (Empfangen  bc3  ÜRott)  tljut.  3n  meinem  fluffafce  werben  @ie  bie  An- 

gaben über  bie  (Sinbrürfe  bie  id)  empfing  al«  id)  ©ie  rennen  (ernte,  wahrfcheinlich 

intereffiren.  (Einige  ©teilen  finb  ber  Hamburger  ©rochüre  entlehnt,  bie  ®runb* 

2tnftd)t  biefefbe  Wie  in  biefer.  Sfu8  bem  wahren  #orn  habe  id)  auch  bteSmal 

uodi  niajt  geftofeen  unb  jmar  au«  leicht  erftärttdjen  (Srünben.  Steinen  ©ie 

inbefj  auf  eine  tüchtigere  Arbeit  Don  mir  über  betreiben  ©egenftanb,  id)  habe  in 

ber  ©rod)üre  felbft  Darauf  f)ingebeutet  unb  werbe  getreulich  ©ort  galten,  tiefer 

Tage  fenbe  idj  an  bie  9lug«burger  einen  &uffafc  über  SRaria  SRagbalena,  wenn 

fie  it)n  refüfirt,  fotT«  Weber  3ftre  noch  meine  ©djulb  fein.  ©&  freut  ©ie  gewifj 

wenn  id)  3huen  ofme  ©efdjeibenheit  mitteile  bafj  ich  mit  einem  (Eifer  ftubiere 

wie  noch  nie  in  meinem  Seben ;  ich  treibe  ältere  unb  neuere  ©oralen,  ©efd)ichte, 

2iteraturt)iftorie,  ̂ ilofop^ie  unb  2Ruftf  unb  japple  barin  wie  ein  &ifcf)  im 

SBaffer.  9(uct)  mit  fflötfdjer  unb  ©ifdjer  ̂ abe  ich  mich  oielfad)  befchäftigt  unb 

bie  Tiefe  unb  «u«füf)rltd)feit  beiber  bewunbert.  ©ifdjer'«  «eftyetif,  oon  ber  ber 
erfte  Staub  in  biefem  Sat)«  erfajienen  ift,  $at  gewattige  SMmenftonen,  fie  ift 

ftreng  bialeftifd)  getrieben,  macht  oft  $opf$erbred)cn«  unb  fofettirt  fonberbaTer* 

weife  ebenfo  burd)  Äürje  wie  burdj  Sänge.  SBäfjrenb  nämlich  in  ben  Para- 

graphen ein  Iafonifcher  id)  möchte  fagen  föbiCinifcher  Xon  oorfjerrfdjt ,  erttären 

bie  ©emerfungen  ba«  in  bem  Paragraphen  9lu«gefprod)ene  in  grünbtidjer  Sänge 

unb  man  fietjt  bem  SBerfe  an  bafe  fein  ©erfaffer  ftdj  auf  biefe  HRettjobe  etwas 

$u  gute  tt)ut.  ©ein  ©egriff  be«  Tragiken,  ber  nebft  bem  be«  ßomifdjen  bie 

©pifce  be«  ©anbe«  bilbet  ift  mir  nict>t  fct>arf  genug,  toovan  oieHeicht  ba«  «u«< 

einanberjerren  be«  ©toffe«  ©chutb  ift.  Ob  #egef«  Sleftheti!  burd)  biefe  neue 

feine«  ©djüter«  überwunben  ift  wage  ich  ntKh  nidjt  ju  beurtljeilen,  ba  lefctere 

erft  in  brei  ©änben  DoUftänbig  fein  wirb,  gur  Verausgabe  eine«  gr&fieren 

©erfe«  Iann  ich  mMj,  obgleich  ich  manche«  gearbeitet  t)abe,  noch  entfdjliefcen; 

meine  Änforberungen  werben  täglich  ftrenger  unb  ber  negirenbe  ©inn  in  mir 

fängt  an  mich  ju  beunruhigen.  Sluch  mufj  ich  neben  meinen  ©tubien  unau«* 

gefegt  für  meinen  Unterhalt  arbeiten  unb  t)abe,  obgleich  idj  innerlich  beftänbig 

311  rein  geiftigen  Arbeiten  gebrängt  werbe,  noch  feine  3"*  faben  f&nnen,  ein 

(]rö&ere«  ©anje  mit  ber  nötigen  @emütf)«ruhe  auszuführen.  3)a«  le&te  ̂ ahr 

war  in  mebvfflcfift  ̂ Hnftdjt  ein  fyvcttS  für  mich,  oieUeidjt  geht  «  fünftigen  3Btnter 

beffer,  wenigften«  werbe  ich  öon  meinen  S^unben  tyev  mehrfach  ermuntert. 

$eine  ift  fct)r  franf  au«  bem  ©abe  jurütfgefetjrt  unb  in  bebauern«werthem  3U* 

ftanbe;  feine  neuen  ®ebid)te  im  SRorgenblatte  werben  ©ie  Wahrfchfintich  gelefen 

haben.  3ft  e«  benn  wahr  bafj  ©ie  über  ba«  ©urgtheater  fchreiben  werben? 

2Jie  Kölner  3e'^unfl  brachte  e«  neulich  m^  Der  ©emerfung  „wenn  nur  nicht 

in  ber  befannten  ftebbel'fchen  Sßrofa;"  baffelbe  ©Iatt,  felbe  ÜRummer  enthält 
folgenbe«  ÖJebicht:  ̂ eutfchlanb«  Antwort.  —  w©om  ©unb  erfchoH  ein  beutfdt)e« 

3Bort;  3n  beutfehe«  «echt  greift  h«!  &  ein:  ®o  hört  benn  beutfajen  Wechte« 

#ort,  Wein  Wein  fpricht  2)eutfchlanb  f)M  e«,  nein!"    Sans  plaisanterie!  gür 
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lernte  fage  ich  oon  $>er$en  lebetoobl.  ©ntfdmlbigen  Sie  mein  etfigft  hin* 

geworfene«  un$ufammenf)ängenbe«  Schreiben  unb  empfehlen  Sie  mich  3^rer 

Jrau  (üfcmahlin. 

SBien  b.  23"'»  Cct.  1846. 

SBenn  meine  Slntwort  ftdj  nicht  öerjogern  foff,  fo  mufe  ich  barauf  Serjicht 

(eiften,  Sfönen  t>ic  Scenen  au«  bem  SRolod)  $u  fenben.  eben  habe  idj,  in  biefer 

Stunbe,  wieber  einen  ©erfuch  mit  bem  Äbfd>reiben  gemalt,  ober  e«  get)t  nid>t, 

unb  t)ier  weife  ich  feinen  9ttenfd>en  aufzutreiben,  ber  ba«  ©efdjäft  für  mid)  über- 

nehmen  fönnte.  Sie  f offen  fie  aber  ftcher  ba«  nächfte  SRal  erhalten,  benn  einer 

meiner  ÜBefannten  fommt  mit  (Snbe  be«  SHonat«  oom  ßanbe  jurücf,  unb  biefer 

fennt  einen  juoerläffigen  unb  brauchbaren  (Jopiften,  ben  er  mir  fdjon  oft  empfohlen, 

mir  aber  leiber  bie  Äbreffe  mitjutt)eilen  oergeffen  ̂ at.  Statt  ber  Scenen  au« 

t>em  5D(oIoc^  fct)lie&e  ict)  3fmen  ein  Qkbidjt  bei,  oon  bem  ich  3hnen  fdwn  früher 

fdjrieb.  3$  babe  barin  ju  geigen  gefugt,  wa«  mir  bei  b,öc^fter  Slnfpannung 

metner  Äräfte  in  ber  beutfdjen  Spraye  möglich  ift,  unb  e«  berbient  eine  bi« 

in'«  (Einseifte  getjenbe  Prüfung.  Xie  3bee  ift  einem  geheimni&üollen  Sßatur- 
SJJoment  entlehnt,  ben  Sie  t)ö<hft  wahrfcheinlid)  fennen.  3tä  wenigften«  t)abe  in 

ber  Suffe  be«  ftrütylingä  juweilen  einen  Blüten  «Stegen  ju  bemerfen  geglaubt, 

ber  nic^t  burdj  wahrnehmbare  SBinb«  Bewegung  oerurfadjt  mürbe  unb  in  meiner 

$bantafie  ben  ©ebanfen  an  einen  plöfcltchen  Schauer  ber  Schönheit  oor  ftd)  felbft 

heröorrief.  Sie  wiffen,  bafj  ich  auch  oon  ber  ̂ oefie  eine  gewiffe  SRealität  oer- 

lange unb  ihr  ba«  SRecht,  Silb  unb  ©ebanfen  zugleich  ju  erraffen,  erft  bie 

Srfcheinung  ju  erbieten  ober  eine  wirflid)  oorfjanbene  wifffürlid)  zu  wenben 

unb  ü)r  bann  einen  f Riefen  Öfcbanfen  unterzulegen,  nicht  einräumen  fann,  ob' 

gleich  mit  biefem  Stecht  bie  meiften  unferer  Poeten  wegfallen.  35arum  bringe 

td)  3tmen  ben  9catur-9Homent,  auf  bem  mein  ©ebiajt  beruht,  in  Erinnerung, 

«u«  ber  3ulia  fann  ich  3(men  noch  9fid>t«  mitteilen,  weil  fie,  fo  oiel  oon  ihr 

aud)  )d)on  oorliegt,  bod)  noch  nirgenb«,  auf  feinem  einzelnen  $unct,  abgesoffen 

ift.  <£«  fehlen  nod»  bie  legten  feinen  Striae,  Sin  anbere«  einactige«  Stüd: 

(Sin  Xrauerfpiel  in  Sicilien  ift  oon  mir  oor  ungefähr  (i  Socken  angefangen 

unb  biö  auf  ein  drittel  fertig  gemacht  worben,  bann  mürbe  id)  franf  unb  nun 

mufc  ich  bezweifeln,  ob  ich  ben  ftaben  jemal«  Wieber  werbe  aufnehmen  fönnen. 

3<h  ging  babei  nämlich  eigentlich  auf  bem  Seil,  loa«  man  aber  eben  beim  erften 

Triften  ©rgufc  nid)t  fo  merft,  bafe  e«  ftorte.  $efot  fet)e  ich  e^  rech*  nnb 

e«  ift  bie  fttaQe,  ob  ict),  menn  ich  trofebem  bie  Suftreife  fortfe^e,  nicht  ben  §al$ 

breche,  ftatt  ben  fttrchthurm  mit  bem  golbenen  finopf,  ber  mich  reijte,  ju  er» 

reichen.  3Kir  fchmebte  bei  biefer  fletnen  ̂ Srobuction,  bie  fich,  um  e3  nur  gerabe 

herau«  ju  fagen,  in  ber  Sphäre  be$  «bfcitjeulichen  bemegt,  etwa«  Seltfame«  Oor. 

3ch  looffte  ein  Stücf  bieten,  wie  ich  lange  3eit  geglaubt  hatte,  ba§  Shafefpeare 

ein«  gebidjtet  tyibe.  (£«  epfrirt  nämlich  in  ber  ©nglifchen  Literatur  ein  bürger* 

ltd)c«  Xrama:  ein  Xrauerfpiel  in  $orffr)ire,  ba«  oon  Unoerflänbigen  bem  Slnifc- 

fpeare  jugefchrieben  wirb.  Unenbtich  lange  habe  i$  umfonft  oerfucht,  e«  auf« 

zutreiben  unb  mir  bie  merfwürbigften  ®inge  barüber  in  ben  Sopf  gefegt,  ̂ n 

biefem  Sommer  erhielt  ich  c«  enblich  unb  fanb  e«  nicht  bloß  unter  meiner  ©r- 

»artung,  fonbern  faft  unter  affer  Äritif.    @ine  ganz  gemeine  ÜJ?orbgefchid)te, 
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ganj  gemein  torgetragen,  woran  ©fjafcfpeare  nidjt  mel)r  Äntljeil  ljat,  al«  am 

9HnaIbo  SRinalbint.  ÜRun  fa)o§  alle«,  wo«  ftc^  in  meinem  ©eift  an  Änfajauungen 

an  biefe  imaginaire  ̂ ßrobuction  gefnüpft  tyatte,  einer  fetbftftanbigen  jufammen. 

(5in  9Rorb,  ber  blofc  be«megen  gefc&iefjt,  weil  ein  $aar  ̂ oltrone,  bie  fidj,  iljrer 

tfeigijeit  luegen,  cor  emanoer  lajamen,  oon  aiiorDtijaten  reoen,  uno  na),  oa  ote 

Gelegenheit  ftd)  barbietet,  gegenseitig  imponiren  wollen;  ein  äRenfd),  bem  anf 

biefe  SBeife  bie  ©eliebte  ljingefa)laa)tet  unb  ber  lunterbrcin  ber  blutigen  X&at 

oon  ben  ©üben,  bie  fte  begangen  ljaben,  felbft  be$üd)tigt  wirb;  ein  maljnfmniger 

©djmer 5  in  iljm,  ber  einen  folgen  ̂ ö^epunct  erreidjt,  ba|  er,  um  nur  be$ 

ßeben«  lo«  ju  Werben,  fid|  ju  ber  ifrai  aufgebürbeten  Xfjat  mirflidj  belennt; 

nun  in  bem  einen  ©üben  bie  Uebergeugung ,  bajj  ein  SKenfdEj,  ber  eine  folcfie 

©efdjulbigung  of>ne  Xortur  bejahe,  üerrüdt  fetin  mäffe  unb  ©ewiffenbiffe,  Slngft 

üor  ber  au«  ber  erften  entfpringenben  aweiten,  in  feinen  Slugen  ungleich  größeren 

SRiffetbyat,  einen  ©errüdten  bem  genfer  in  bie  £änbe  ju  liefern;  ©erfu$, 

itm  aud)  ben  9Hd)tern  al«  oerrütft  barjuftetlen,  baburcf)  Verwirrung  unb  al«  er 

nidjt  weiter  fann,  ©elbft»(£ntlaroung  unb  ©efenntnifj;  im  SRittelpunft  reine,  aber 

gebrüdte  unb  befdjränfte  SRenfdjljeit  in  einem  ÜRäbdjen-Gfljaracter,  ber  fdjon 

fertig  unb  mir  feljr  gelungen  ift,  unb  als  milbernbe«  ©runb  *  (Element  ber 

#umor,  ber  ba«  ©tfuecflidje  fo  mit  bem  ©Marren  oerfefct,  bafj  (Sind,  wie  ba« 

Änbere,  nur  nod)  gemäßigt  wirft,  ©te  fefjen,  e«  ift  ein  ootlftänbig  gefcfjtojfener 

Ärei«  unb  idj  bin  überzeugt,  id)  fjätte  etwas  ganj  ©pecieHe«  ljeroorgebradjt, 

wenn  id)  nid)t  franf  geworben  wäre;  audj  gebe  id)  nod)  nidjt  alle  Hoffnung  auf 

bie  ©oüenbung  auf,  faffe  im  ©egentljeil  in  biefem  Äugenblitf,  wo  id)  mir  ba« 

©anje  wieber  oergegenwärtige,  frifdjen  Sßutlj  unb  faljre  oieUeidjt  fort,  el)e  biefer 

©rief  no$  abgebt.  ©0  jünbet  man  fid)  immer  wieber  an  fidj  felbft  an  unb 

moljl  bem  9Renfcb,en,  bafj  er  e«  fann,  befonber«  in  ber  gegenwärtigen  Qeit,  wo 

wemgften«  bem  Sünftter  alle  (Srmutljigung  oon  aufjen  feljlt.  3d|  brüdte  mtdj 

ehemals  oiel  ju  unbeftimmt  au«,  wenn  id)  fagte:  und  Xeutfdjen  ftelje  eine  üßHige 

©arbarei  beüor.  ©ie  ift  fdjon  ba  unb  fie  ljat  ben  tjödjften  ©iofel  erreicht,  benn 

biefe«  ift  unftreitig  ber  ftaH,  wenn  ber  ©eift  nidjt  blofj  ignorirt  wirb,  wo«  $u 

ertragen  wäre,  fonbern  gemifjbraudjt.  Ueberfjaupt  wa«  ift  bie  ©arbarei  oor  ber 

Kultur  gegen  bie  ©arbarei  nadj  ber  (Sultur!  2Ba«  bie  naiüe  Unbefümmertfjeit 

eine«  unfdjulbtgen  SRäbdjen«  gegen  bie  bewufete  gre^eit  eine«  ©efdjöof«,  ba« 

man  faum  nod)  3Räbd>en  nennen  mag.  ©a«  ©ilb  ift  fdjwad)  unb  einfettig.  @ie 

werben  mir  bie  ©djwädje  nia)t  jutrauen,  baft  ia)  bie  Reit  fdjelte,  weil  fie  feine 

O^ren  für  midj  ̂ at.  5cti  leibe  weniger  babei,  wie  flnbere  Oor  mir  litten,  benn 

id)  maa^e  trofe  ber  ©leic^gültigfeit,  auf  bie  id)  fto|e,  $lde«,  wo^u  mein  innere« 

mic^  treibt,  mit  einer  Siebe,  bie  nidjt  größer  fetin  fönnte,  wenn  Sonne,  9Ronb 

unb  ©terne  fia)  ̂ erab  liefen,  mir  ju  lauften,  unb  ia^  erlaube 'mir  fogar,  feit 
ia)  bie  (Srfa^rung  gemalt  habe,  ba§  ia^  alle  beutfdfen  ̂ ritifer  leichter  aufrieben 

fteHen  fann,  al«  mia)  felbft,  auf  mein  Urteil  einigen  SBert^  ju  legen.  Slber 

id)  weijs,  bafe  eine  Seit,  bie  ben  ftünftler  mit  feinem  Hffen  üerwea^felt,  noaj 

anbere  S)inge  mit  einanber  oerweajfeln  mn%  unb  ba«  barf  mir  nidjt  gleia^guftig 

fetin.  «ßerfönlio)  laa^e  id)  barüber,  wenn  ia^  mir  fage,  ba&  ba«  beutfa^e  publicum 

ein  ©ebiajt,  wie  ia)  S^nen  ein'«  betlege,  bereitwillig  unb  in  ber  Ueberjeugung, 
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bei  bera  $anbel  ein  ?lnfef)Hli<r)e$  ju  profitiren,  gegen  bie  r)of)lfte  Xirabe  eineä 

profaifd)en  SReimi'djmiebS  über  Ofrei^eit  unb  ©leidjfyeit  oertauf  djt.  SBenn  id)  aber 
erwäge,  meiere  Ijeitlofe  ©erwirrung  in  ben  fiöpfen  biefj  oorauSfetyt,  muß  id)  eä 

benagen,  unb  wenn  idj  an  ben  5Ri&braud)  benfe,  ben  gemiffe  fieute  auf  Soften 

aller  ©Übung  mit  biefer  Verwirrung  treiben,  mögte  id)  au$  ber  ̂ aut  fahren. 

34  wäre  fef)r  geneigt,  ben  Herren  ©eroinuS  unb  Viferer  beistimmen ,  wenn 

fte  in  ©etrad)tung  ber  allgemeinen  «Bett  -  93erf)ältittffe  ben  Zweifel  aufwürfen,  ob 

fidl  jefrt  ein  SKtnftler  oöHig  entwirf  ein  fönne,  benn  id)  bin  überzeugt,  bafe  es 

Seiner,  aud)  bei  reidrfter  Äu*ftattung ,  weiter,  als  bis  pr  monumentalen 

Sebeutung  bringt.  SBenn  fie  aber  behaupten,  ba§  leine  fiüuftler  mcfjr  oorljanben 

fepen,  bafj  feine  $u  entfielen  oermögten,  fo  mu§  id)  ifjnen  freiließ  miberfpredjen 

unb  ifjren  ÄuSfprud)  baf)in  mobificiren,  bafe  billig  feine  üorf)anben  feön  unb 

feine  entfielen  fottten.  3)ie  SRatur  erlaubt  ftd^  HRandjeS.  Sie  fdjafft  im  SRenfdjen 

felbft  fdjon  ein  SBefen,  bem  offenbar  ein  größerer  ©egrtff  $u  ©runbe  liegt,  als 

es  auSfpridjt.  Sie  wieber^ott  bie  greifet,  bie  hierin  liegt,  aud)  innerhalb  beS 

»reifes  ber  SRenfdföeit ,  ja  Wieberum  in  jebem  untergeorbneten  Greife  biefeS 

ftreifeS.  Sie  fümmert  fidj  nod)  oiel  weniger  barum,  ob  bie  9Renfd)en,  bie  fie 

beroor  bringt,  audj  bie  geeignete  Sltmofprjäre  oorfinben.    $)ie&  fül)rt  weit. 

3fjr  ©rief,  lieber  ©amberg,  fjat  mir  oiele  ftreube  gemalt.  $ie  «Rummer 

ber  Revue  nouvelle  r/abe  id)  jebod)  nid)t  erhalten  unb  bitte  Sie  fefjr,  fte  mir 

nod)  ju  fenben.  $d)  lebe  fjier  jefct  fefjr  einfam  unb  fyabe  mtd)  faft  oon  ädern 

Umgang  jurüefgejogen ,  eben  barum  finb  mir  ©riefe,  oon  ben  redjten  3Renfdjen 

narürltrf),  ein  boppelteS  ©ebürfntfj.  SE)tc  „©mpfänglidjen",  bie  fid)  bei  meiner 
Änfunft  in  SBien  ju  mir  brängten,  rjaben  fid)  in  Sürmer  oerwanbelt  unb  bie 

Stürmer  jum  33)eil  in  Sdjlangen.  fiebert  rädjtigfeiten  fonber  ©leiten  tjabe  id) 

erlebt;  3been-Ü)iebftä^le,  manufcriptlidje  ©eruntreuungen  unb  oiel  Sd)limmereS. 

(Eine  momentane  ©erftimmung  barüber  war  oer$eü)lidj ,  längft  ift  fie  oorüber. 

Jfür  «tteS,  wad  ia^  tfme,  wüufdje  id)  mir  gar  feinen  grbfjeren  2olm  mefjr,  als 

bafj  man  mtd)  bafür  nur  nidjt  fteinigen,  ober,  wenn  aud)  fteinigen,  bod)  nidjt 

mit  ftotf)  bewerfen  möge.  $d)  Werbe  midj  jebodj  audj  in  biefeS  Sct)icffal  finben, 

toenn  es  mir  befcfjieben  feön  follte,  benn  id)  weiß,  bafj  ber  Gimmel  immer  jur 

redjten  Qeit  regnen  läßt.  $)iefe  $eiterfeit,  womit  id}  allem  entgegen  fet)e,  fommt 

jirm  größeren  Xt)eit  auf  föeajnung  beS  engelguten  SBeibeS,  womit  midj  ©Ott 

beglüdt  fjat.  §d)  müßte  feljr  unbanfbar  feön,  wenn  id)  nod)  mefjr  forberte. 

Seit  ber  $eit,  roo  ©ie  ̂ icfjtS  mer)r  oon  mir  erfuhren,  war  id)  in  Ungarn  unb 

lernte  ein  ganjeS  ©olf  oon  3rren  fennen.  ÜRadj  ©erlin  wollte  id)  eigentlict) 

noefj  biefen  ̂ erbft,  aber  ber  Suftanb  meiner  3rau  erlaubt  feine  Trennung  met^r. 

©ir  ̂ aben  feit  SRidjaeüS  am  ̂ ofep^ftäbter  ©laciS  ein  fer)r  fdibne*  fiogi«  mit 

munberbarer  HuSfidjt  belogen;  meine  Slbreffe  ift  jefet:  ̂ of^inniSgaffe  9i.  200, 

Stod  2.  Konnten  Sie  Siaj  nid)t  mit  ber  jefct  in  Ceip^ig  unter  fiüljne'3 
Webaction  erferjeinenben  ©uropa  in  ©erbinbung  fefeen?  @S  fällt  mir  nur  fo 

ein.  (£$  ift  nadj  3Ritternacr)t,  id)  war  fef^on  3U  ©ett,  aber  ic^  fonnte  nidjt 

fajlafen.  fiaffen  Sie  mid)  reajt  balb  wieber  Oon  Sia)  f)bren,  unb  ergeben  Sie 

Sia^  bei  ©elegenfjeit  rea^t  gern  bem  Xeufel,  nur  nia^t  bem  ©uctj^änbler  ©ampe. 
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$ariS,  ben  28*"  $ot>exnber  1846. 

diesmal  fjabe  ich  tnbem  ict)  midi  anliefe  ̂ nen  ju  fdjreiben,  gonj  ba« 

©efüf)I,  al«  müfjte  mein  ©rief  enblo«  lang  »erben.  Gin  guter  $heil  baoon 

ift  übrigen«  längft,  wenn  auch  nicht  ju  Rapier  boch  jum  2lu«brucfe  gefommen, 

Penn  ten  icDrnoc  v\rinen  out  oen  tetraBcu  Don  pffrts  tö|I  u?Den  -tag,  uno  nur 

im  A)inunct,  wo  oenintnue  »'itpctien  nttaj  in  viniprua)  ncpnicn,  iDtro  meine 

Gorrefponbenj  unterbrochen,  «m  widjtigften  in  Sforem  legten  Schreiben  mar 

mir  bic  SRtttheilung  über  ba«  „Srauerfpiel  in  ©Milien.*  ©elten  bin  ich  bon 
einer  3fbee  fo  frappirt  morben  unb  wie  fie  einen  foldjen  ©olbfern  auch  nur 

einen  Slugenblicf  für  eitel  ©lei  fyaben  galten  fönnen,  ift  wahrlich  faum  ju  be- 

greifen. 5)och  bin  ich  mit  meinem  ©erwunbem  bieCeicht  ungerecht,  benn  ich 

fann  mir  feljr  wofjI  benfen,  wie  ein  Sufcerfte«  im  ©ewu&tein  be«  SHdjter«  leicht 

in  fein  ©egentheil  umfcfjlagen  fann.  Siegt  boch  öftrem  „Opfer  be«  SfrütjUngd" 
ein  analoger  ©ebanfe  ju  ©runbe  unb  ift  bod>  ba«  Sieben  felbft  in  beftänbigen 

Umarmungen  mit  bem  Xobe,  feinem  reinften,  wenn  auch  nur  phänomenalen  (Segen« 

fafce,  begriffen!  2Rir  ber  ich  mich  wie  ©ie  wiffen  fpecieH  mit  Unterfuchungen 

über  ben  ßunftprojefc  bef  duftige,  ift  bie  ©eneft«  biefe«  ©tücfe«  bon  ganj  befonberem 

^ntereffe;  aumal  ̂ ier,  wo  fie  mir  erflärt:  warum  ©ie  über  ben  bollen  SBertp 

beffen  wa«  ©ie  bieömal  gefdjaffen  haben  felbft  nicht  ganj  im  Staren  finb.  2?a 

bie  ©rfinbung  nämlich  nict)t  centrifugal  au«  ber  3bee  ̂ eraud  entftanben  ift, 

fonbem  fich  an  $remben,  an  fonfreten,  wenn  auch  objeftib  unwahren  ©orftetlungen 

entwidelt  fyat,  fo  fönnen  ©ie  aurf)  unmöglich  bon  ber  ©djärfe  bie  ©ie  unwiü- 

führlidj  gefdjliffen  haben,  fdjneibenb  getroffen  worben  fein.  3>a8  ©erhältnifc  ba« 

wohl  fo  jiemtiaj  allgemein  in  ber  Xragöbie  ftattftnbet:  bafj  nämlia^  ber  2)tc^ter 

bie  ©djneibe  feine«  ̂ nftrumente«  in  ber  eigenen  ©ruft  birgt  unb  ben  Würfen 

beffelben,  bie  ftorm,  bem  «ßublifum  iuwenbet,  ift  l)ier  umgefetirt,  b.  b,.  mit  anberu 

©orten:  ©ie  liaben  in  biefem  ©tücfe  fein  Jrauerfpiel  fonbem  ein  ©omöbie 

unb  näljer  eine  Xragifomöbie  gefc^affen.  3)ie  Ironie  ift  ̂ier  biel  gewaltiger, 

bie  Äuffaffung  be$  oerfe^rten  fieben«  biel  unenbli^er  al«  in  Syrern  Diamant: 

toller  fann  bie  SBelt  faum  bärge ft eilt  werben,  ^r  fünftlerif(^er 

Qfnftinft  fc^etnt  ©ie  aHerbing«  auf  ben  ©tanbpunft  biefe«  ©tücfe«  ̂ ingemiefen 

ju  ̂aben,  benn  ©ie  erfannten  ben  ̂ untor  als  ein  ümt  notb,toenbige«  Clement; 

bo$  mu&  er  nit^t,  Wie  ©ie  meinen,  nur  einen  milbernben,  fonbem  einen  tuefent- 

(icfien  SBeftanbtl)cil  ausmachen,  wenn  bie  wahre  3ron'c  erreicht  werben  foll.  ©ie 

fennen  meine  Slnfia^ten  über  ben  ̂ umor  unb  feine  SlnWenbung  ju  genau  als 

bafj  ©ie  mich  berbächtigen  fottten,  ich  wollte  ©ie  etwa  jur  (Sinmifchung  eine« 

luftigen  ober  überhaupt  fcherjenben  ©al^e«  in  ba«  bitterfaure  (Bericht  beranlaffen ; 

aber  wenn  ©ie  meinen  SRath  nicht  berfchmähen  wollen,  fo  nennen  ©ie  ba«  ©türf: 

©  o  m  ö  b  i  e ,  ober  wenn  ©ie  ba«  ©chneibenbe  unb  §ronifche  ba«  al«bann  in  biefem 

Xitel  felbft  fchon  liegen  würbe  milbera  möchten:  Xragicombbie*).  ^5)a«  3Befen 
ber  le^tem  ift  eigentlich  bon  ben  2lefthetifern  noch  9^^  nicht  recht  erfannt  worben, 

weil  noch  5"  »«"0  lebenbige  ©eifpiele  borliegen,  ©ie  werben,  glaube  ich  «n«* 

liefern  unb  e«  würbe  mir  ftreube  machen  bei  biefer  Gelegenheit  ben  ©egriff 

*)  Hebbel  bot  biefett  Matt)  angenommen. 
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fdxnf  rntipitffln  ju  fönnen.   $a«  Stüd  ift  nidjt  allein  fittlicb,,  fonbern  bie  SRani- 

ffftotion  be-5  fittlidjen  ©eifte«  gefdjiefjt  ljier  aud)  no<f|  auf  ba«  911Ierfd)lagenfte 

in  ber  SBorftettung  be«  einen  Sünber«,  baß  e«  oerbred>erifd)er  fei,  einen  Serrüdten 

bem  genfer  ju  übergeben  al«  einen  Unfdmlbigen.  $ie  ftorm  bie  ficr)  ber  ftttlidje 

Seift  $ier  jum  ttu«brude  wäfjlt,  madjt,  wiewof)!  an  fid>  ergaben,  auf  un«  ben 

gtnbrutf  be«  umgefetjrt  erhabenen,  £omifcr)en.    SBenn  ft$  mit  biefer  meiner 

«uffafiung,  Störe  ©emerfung,  ba«  Stüd  bewege  ftd)  in  ber  Sphäre  be«  Hbfdjeutüfjen 

rar  reimen  läßt !        „$a«  Cpfer  be«  ftrityling«"  fannte  idj  bereits  au«  bem 
Slorgenblatte,  bod)  bin  id)  3fonen  für  bie  überfenbete  Sopie  barum  nidjt  minber 

$anf  fa)u(big.    3d)  fwbe  oben  fdwn  angebeutet,  baß  ber  tf»n  511  ©runbe 

liegenbe  ©ebanfe  bem  oon  bem  Umfragen  ber  £eben««3Romente  in  üjr  ©egen- 

Äeil  analog  ift.  ̂ n  biefer  Dialeftif  be«  Sieben«  liegt  ba«  Xragtf(t)e  fetner  formen 

überhaupt  unb  mit  iljr  ift  jugleict)  auet)  bie  Tialeftif  in  ber  ?lnfd)auung«roeife 

bei  STOenfdjen  bebingt,  ber,  ba  bie  ©egenfäfce  unb  SMberfprüdje  be«  äußeren 

geben*  )\a)  in  iljm  abformen,  je  größer  fein  ̂ orijont,  je  emfter  fein  ©emütf) 

ift,  natürlich  befto  mefcr  oon  jenem  bialeftifd)en  ©efefee  ba«  bie  große  wie  bie 

Heine  ©elt  bef>errfd)t,  $u  leiben  bat.    $enn  ber  ernfte  unb  bebeutenbe  Genfer) 

ift  eben  nict)t  ein  feit  ig  fonbern  umfidjtig;  fo  baß  ber  Slnblid  ber  t)öcr>ften 

Sajönfjeit  üjn,  unb  fei  e«  aud)  nur  bunfel,  an  beren  ©egentf)eil  benfen  läßt,  tiefer 

negatioe  gletctjfam  oergäflenbe  $ro$eß  ift  ja  felbft  nur  wieberum  eine  Gonfequenj 

be«  bialefrifctjen  ©efefoe«  ba«  ein  ©erwanbeln  be«  ©enuffe«  in  fein  ©egentbeil 

mit  fia)  bringt.    3$  glaube  baljer  aud),  baß  je  größer  ber  SRenfdi  ift  befto 

feüener  er  rein  genießen  fann:  eine  größere  SBelt  muß  natürlich  mefjr  ©egen* 

fä&e  in  fict)  fdjließen  al«  eine  Heinere.    £afür  ftnb  nun  aber  aud)  bie  feltenen 

©enüffe  l)ör)er  al«  bei  gewöhnlichen  SWenfcfjen.   Sie  feben  baß  mir  bie  Stimmung 

3frt«  ©cbict)te«  gegenwärtig  ift,  atjnen  aber  gewiß  nidjt,  baß  ict),  al«  mottte  tcb. 

bem  «nfäeine  nact)  ba«  ©ilb  ju  Xobe  ̂ e^en,  jene«  Umfragen  ber  Momente  in 

ü)r  ©egentljetl  auef)  bei  ber  9lu«füt)rung  biefer  Inrifdjen  Arbeit  Wafjrjunebmen 

glaube.    @ie  ift  nämltcr)  offenbar  mebr  au«  einer  poctifdjen,  burdj  bie  Statur 

angeregten  Stimmung,  al«  au«  einem  fonfreten  ©ebanfen  hervorgegangen,  wie» 

nwljl  ber  meljrfacr}  erwähnte  3t)nen  gewiß  oorgefdjwebt  f)at.    üftur  gingen  Sie 

bie«mal  oieü*etd)t  in  öftrer  mir  wor)rbefannten  Sct)eu  tior  bem  ̂ ufpifcen  Dcr  Ghrunb» 
ibeen,  ber  Sonn  ju  Siebe  etwa«  ju  weit,  fo  baß,  wie  id)  mi<S)  r)ier  in  ̂ Jari« 

me^rfac^  überjeugt  fjabe,  ba«  ©ebia^t  n\a)t  oon  jebem  ©ebilbeten  oerftanben  wirb. 

Ser«  unb  Spraye  finb  oon  wunberbarer  Sct)önljeit ;  nur  einige«  28enige  ift  mir 

aufgefallen  unb  bie«  Witt  idj  31mcn  in  gewohnter  offener  Söeife  mitteilen.  5)ie 

erfte  Strophe  f(t)ilbert  bie  objectioe  «Ratur  unb  biefe  Sdjilberung  greift  mit 

2  5krfen  in  bie  2"  Strophe  hinein.    Xa  nun  ber  britte  93er«  biefer  Strophe 

etwa«  SttHöe«  einführt,  fo  ift  jwifct^en  bem  2tfn  unb  3trn  SSerfe  ber  föufjepuntt 

ju  turj  unb  e«  ift  mir  immer,  al«  müßte  mit  ben  ©orten  „#inter  grauer  9lebcl 

Schleier*  eine  neue  Strophe  anfangen.  ®ann  weiß  man  beim  erften  fiefen  nic^t, 

ob  ba«  SBort  w3fin9^n9"f  ben  grü^ling  ober  ben  35idjter  bebeuten  folle.  3n 

ber  5ten  Srroplje  bie  nact)  ber  6,fn  übrigen«  bie  fct)önfte  im  ®ebict)t  ift,  fommt 

mir  ba«  SBort  „fteifen"  etwa«  ̂ art  oor  unb  in  ber  8,fn  fdjeint  bie  33eieicr)nung 

dürften4*  etwa«  oag,  ebenfo  ba«  33ilb  ju  Anfang  ber  9,rB  unbeutlia).  3m 
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Übrigen  bütfte  jeber  ftdj  wünfdjen  biefeS  ®ebidjt  gemalt  ju  haben.  (So  oft  ich 

e3  fefe,  fallen  mir  bie  beiben  italienifchen  ©über  oon  Stöbert  ein,  bie  wir  im 

ßouüre  fo  oft  bemunbert  haben,  man  nimmt  Ijier,  namentlich  in  ber  t)errtidieit 

fechten  Strohe  biefelbe  ©olbgluth  Wahr.  3n  3t)rem  Streben  nad)  ber  fjödjften 

SBolTeiibiiHa,  felje  ich  einen  £)auptgrunb  $u  ben  mannigfachen  9Ji ifit>erftanbiiiff eu 

Die  ot)re  iiijene  pcruorruten.  x;te  veute  trauen  wren  eigenen  Yu^cn  nicot,  weil 

fte  einen  lebenben  SRenfdjen  immer  mehr  ober  weniger  für  ihresgleichen  galten. 

Sielleicht  foQ  eS  fo  fein,  Dielleicht  foQ  ber  lob  immer  erft  fein  Xheil  t)aben 

beoor  baS  Sebenbige  in  fein  ootteS  9tedjt  tritt.  Sie  fehen,  mein  lieber  #ebbel, 

bap  perftbe  Ärtifel,  nrie  ber  melden  bie  vlugSburger  ÄHgemeine  3eitung  neulich 

brachte,  (Sie  werben  it)n  hoffentlich  gelefen  hoben)  nicht  im  Stanbe  ftnb  meine 

Verehrung  für  Sie  ju  fchwäd)en.  $>ie  ßeipjiger  haben  ftd)  Übrigend  brao  benommen 

unb  «lies  auf  bie  «upfjrung  ©e^üßlit^e:  ben  Ärtifel  in  ber  Seipjiger  «Hg. 

Dom  21  Cd  ben  in  ber  vlugSburger  oom  28.  Dct.  ben  in  ber  (Suropa  oom 

31.  Dct.  u.  f.  w.  höbe  id)  mit  unbefdnreibticher  greube  getefen.  Äuf  bem  <£abinet 

SBaloiS,  Wo  bie  $eutfd)en  meine  Slnfidjten  über  Sie  f ernten,  mar  bie  Aufregung 

bei  ben  Seipjiger  Ijßofaunenftö&en  allgemein,  weniger  aber  bie  tyxtfXty  Xheil* 

nähme  bie  überhaupt  feiten  ift,  weil  baS  (Srofte  fteine  SDtenfdjen  nieberbrüdft. 

SDtan  mar  ̂ ier  oielfad)  ber  Meinung  ber  Verfaffer  beS  perfiben  ÄrtifetS  in  ber 

VlugSburger  oom  10.  9?od.  fei  <J.  $)ingelftebt ;  bodj  fann  id)  mir  nicht  benfen 

ban  ber  £err  ̂ ofratt)  fred)  genug  ift  fid)  anjuftellen  als  ob  er  meinen  92amen 

nie  l)abe  nennen  f)ören,  mäfjrenb  er  mich  bodj  perfönlich  fcnnt,  unb  femer  ba& 

er,  bem  man  ganj  allgemein  oorgetoorfen  t)at,  er  gebe  St.  »tene  für  bie  Revue 

des  deux  mondes  9^otij«i,  ihm  nun  biefcS  factum  fetbft  $uin  Vorwurfe  madjt. 

Neugierig  bin  id)  $u  mtffen,  wen  Sie  im  ©erbaut  haben.  Sie  erhalten  beifolgenb 

buraj  9tott)fd)iIb  bie  Revae  noavelle  unb  werben  fid)  nunmehr  fetbft  überzeugen 

wie  böswillig  an  jenem  vlrtifel  ÄlleS  oerbret)t  worben  ift.  @S  tfmt  mir  nur 

leib,  bafj  ic^  bie  unfdjulbige  Urfadje  eines  Angriffes  auf  Sie  bin,  inbefj  glaube 

ich  Jtofc  &cr  sünfttge  (Erfolg  ber  Tl.  3Jiagbalena  (id)  höbe  Wabeleine  gefdjrieben, 

weil  ich  in  festerer  Reit  biefen  tarnen  oft  franjöfifdj  auSgefprochen  habe)  an  fid) 

fdjon  ben  ÜReib  rege  gemacht  hat-  Sfad)  in  ber  Verltner  Äug.  ßeitung  Dom 

18.  ftooember  höbe  ich  wie  es  fdjetnt  nicht  böswilligen,  aber  auf  einer 

falfchen  vluffaffung  beruhenben  Slrtifel  gelefen,  beffen  Cueße  mir  unbefannt  ift. 

SJierlunubifjcrtueifc  War  meine 

fenbung  an  bie  YlugSburger  fertig  unb  in  biefem  Slugenbttcfe  fchmanfe  id),  ob  ich 

fte  nicht  bei  ber  <5tfce  angreifen  unb  um  Aufnahme  berfelben  erfuchen  foO. 

Einige  Don  meinen  ©efannten  hoben  mir  ab«,  anbere  jugerathen.  3dj  bin  für 

bie  Tübinger  3a^bücher  unb  fann  3hncn  flUf  ie^en  Sott  eine  batbige  Veröffent- 

lichung ber  Arbeit  Derfprechen,  mir  auch  fdjmeicheln  bafe  fte  3hnen  jufagen  wirb. 

Äuch  eine  neue  Äbljanblung  über  Qubith  ift  fertig  unb  burch  eine  allgemeine 

(Sharacteriftif  ©erfe  unb  ber  Angabe  ihres  StanbpunfteS  unb  SJerhältniffeS 

3um  älteren  3)rama  eingeleitet.  5)ie  Sluffaffung  ift  Diel  tiefer  unb  ausführlicher 

als  bie  erfte,  Wie  ich  benn  überhaupt  bie  Veröffentlichung  meiner  erften  Sdirifi 

über  Sie  nicht  genug  bebauem  fann.  Sie  fönnen  fid)  nicht  benfen  wie  fet)r  id) 

mein  früheres^,  wenigftenS  ber  (form  nad)  juf  ammenzuftampfcn  fud)e ;  ich  habe 
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mid)  in  $Mjt  gu  nehmen  bo§  meine  Britein  an  mir  felbft,  nicht  jur  firanffteit 

au«arte.  $afür  troftet  mich  nun  aber  ba«  2fta§  ber  ftoforberungen  bie  ich  übet' 

tjaupt  an  Seute  ftelle  bie  in  meinem  Sache  arbeiten.  fenne  jefct  fo  jiemlicf) 

2lIIe3  roo«  namentlich  in  neuefter  Qeit  auf  bem  Gebiete  ber  Äefthetif  erfdjienen 

ifl,  unb  ̂ altc  bie  SBerfe  oon  ©ifajer  unb  SRötfcher,  fo  bebeutenb  ftc  finb,  bodj 

nicht  für  SRafima.  ©eiben  fehlt,  Wa«  nirgenb«  fehlen  foll,  ©chönhett.  9tötfc^er 

fa)reibt  djaracterifrifch  unb  fdjarf,  er  ift  nicht  allein  einer  ber  bebeutenften  ftritifer 

bie  Xeurfchlanb  je  gehabt  hat,  fonbern  er  tpt  offenbar  ©enie  für  firitif  unb  brücft 

ftch  juweilen  überrafchenb  unb  neu  au«.  $n  ©ifcher  ftnb  fojufagen  2  ©djrift* 

fteller  enthalten.  $n  feinen  einzelnen  Äuffäfcen  ift  er  beutltch  unb  correct,  bem 

SluSbrucfe  nach  oft  grajiöfer  al«  töötfdjer,  aber  gegen  feine  Äefthetif  ift  bie 

$egetfd}e  eine  Äinberfibel  an  ßeichtigfeit.  ̂ Dahingegen  ift  fie  noch  üollftänbiger 

als  bie  feine«  SReifter«,  unb  ich  fchc  mit  Ungebulb  ben  noch  fef>fenben  Xtjeilen 

entgegen.  SSon  $fivtm  bereinftigen  ©erhältnifc  ju  biefen  beibcn  Gelehrten  fyabe 

ia)  öorroeg  bie  befte  SJieinung.  3$  wünfche  mir  im  9lugenblicfe  Sticht«  als  Sftufje 

jum  ruhigeren  Arbeiten  unb  fyabe  Öuft  mich  äum  ©ommer  auf  fur^e  Seit  an  einen 

ruhigen  Ort  aurüdjujiehen,  tyn  erbrüefen  mich  bie  fleinen  STrtifel  bie  ich  beftänbig 

machen  mu&.  Sfocf)  ha&«  ich  mich  »"  lefcterer  Beit  oon  bem  ffleij  be«  ©tubiren« 

5u  fehr  oerführen  laffen,  unb  bie  eigene  X^ättgFeit  babei  jurüefgefefet.  Über  $t)te 

SWittheilung  bafc  bie  „ empfänglichen1'  ftch  in  SBürmer  ocrwanbelt  haben,  \)abt  ich 

wenigften«  5  SRinuten  lang  eine  fatantfehe  ftreube  gehabt,  bie  aber  einem  weh- 

müthigen  Gefühle  %\a§  machte.  $H«  ©ie  mir  früher  oon  ben  empfänglichen 

fchrieben,  fonnte  ich  wich  oe$  Gebanfen«  nicht  erwehren,  bafj  bie  Siebe  mittfjeilenb 

macht  unb  3hre  fonft  mehr  jurficfhaltenbe  ÜRatur  in  eine  befto  zugänglichere  Oer» 

wanbelt  hat-  3to  biefe  SBerbinbungen  ttjeilwetfe  auch  auf  Soften  unferer  SorreSpon» 

benj  gingen,  fo  fonnte  ich  bie  fünftige  SRagerfeit  berfelben,  bie  ich  f<h°n  im  (Seifte 

oorauSjufehen  meinte,  nicht  genug  beftagen,  unb  nun  auf  einemmale  theilen  ©ie 

mir,  ein  neuer  Düib,  bie  gottoolle  obgleich  uralte  SRetamorphofe  ber  3Renfcf>en- 

finber  in  SBfirmer  mit  unb  oerfefcen  mich  in  ein  Pathos  bafj  ich  mir  eine  gute 

©eile  bie  £änbe  reibe  oor  lauter  ftreube  über  meinen  prophetifchen  Geift.  $ocf> 

©cherj  bei  Seite!  $hre  traurigen  Erfahrungen  thun  mir  wef>,  benn  ich  wei§ 

bafj  oerfdjwenbete  ©ömpathieen  ba«  ebelfte  £er$  ju  oerhärten  im  ©tanbe  finb. 

$)afj  ©ie  fich  mit  Sampe,  wenn  auch  nur  momentan,  überwerfen  mürben,  t)aoc 

ich  ebenfalls  borau«fei)en  müffen ;  9Rittf>eilungen  Welche  mir  mein  ©ruber  gemacht 

hat,  fonnten  mich  barüber  nicht  in  $wetfel  laffen.  es  fann  ihm  wie  ich  gfaube 

nicht  angenehm  fein,  bafj  ©ie  nun  nicht  mehr  oon  ihm  abhängen  unb  er  fennt 

3hre  fjä^tflfeiten  ju  genau  um  nicht  ju  miffen,  ba§  ©ie  Jefot  wo  ©ie  mit  mehr 

SRuhe  arbeiten  fönnen,  mehr  Oerbienen  werben,  als  ©ie  üieUeicht  für  öftren  perfön- 

lichen  Unterhalt  nötfjig  höben.  SWeine  ©itte  wegen  SKittheitungen 

auS  «moloch  unb  Womöglich  au«  3ulia  fann  ich  3hnen  nicht  genug  an«  ̂ erj  legen. 

SSergeffen  ©ie  Wenn  ©ie  mir  (Jopieen  fehiefen,  nicht«  befto  weniger  nicht,  baf? 

ich  mit  öftrem  S8erfprechen  mir  ba«Driginalmanufcript  oon  SRotoch  ju 

refertiren  unerbittlich  beim  SBort  tyiltt.  Gelegenheit  e«  mir  ju  fenben  wenn  e« 

abgefchrieben  unb  gum  Xrucf  bef5rbert  ift,  ift  immer  ba,  ba  bie  SRothfchilbfaje  fo 

fidjer  wie  bie  <ßoft  ift.  3hrc  ©riefe,  lieber  greunb,  machen  immer  einen 
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feljr  roofjltfjätigen  ©inbmcf  auf  mid)  unb  bie  SBarme  bie  fte  in  mir  erregen,  (äffen 

mid)  manche  $bee  ausbrüten  bie  fonft  nie  $um  ©orfdjein  Contmen  mürbe.  $)arum, 

bitte  id),  berfünbigen  ©ie  ftd)  ntd)t  unb  fdjreiben  ©ie  oft.  $)er  Sopift  oon  bcm 

©ie  fpred>en  muß  nun  moljt  in  loco  fein  unb  id)  redme  bafyer  ba£  nädjftetnal 

befrimmt  auf  ©rudjftücfe,  bie,  toa«  id>  $jnen  tooljl  nid)t  erft  ju  oerfidjern  brause, 
J  J.  X      _  ||  o      titrtiif*!»*      ^>     %?  V\  rtlt      ̂      Mt  t"fri  ttlrtrXdn  1  T  *t  V\     Mit»*  f\^t      f\<*£rtf\Ti>it  ̂         '"t  i'i  t*     (\d  if  4*  A 

benf  id)  ift'3  genug.  3d)  fdjreibe  in  großer  @ile,  benn  man  tjat  mid)  vorbereitet 
bcife  4taron  ©atomon,  mit  bem  ba$  $afet  ge$t,  oielleidjt  morgen  fdjon  reiß. 

$a  id)  gefonnen  bin  aud)  über  Oenooeoa  eine  neue  Slbljanblung  ju  fdjreiben 

fo  mürbe  e$  mir  außer orbentlid)  angenehm  fein,  menn  ©ie  mir  über  bie  ©n* 

mänbe  bie  id)  in  meiner  früheren  ©djrift  gemadjt  fjabe,  3ftre  Meinung  mit- 

teilten. $ie  ©runbibee  beS  ©tüdeä  ift  mir  nid)t  ganj  Kar.  $ie  Slmen  unb 

£>ofratl)  $einl)arbftein  überfenbeten  (Sremölare  ber  Revue  fmb  roafjrfdjemlid)  oon 

ber  (Jenfur  mit  ©efdjlag  belegt  roorben.  könnte  id)  nidjt  Mitarbeiter  ber  SBiener 

3a^rbüdjer  merben?  ©itte  bei  3t»rer  Wntmort  meinen  ©rief  oorjuneljmen  unb 

mir  über  bie  öerfdjiebenen  fünfte  ©efeljeib  ju  erteilen. 

Sien  ben  261"»  gtbrnat  47. 

©erabe  am  1**"  San.  erhielt  id)  burd)  SRotljfdjilb  öftren  ©rief  nebft  beut 

.freit  ber  fflebue.  fiurj  juoor,  am  27nen  ©ec,  Ijatte  meine  2frau  mir  einen 

atterftebften  Knaben  geboren.  5)enfen  ©ie  ©id):  2)ieß  Jhnb,  ba$  mit  einer 

SebenSfraft  ausstattet  mar,  mie  jemals  ein'*  unb  baS  mir  jur  größten  greube 
gereidrte,  ift  mir  am  14"»  b.  3K.  plöfclid)  roieber  geftorben!  2)eS  HbenbS  um 
7  Uljr  mar  es  nod)  gefunb  unb  mof)l,  unb  um  9  Uljr  fd)on  eine  ßeidje;  mir 

Ratten  faum  nod)  3«t,  «nen  ®rät  rufa*  iu  toffen.  (£in  ̂ erarrampf,  oietteidjt 

burd)  $u  große  brülle  oon  ©äften  fjerbei  geführt,  fjatte  feinem  Sieben  ein  ffinbe 

gemad)t.  9Wit  wie  feften  ©anben  bie  ÜRatur  fnüpft,  erfährt  man  erft  in  einem 

foldjen  SRoment;  id)  ̂ abe  unfägtid)en  @d)merj  gelitten,  fo  unbegreiflid)  bteß 

einem  3eDcnf  Dw  not^  nidjt  erfuhr,  baß  ein  ©ater^erj  jroifdjen  einem  fo  Fleinen 

äBcfen  unb  einem  boüfi&nbig  entmirfelten  nidjt  unterfdjeibet,  aud)  feön  mag.  3fd) 

bin  bei  biefer  ©elegen^eit  ©runb«©efi^er  geroorben,  benn  id)  ̂ abe  mir  ein  ©rab 

gefauft  unb  %abt  alfo  jefrt,  mo  id)  mein  £aubt  Einlegen  fann.  Kun  ̂ abe  id) 

oen  <9a)mer^  uoertounoen  ot»  aut  jenen  weit,  oer  enug  oieiot,  uno  i&oix  leg  Jtani 

@td)er  begreifen  ©ie,  baß  (Jreigniffe  biefer  Ärt,  ba*  freubige  fomo^,  mie 

fein  fdjroarjeS  ©egentfjeit,  bie  J^ätigfeit  beä  3Renfd)en  parat^firen  unb  nehmen 

e*  mir  bedljalb  nid)t  Übel,  baß  id)  3$nen  erft  jeftt  antmorte,  obgleid)  id)  3fonen 

meinen  ̂ an!  für  3f^ren  fd)önen  Ärtifel  längß  ̂ ätte  abftatten  f ollen,  tiefer  mein 

55an!  ift  barum  um  92id)td  meniger  marm,  meil  unfere  literarifd)en  ©affenbuben 

öftren  2lrtifel  ju  allerlei  nid)tsroürbigen  Sluäfätfen  auf  mid)  benu^t  ̂ aben.  S)er 

"  erfte  glimpfliajere  berfelben  ift  oljne  ̂ meifel  oon  SBien  ausgegangen:  ber  ©er- 
f  äff  er  ̂ at  fogar  aller  aßaljrfd)einlid)feit  nad)  für  feinen  3med  baSjenige  ̂ eft  ber 

jRcoue  benu^t,  baö  ©ie  ©elbft  burd)  bie  fa^renbc  ̂ Soft  mir  überfanbten,  roenigften^ 

erhielt  id)  bai  ßebtere  nad»  einer  aditmüdjeutlidien  Guarnntaine  befdwiufet  unb 
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anfgefdjmtten  jugeftellt  unb  jwar  an  bem  nämlidjen  Xage,  an  bem  tdj  aud)  ba« 

zweite  *ßaquet  burd)  SRothfdjilb  befam.  Urheber  fott  ber  ©aron  3cblifc  f^*1- 

Ter  jweite,  gröbere  ging  Don  bem  ©ufcforofcfcen  ©tattfnedjt  ©ctjüding  au«  unb 

ift  nid)t  biefem  SBurm,  fonbern  feinem  tit.  ©rotherro  auf  bie  Rechnung  $u  fefcen. 

$d)  fdjreibe  fftntn  ba«  bloß,  weil  e«  Sie  interefftren  fönnte,  fonft  finb  alle  biefe 

©esoenftiche  eben  nur  Anfteidjen  ber  fidj  aHmälig  oergrößernben  SBirfung  meiner 

©adjen,  wie  id)  au«  Vielem  unb  namentlich  au«  bem  fid)  auf  einmal  gan$  be- 

trächtlich üeränbemben  93ener)men  meine«  SBerleger«  gegen  mid)  abnehmen  fann. 

3d)  nehme  bie  Grift«  wahr,  öeröffentlidje  t)»e  unb  ba  ein  Fragment  au«  meinen 

ungebrueften  Arbeiten  unb  h«be  bie  Sreube,  ju  fehen,  baß  publicum  unb  Äritif 

mir  bei  folcben  Gelegenheiten  eine  jetmfad)  größere  Aufmerffamfeit  bemeifen,  wie 

früher.  SEBte  fotlte  mid)  a(fo  oerbrießen,  wa«  mir  eher  nüfct  a(«  fdjabet  unb  mir 

für  fpätere  Qeittn  ju  rürffid)t«Iofeftem  ©erfahren  ba«  Stecht  giebt?  Abredjnung 

galten  werb'  id)  einmal,  ba«  ift  gewiß! 
$)a  e«  mir,  wie  ̂ ierau«  ̂ eroor  geht,  an  Anregungen  nidjt  fehlte,  fo  bin 

id)  aud)  thätig'  gewefen.  £a«  Irauerfpiel  in  ©icilien  ift  gefdjloffen  unb  bat 
meine  CSrwartungen  übertroffen;  e«  ift  ein  höchft  eigenartige«  <ßrobuct  An  ber 

Sfulia  fehlt  nur  nod)  bie  ©d)luß-©cene,  bie  aber  öietleid)t  nod)  lange  festen  nrirb, 

ba  ba«  ©tücf  Wieberum  gemißbeutet  werben  fönnte  unb  barum  liegen  bleiben  foü, 

bi«  ein  anbere«  it)m  üorangegangen  ift.  $)ieß  dritte,  eine  ̂ iftorifdje  Xragöbic, 

^abe  id)  oor  jtoei  $agcn  angefangen  unb  ben  erften  Act  faft  fd)on  oottenbet ;  e« 

wirb  fidier  biefen  SBinter  nod)  fertig  unb  eben  fo  ftdjer  auf  allen  $öüt)nen 

$eutfd)lanb«  gefpielt  werben.  (Sin  große«  SBort,  nicht  wahr,  wie  ©ie  e«  au« 

meinem  SDhinbe  nidjt  gewohnt  ftnb.  Aber  id)  rebe  ntd)t  otjne  (Srunb.  SRetne 

tßrobuetioität  ift  jefct  fehr  groß  unb  ba«  ift  bei  ber  faft  breijäfjrigen  ̂ JSaufe,  in 

ber  nid)t«  Drbentlidje«  met)r  entftanb,  natürlich.  Unb  wa«  ben  jweiten  ̂ unet 

betrifft,  fo  fyabt  id)  bie«  2Ral  einen  ©toff  aufgenommen,  ber  ben  großen  Raufen 

febon  burd)  ba«  ̂ ntereffe,  ba«  er  an  fid)  einflößt,  für  fid)  gewinnt.  2)a$u  fommt 

nod)  ba«  große  Earftettung«- latent  meiner  grau,  bie  fidier  ift,  wofür  bie 

©gröber  fie  erflärt  hat :  bie  erfle  tragifdje  ©chaufpielerin  $)eutfd)lanb«.  ©lauben 

©ie  nid)t,  baß  id)  al«  3Kann  fpredje;  ©ie  würben  erftaunen,  wenn  ©ic  fie  ein- 

mal in  einer  ihrer  würbigen  8toHe  fäfyen.  Jn  Öffentlichen  ©lättern  lefen  ©ie 

natürlich  fo  Wenig  über  fie  bie  SBahrheit,  wie  über  mid);  aud)  forgt  man  burd) 

£abalen  unb  Qntriguen  aller  Art  bafür,  ba«  fie  fo  feiten,  roie  m&glid),  befd)äftigt 

wirb.    Xa«  ift  ber  SBelt  Sauf. 

3u  biefem  Allem  fyctbt  id)  nod)  eine  nad)  meinem  3)iaaßftabe  große  Ab* 

fwnblung  über  ben  ©toi  be«  $rama«  für  bie  3tötfd)erfd)en  Jahrbücher  gefd)riebeit 

©ie  wiffen  oieHeid)t  nod)  md)t  einmal,  baß  biefe  erfdjeinen  werben.  föötfcher 

roanbte  fid)  an  mid)  auf  eine  SBeife,  mornad)  id)  annehmen  barf,  baß  er  bod) 

groifd)en  mir  unb  anberen  großen  Xramatifem  ber  ©egenroart  unterfdjeibet ;  er 

bat  mid)  bringenb  um  einen  ©ettrag  gleid)  für  ba«  erfte  £eft,  ba«  im  April 

an'«  fiid)t  treten  foQ,  unb  erflärte  fid)  mit  bem  fleinften  jufrieben.  Ja)  höbe 
feit  3°^^  ubfr  ©prad)e  unb  ©tt)I  ein  unenblid)e«  gebadjt  unb  ergriff  bie  ©e« 

legenheit,  einmal  ju  unterfudjen,  ob  babei  etwa«  ©tid)haltige«  ju  Xage  geförbert 

fet).    ©old)e  Arbeiten  werben  mir,  wie  ©ie  wiffen,  immer  fdjtoer  unb  bieß  9Ral 
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boppelt,  ba  ba«  Xfjema  an  ©djroierigfeiten  nidjt  feines  (Siethen  l>at.  3$  habe 

ooue  oierjefm  Jage  barouf  oermenbet  unb  oft,  nie  man  fia)  bei  und  in  $olftein 

au«jubrüden  pflegt,  meinen  ftopf  nid)t  mein:  gefüllt,  bin  aber  audj  für  meine 

Slu&bauer  belohnt  morben,  benn,  wenn  idj  midj  nidjt  ööllig  irre,  fo  fjabe  idj, 

inbem  idj  an  ben  @pradjbilbung«-$rocefj  fetbft  anfnüpfte  unb  ba«  ©runb«©er* 

tyiltnij},  tuortn  ber  inbiüibueUe  ©eift,  ber  ftc$  einer  ©pradje  $u  feinen  Cinjel- 

jtoedcn  bebient,  ju  bem  allgemeinen  be«  ©olf«  ftefjt,  ber  biefe  Sprache  au«  ftdj 

erzeugt  Ijat,  entmidelte,  einen  SBeg  eingefcblcigen,  ber  fein  einzige«  bcbingcnbe^ 

9Roment  überfprang  unb  atfo  ben  ©egriffen  ber  StarfteHung  unb  ber  Delation, 

bie  für  SGBiffenfajaft  unb  #unft  oon  gleidjer  ©ebeutung  finb,  ein  gehörige«  gun^ 

bament  gegeben.  $dj  münfdjte,  ba§  3fönen  ber  Stuffafc  ju  ©eftdjt  fäme;  er 

befinbet  fia)  bereit«  feit  adjt  Jagen  in  SRötfdjer«  #änben. 

©om  SRolod)  Ijabe  idj  bie  erfte  ©cene  in  ber  (Suropa  oeröffentlidjt  unb 

fenbe  fie  3fmen  niajt,  ba  Sie  biefc  ©latt  in  <ßari«  Iefen.  SBie  man  fte  in 

$eutfdjlanb  beurteilt,  barüber  ein  Slrtifel,  ben  mir  <£ampe  abfdjriftlia)  gefdjidt 

unb  ber  bie  töunbe  buraj  bie  ©lätter  gemadjt  f>at.  ©tatt  biefer  ÜKoIoa)-©cene 

fa^liefje  idj  3fönen  eine  au«  bem  Srauerfpiel  in  ©ieilien  bei,  in  ber  Sie  einen 

djarocter  oon  bem  tdj  $f)nen  nod)  nidjt  fdjrieb,  ooUftänbtg  fyiben.  ©ie  galten 

e«  meiner  Stimmung  ju  gut,  bafj  idj  Sfmen  biefj  2Ral  nur  fd)reibe,  noa)  nidjt 

an tm orte;  e«  fofl  fidler  in  meinem  nädjften  ©rief  gefdjefjen,  bann  Witt  idj 

9^nen  audj  eine  §aupt*©cene  au«  ber  ̂ [ulia  beif fließen,  unb  Stfmen  namentlid) 

über  ©enooeoa  ba«  Verlangte  mitreiten.  Unenblid)  mürbe  idj  midj  freuen,  ©ie 

einmal  perfönlid)  mieber  ju  fefjen;  ginge  e«  bodj!  9£od>  Ijeute  Äbenb  —  e«  ift 

3  Ufjr  9?adjt«!  —  fpradj  idj  mit  meiner  grrau  barüber,  bie  ©ie  Ijerjlidj  grüßen 

läßt.    Um  ein  balbige«  2eben«$eid}en  oon  ftfjnen  bitte  ia)  bringenb! 

3Rein  heutiger  ©rief  toirb  mieber  lang  »erben :  rüften  ©ie  fia)  mit  ©ebulb. 

3dj  mürbe  ftljnen  bie  9iad>rid>ten  bie  idj  3tönen  mitjutljetlen  tjabe  ftücfroeife 

ljaben  geben  fönnen,  menn  ©ie  mir  bie  Äntmort,  bie  ©ie  in  ber  fdjäfcen«toertljen 

tfbftdjt  mir  au«füf)rlidjer  $u  fdjreiben,  felbft  feine  foldje  nennen,  früher  gärten 

jufommen  laffen.  3dj  glaube  3fonen  fdjon  gefagt  ju  ljaben,  bafj  tdj  ber  9lug«» 

burger  Slttgemeinen  3e^ung  einen  Äuffafo  über  3ftre  3Raria  SRagbatena  mit- 

teilen merbe.  £>ie«  fjabe  tdj  im  Slooember  oorigen  3ab,rc«  benn  aua)  get^an 

unb  einen  3  «ßoftbogen  ftarfen  ©rief  an  Jtotb  baju  gefa^rieben,  in  meinem  id) 

ifym  atte  ©erljaltniffe  fo  gut  e«  anging  auSeinanberfefcte.  ®er  «rtifel  enthielt 

nia^t  allein  feine  «ßolemif,  fonbem  aua)  nidjt  bie  Ieifefte  Stnfpietung  auf  bie  in 

ber  $(.  «.  Leitung  auf  ©ie  gemalten  Singriffe,  unterteilet  ̂ atte  ia)  ebenfall* 

nia^t  unb  fo  mar  &olb  gar  fein  baltbare«  SOtotiö  gegeben,  bie  rein  miffen- 

fd^aftlia^e,  babei  aber  fcine«meg«  abftratte  Arbeit  jurüdjumeifen.  S)a  id)  aber 

oor^er  fa^on  mit  ben  Xübinger  ̂ a^rbüd^ern  in  ©erbinbung  getreten  mar,  beren 

^cbaction  mia)  ju  i^rem  ̂ ieftgen  ©orrefponbenten  gemalt  Ijatte,  fo  erfua^te  ia) 

Äotb,  im  fdjlimmen  Salle  ben  Äuffa^  an  Dr.  ©djmegler  naa)  Bübingen  ju 

fenbett  Dicfer  r>atte  ©runb  bie  ©erbinbung  mit  mir  aufregt  ju  erhalten,  benn 

bie  JRebaction  ber  „Revue  nouvelle"  ̂ atte  mia)  beaufragt  ü)n  ju  einem  «u«- 

$ari*  ben  4.  «pril  1847. 
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taiifd)  ber  Journale  auf juf orbern,  ber  it)m  fefjr  angenehm  war.    Much  beii 

<Sottaid)en,  ©rodhau«'fchen  unb  mehreren  ©erfiner  unb  fogar  ÜBiener  Journalen 
mürbe  gleichzeitig  ein  &u«taufch  offerirt  unb  bie  Kummer  Dom  l.October  1840, 

tn  »e^er  fid)  mein  8fuffafc  über  @ie  befanb,  in  mehr  aU  30  ©remplaren  als 

.Epreuve*1  nach  £eutfd>fanb  gefdjidt.    (?S  lag  im  Jntereffe  meiner  Kebaction 
grabe  biefe  Kummer  $u  wäf)fen,  bamit  man  in  Sfcutfchfanb  fäb,e  baß  bie  Keoue 

oor&abe  ftd)  mit  beulten  3uftänben,  für  beren  EarfteOung  fie  mich  auch  Wirt- 

lich engagirt  tpt,  $u  befchäftigen.    3m  Saufe  ber  (£orrefponben$  teilte  ich 

Sajroegler  mit  bafe  ich  mir  Iängft  oorgenommen  tyabe  in  ber  Keoue  einen 

Sluffafc  über  ©ifdjer  unb  Kötfdjer  ju  oeröffentfichen ;  er  mürbe  mich  fef>r  oer* 

binben,  mir  ba  bie  ̂ ranjofen  bieä  uhlechterbing«  oerlangen,  biogrnpfjiicfje  Kotigen 

über  ©ifchcr  mitjut^eilen.   i'e&terer  lieft  fid)  hierauf  red)t  freunblid)  bei  mir 

bebanfen  unb  <Sd)Wegfer  überfenbete  mir  bie  gewünfd>ten  Koten.    $a  bie  9fug$* 

burger  3eitung  °*n  Ärttfef  nicht  braute  unb  mid)  über  fein  ©d^irffal  ganj  un- 

belebt lief),  bat  id)  fte  wiebertjoft  um  (Entfdjeibung  unb  bereitete  ©chwegter  mit 

ber  ©itte  auf  ben  empfang  ber  Arbeit  oor,  er  möchte  mir  unoerafigltd)  ©efcheib 

geben,   $ejember,  Januar  unb  SRitte  gebruar  »ergingen  ohne  bafe  ich  Antwort 

erhielt;  enblid)  aber  finbe  ich  eine«  Xage8  meinen  Sfuffafc,  ber  mit  ©uchhänbfer* 

®efegenf)eit  6  ©ochen  auf  ber  Steife  mar,  oor,  mit  einem  ©riefe  oon  ©chwegter, 

ber  bamit  beginnt:  einige  Xage  oor  ber  Hnfunft  meine«  Huffafee«  ̂ abe  ilmt 

Bücher  einen  über  baffefbe  I^ema  oerforod)en  unb  er  müßte  it)m  a(fo  ben 

Sorjug  geben.    2Ba«  fottte  ich  ju  einer  folgen  $anbfung«weife  fagen?  Jd) 

hatte  ib,n  beoor  ber  Wuffafc  noä)  antam  oorbereitet  unb  um  fdjnetten  @nrfdjeib 

gebeten;  anftatt  mir  nun  einfad)  burd)  einen  ̂ ßoftbrief  anzeigen,  bajj  ber 

Strtifel  in  Xübingen  $u  meiner  $)i«pofttion  liege,  fenbet  er  ifm  mir  burdj  bie 

langfte  Gelegenheit  jurürf  unb  fegt,  anftatt  mir  biefe  wenigften«  pr.  ̂ßoft  ju 

^reiben  feine  Antwort  in  ba«  $afet.    Jd)  fdjrieb  hierauf  einen  fdjarfen  ©rief 

nac^  Bübingen,  über  ben  er  unb  ©ifdjer  mafjrfäjeintiä)  oertefct  fein  merben. 

Kun  fenbete  ich  *>en  Äuffafc  pr.  ©riefpoft  an  #anb  nad)  Jena,  an  beffen  fiiteratur- 

3eitung  icl)  mitarbeite  unb  bat  ifm,  ifjn  im  fct)Iimmen  ftatte  an  ftüf>nc  iu  fenben. 

SBieber  feine  Antwort.    Snbfict),  nach  Wteberholter  Anfrage,  antworten  #anb 

unb  Äut)ne  an  bemfefben  Xage;  23.  SRärg,  erfterer:  „bie  Jenaifdje  Literatur* 

3eitung  fönne  auf  poetifdje  SBerfe  nur  menig  etngefm"  unb  festerer:  „in  folcfjer 

ftuSbefmung  wie  Jhr  Ärtifel  über  $ebbef«  9K.  9H.  fid)  ergebt,  fönnen  nur  oor- 

$ug«meife  tririfche  ©fätter  3luf)äfce  bringen."    Sich  fottte  ihn  Kötfdjer  f ariden 
meinte  ftühne.    (Srfterer  fyit  nun  bereit«  für  bie  erfte  Kummer  ber  Jahrbücher 

einen  «uffafc  oon  mir,  ber  einem  ßncfu«  oon  Slbhanbfungen  „über  bie  brama» 

tifdje  fiiteratur  ber  granjofen"  angehört  unb  afö  Ko.  1  oom  SBefen  be«  fran- 
jörtfehen  Drama«  fpricht.  Kötfcher  hat  mir  oott  SBärme  unb  Offenheit  auf  meine 

ifmt  fdjon  oor  längerer  3e^  gemachte  Offerte  an  ben  Jahrbüchern  mitzuarbeiten, 

geantto ortet  unb  ben  erften  9fuffa^  für  bie  ̂ ßrobenummer  gewünfa)t,  fo  ba|  ich 

bie  5reube  fyaben  werbe  Jhc  Kachbar  ju  fein.    2)er  ©rief  ift  Oom  17.  Februar 

unb  fagt  unter  Änberm:  „ich  he^§e  ®'c  m^  größter  Jreube  af«  SKitgenojfen 

an  bent  Unternehmen  fyextfxä)  willfommen.  2öa«  fann  mir  wittfommener  fein,  ali 

oon  einem  SJlanne,  ber  mit  beutfdjer  ©iffenfehaft  oertraut  ift,  Änfchauungen  über 
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frangbft)d)e«  $rama,  fran$öfifd)e  ©ühnen^uftänbe  51t  gewinnen.*  3ugleid)  hfl* 
er  mid)  autorifirt  wen  id)  in  $ari«  für  fät)ig  hielte  jur  SRitarbeiterfdjaft  auf- 

juforbent.  ̂ d)  fyabe  nun  ben  ̂ rofpectu«  ju  ben  3ahrbüd)ern  in  ber  Revue 

noavelle  au«$ug«weife  überfefct  unb  lege  ir)n  t)ier  bei.  Sülme  f)abe  id)  erfudjt 

ben  Huffafr  an  Kötzer  ju  fd)i<fen.  Huf  ben  ©ifaer'«,  ber  aHernächften«  er» 
fdjeinen  mufe,  bin  ich  fetjr  begierig.  3$  ̂ obe  ü)n  in  bera  ©riefe  an  @d)megler 

mit  ber  Änfpielung  genetft:  bafj  er  behauptet  fyibe,  in  unferer  Seit  fönne  fein 

fiünftlcr  gebeifjen.  2)ann  fagte  id),  id)  tyätte  fo  genau  t)ort)er  gewufjt,  ba|  eine 

Qtit  fommen  »erbe,  in  welcher  ©ifd)er  unb  9tötfd)er  fidj  mit  $$nen  befd)äftigen 

mürben,  bajj  ich  $o!b  mit  förmlicher  ©ewi&hrit  oerfichert  ffätte,  bie  genannten 

§erren  mürben  balb  „tt)r  ©otum"  abgeben,  er  möchte  ftdj  batjer  oon  it)nen  nicht 
juoorfommen  laffen.  3$  ̂ atte  bie«  in  meinem  ©riefe  an  Äolb  mirfüaj  gethan. 

833a«  ben  Wuffafc  felbft  anbetrifft  fo  »erben  (Sie  mit  ü)m  aufrieben  fein;  übrigen* 

ift  nur  bie  erfte  # elfte  baöon  auf  Sieifen  unb  ba«  ©anje  ift  fo  ftarf  al« 

mein  erfte«  ©d)riftd)en  über  ©te.  SBunbern  Sie  ftdj  nicht  über  meine  <£rgüffe; 

id)  fdjwäfoe  öor  lauter  greube  über  ben  glönjenben  ftrtifel  ben  bie  tfugSburger 

3*0-  31tfn  Sföärfl  über  ©ie  braute.  Steinen  Sreunben  im  Sefefabinete 

fommt  er  mie  ein  $afj  meine«  <£ntf)ufia«mu«  oor,  ber  Urnen  jefct  erft  geredet* 

fertigt  fdjeint.  ©0  fehr  ict)  fie  aud)  bearbeitet  tyatte,  fo  fef>r  gefiet  e«  ifjnen  bod), 

fid)  über  bie  beftänbigen  Variationen  meine«  8iebling«thema«  hinter  meinem  Würfen 

ju  moquiren.  SBeld)  ein  ©ieg !  2Bir  bermutt)en  bafe  ©rofefd)  bie  A*Gorrefponben$ 

gemad)t  §at;  gefegnet  fei  bie  #anb  bie  3fmen  biefe  gacfel  angejünbet. 

«m  3'«  SRa»).  liefen  ©rief  mufjte  id),  wie  ©ie  fetjen  einen  ganzen  SRonat 

lang  unterbrechen,  Hm  Sage  an  welchem  ich  ben  erjten  ©ogen  fd)rieb,  biegte 

id)  Sieber  unb  fränfelte  einige  $eit,  bann  nahmen  mich  Familien  -  ©erh&Itniffe 

fo  in  Hnfprud),  bafc  ia)  9üd)t«  al«  fie  beftreiten  fonnte.  tiefer  Wuffdmb  fefct 

mich  in  ben  ©tanb,  ba«  oor  4  SBodjen  oerlaffene  51jema  berechtigter  al«  je 

aufzunehmen,  benn  geftem  fanbte  mir  3ue«  au«  Bübingen  ba«  ÜDJat)  =  .ipeft  ber 

3<u)rbüd)er  $u,  in  meld)em  fid)  ©ifd)er'«  3luffa|j  über  ©ie  beftnbet.  @r  gefällt 
mir  nicht,  unb  ma«  mehr  ift,  auch  ©ifd)er  felbft  nicht.  Äbgefet)en  baöon  bajj  er 

3t)re  fünftlerifd)e  ©ebeutung  im  Allgemeinen  entweber  nid)t  fennt  ober  nicht  fennen 

Witt,  ift  er  felbft  auf  bem  rein  parttfulären  ©tanbpunfte  ben  er  %tyxtn  einräumt 

nod)  obenbrein  ungerecht.  (£r  „nergelt"  unb  e«  fcheint  ihm  leib  ju  thun  bafe  bie 
ÜRatur  fich  feinem  9Wad)tfprud) :  in  unferer  Seit  fönnen  feine  Sünftler  gebeihen,  nicht 

tiefer  ju  ©emfithe  gebogen  tyxt.  ©ifdjer  hat  nicht  nur  meine  fran^öftfd)en,  fonbern, 

mie  ich  au*  einigen  ©teilen  feiner  firitif  beutlich  fehe,  aud)  ba«  SRanufcriw 

meine«  nod)  ungebrueften  $tuffa$e«  gelefen;  ftettt  aber,  obgleich  u)nt  eine  ©ette 

ber  ©runbibee  be«  ©tücfe«,  menn  auch  »ie  er  felbft  fagt,  fpät  befannt  mürbe, 

$t(Ie«  auf  ben  Stopf.  $d)  laffe  mir  nun  ba«  SWanufcript  meine«  Huffafee«  oon 

©erlin  $urüdfchid*en  unb  bearbeite  e«  mit  <Rüdfid)t  auf  ©ifd)er'«  Äritif;  id) 
werbe  it)m  bie  SSahrheit  fagen  unb  füllte  id)  mid)  auf  immer  mit  ihm  über« 

werfen.  ©oHten  ©ie  bie  3ahrbüd)er  wegen  ihrer  rabifalen  Xenbcnj  0>er  Xon 

ber  in  ihnen  t>rrfd)t  ift  mir  au«  äfit)ctifd)en  ©rünben  in  ber  ©eele  juwieber) 

in  2Bien  nid)t  ju  @efict)te  befommen,  fo  laffen  ©ie  mid)'«  nur  wiffen;  id)  fd)idc 

fie  3h"«i  aÄbann  burd)  9tothl"d)ilb  ju. 
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SRun  aud)  etwa«  Don  mir!  3d)  »triebe  ein  furchtbares  3aljr.  Anfang 

beffelben  ftarb  mein  ©ater  unb  brei  Neonate  bc$  milbeften  SdjmerjeS  waren  noch 

nid)t  im  Stanbe  mid)  recht  baron  glauben  ju  (äffen.  $ie  ©rö|e  biefeS  Unglürf* 

für  mirfj  unb  meine  theilmeife  nod)  unmünbige  Familie  ift  nicht  $u  ermeffen. 

3«b  habe  immer  mit  bem  geheimen  ©efüb,le  oorwärts  geftrebt  meinem  Sater 

burdj  meinen  Qrortfc^rttt  eine  ftreube  ju  matten ;  jefet  ba  id)  fühle  bafe  baS  WaR 

meiner  flraft  mid)  weniger  ber  ©efellfchaft  als  einem  gefd)loffenen  Greife  Don 

greunben  unb  ©ermanbten  wirb  angehören  laffen,  ift  mir  ber  ©erluft  beS  nädjften 

boppelt  unerfefelid).  —  —  $ud)  anbere  ©erlufte  habe  id)  erlitten.  Sie  er* 

innern  ftc^  bafc  id)  3t)nen  oft  bon  ©uftab  Käufer  in  ©erlin,  einem  meiner  3uarob« 

freunbe  fprad),  ber  immer  mit  fobiel  Pietät  an  SWarr,  b^ing  unb  wirflid)  aud) 

beffen  bebeutenfter  (Schüler  mar.  (Er  blatte  mir  im  borigen  Qafyxt  Diel  über  feine 

Söerfe,  s^lane  u.  f.  W.  getrieben,  namentlich  aber  bon  einer  $eft»Duberture  bie 

er  fe$r  t)od)  fd)äfcte.  3)a  ict)  mit  $abenef  ber  bie  (£onferbatoir*(£oncerte  birigirt 

befreunbet  bin,  fpradj  ich  ihm  bon  $äufer  unb  nadjbem  er  mir  Hoffnung  gegeben 

hatte  etwas  bon  ihm  aufzuführen,  fdjrieb  ich  nach  ©erlin  man  mödjte  mir  bie 

Duoerture  h»«herfenben.  3>teS  gefdjah,  ich  kflte  fte  £abene!  bor  unb  naebbem 

er  fie  lange  genug  bei  fid)  behalten  hatte,  gab  er  fte  mir  eine«  Jage«  mit  bem 

©emerfen  jurücf:  „c'est  faible!-  3<h  mar  überzeugt  baf?  #abenet  baS  SBerf 
nicht  genau  angefehen  hatte,  WaS  um  fo  mahrfcheinlicher  ift,  all  man  mich  \P^n 

oerftchert  hat,  er  fei  im  Partitur»  Sefen  fet)r  ungeübt.  So  fanbte  id)  ba«  Söerf  nach 

©erlin  jurüd.  (Einige  Qtit  barauf  lad  ich  in  b*n  Bettungen,  ein  junger  talent* 

ooüer  SRufifer  habe  fidj,  mahrfcheinlich  weil  eine  feiner  Duberturen  am  Sonferbatoir 

ju  $?ariS  nicht  angenommen  morben  fei,  entleibt.  3$  Wagte  anfangs  nicht 

biefe  Nachricht  auf  Käufer  ju  beziehen,  bis  ich  beftimmte  #unbe  bon  ©erlin 

erhielt,  berjufolge  Käufer  fich  in  bie  Spree  geftürjt  h°t.  9Bte  furchtbar  ift  boch 

baS  £eben!  ©ietteicht  legt  bieSmal  meine  Stimmung  gürbttte  bei  $hnen  «n» 

ba§  Sie  mir  eb>r  fdjreiben  als  fonft.  feilen  Sie  mir  bod)  3tö*en  Steifeplan 

mit,  öieHeidjt  führt  unS  baS  Sdjicffal  näher  jufammen;  ich  habe  nöthig  burd) 

ftreunbeSwort  aufgerichtet  au  werben.  Seben  Sie  wohl,  lieber  £ebbel  unb  grüben 

Sie  3före  Stau  beftenS  bon  mir. 

$eine  ift  fdjrecflich  franf. 

3ft'S  (Eitelfeit  ober  ber  SBunfd)  $$nen  auch  finc  tröftlidje  Nachricht  ju 
geben,  waS  mich  biefen  ©rief  wieber  öffnen  unb  ̂ in^ufügen  lä§t,  bafj  meine 

legten  Arbeiten  ffintn  ftreube  machen  werben? 

SßJten  ben  27""'  9)toi  1*17. 

SSüfjten  Sie,  welch  einen  ©rief  ich  foeben  beenbigt  unb  fortgefdudt  habe, 

Sie  mürben  laut  auflachen.  Sic  erinnern  fi<h  bodj  nod)  unfereS  XiSputS  über 

Opern -©ebidjte,  bon  benen  id)  behauptete,  ba&  fich  nie  ein  <ßoet  bamit  befaffen 

würbe,  Sie  baS  ©egentfjeil?  9hin  wohl,  eben  habe  ich  i""h,  i«  «nem  be- 

fchränften  Sinn,  jur  Anfertigung  eines  folgen  bereit  erflärt!  $)amit  Sie  nicht 

$u  fehr  triumphiren:  #err  Schumann  auS  Bresben  ftfjrieb  mir,  bafj  er  fid)  meine 

©enooeoa  bon  einem  bortigen  dichter  ju  einem  Dpem*  ©ebicht  habe  umfd)reiben 

laffen,  bafe  er  eS  aber      matt  unb  tirabenmäfeig  ftnbe  unb  ba§  id)  U)m 
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befonbere  jjreubc  machen  werbe,  wenn  id>  e«  überarbeiten  wolle.  2)a$u  ljabe  idj 

midj  beim  öerftanben,  obgleich  id}  bei  böniger  Unfennrni§  ber  mufifalifdjen  8tn* 

forberungen  nic^t  weife,  wo«  babei  f)erau«  fommen  foCL  ©o  rädjt  fid)  ba«  ßeben 

für  |ebe  Slbftraction. 

©erjeüjen  ©ie  biefen  Anfang.  Sljren  ©rief  fcabe  idj  mit  ber  größten  $f>eil« 

naf)tne  getefen.  (Sie  Hüffen  f  id)  fetbft  bin  biefen  legten  SBinter  t>om  ©djiefial 

fjart  geprüft  morben;  wie  ©ie  einen  ©ater,  fyabe  id)  ein  fiinb  oerforen.  ®er 

©$merj  §at  fein  ijeilige«  3tedjt,  man  fann  ifjn  fo  wenig  unterbrüefen ,  wie  eine 

firantyeit,  aber  man  fann  mit  if>m  fämpfen  unb  er  ift  bie  einzige  $robe  ber 

3been,  nur  burdj  u)n  erfefjen  Wir,  \na$  fie  wertl)  finb.  3$  fann  fagen,  bafj 

biejenigen,  ju  benen  id)  burdjgebrungen  bin,  mir  nidjt  allein  ©tanb  galten, 

fonbern  ba§  e«  mir  aud)  balb  gelingt,  mid)  in  fte  (linein  ju  retten.  ÜRur  muft 

man  audj  l)ter  ein  $au«mittet  nid)t  oerfdimäfjen  unb  fo  lange  bie  Elemente  fclbft 

nod)  nidjt  Wirten  wollen,  ben  «ßflanjenfaft,  ben  man  ifmen  abgewonnen  fjat,  an 

tyre  ©teile  treten  laffen,  um  ifmen  ben  SBeg  ju- bahnen.  Kadj  metner  (Erfahrung 

f)ilft  «Rtc&t«,  al«  bie  unabläffige  ©emüfntng  bie  ©ebanfen  »on  bem  ©ertuft  ab* 

jutenfen  unb  und  Ätte«,  wa«  und  etwa  buref)  feine  finnlidje  (Segenwart  an  ujn 

erinnert,  au«  ben  Äugen  ju  fdjaffen.  3)a«  ift  nidjt  egoiftifö,  bem  Untoerfum 

gegenüber  gewifj  nid)t,  benn  biefj  rechnet  eben  auf  unfer'n  ©dbfterljaltungstrteb 
unb  unfer  ©ellntlierftellung«oermögen;  bem  Stobten  gegenüber  aber  aud)  nidjt, 

benn  jeber  Sobte  nimmt  Dasjenige  aus  uns  mit,  wo«  iljm  allein  gehörte,  ber 

©ater  j.  ©.  Alle«,  wa«  ©ofm  am  SRenfdjen  ift,  unb  e«  f>anbe(t  ftdj  nur  barum 

ben  Ueberfdmf}  ju  retten,  ftönnte  man  I^eilna^me  beweifen,  oljne  fte  au«ju- 

fpre^en,  tdj  würbe  ganj  fdjweigen. 

9iun  jur  Antwort.  Suerft  ju  einem  $unct,  über  ben  wir  un«  oer- 

ftänbigen  müffen.  @ie  erinnern  midj  im  ©utgauej  ©rief«  baran,  bafj  meine 

lefcte  Srwieberung  nadj  meiner  eigenen  ©ejeidjnung  feine  fofcr)e  gewefen  fett.  $a« 

ift  waf>r.  5)ennodj  bin  idj  ju  einer  ausführlicheren  aufjer  ©tanbe.  3e  metjr  bie 

i.'fitfjtigfett  be«  $robuciren«  bei  mir  fteigt,  je  mannigfaltiger  unb  bunter  meine 

bict)terifcr)e  Seit  fid)  au«  einanber  breitet,  je  gröjjer  wirb  meine  Uitfäfjigfeit,  mid) 

über  bie  Sßrincipien,  benen  meine  Statur  babei  folgt,  au«$ulaffen.  Sin  Auffafe 

foftet  mir  meljr,  al«  eine  Xragöbie.  $)er  Keinen  Abtjanblung  über  ben  ©tül 

be«  Erama«  in  Btötfdjer«  3af)rbüd>ern  j.  ©.  f)abe  idj  eine  foldje  geopfert,  unb 

biefen  $rei«  gehörig  erwogen,  barf  ic^  boef)  f^Werlia^  mit  i^r  aufrieben  fetm, 

obgleich  fie  ba«  Wenige,  wa«  fie  abmalt,  ganj  abmalt  $a«ferbe  gilt  oon 

wiffenfa^aftli^en  ©riefen,  wie  id)  fie  fdjreiben  müfete,  wenn  id>  ©ie  in  3I)rcn 

©ntwitflungen  begleiten  foQte.  SBie  wa^r  bie§  ÄUe«  ift,  möge  ̂ nen  ein  ein* 

pirifdje«  Kriterium  bart^un.  äRir  gewährt  ein  Sefftngfa^er  Stuffa^,  eine  ©djiöerföe 

ober  ̂ umbolbtfc^e  9(b§anblung  je^t  einen  ̂ b^eren  @enu§,  al«  ein  ©opljocleifcrje^ 

ober  ein  ©^afefpearifd^e«  ®rama,  obgleich  id^  red)t  wo^l  weil,  bafc  fte  nid^t  oiel 

gegen  ein  fold)e«  bebeuten.  Sil«  id}  btefe  Grfa^rung  juerft  machte,  fyat  fte  rtttet), 

wie  eine  Abnormität,  geängftigt,  ic^  fanb  aber  balb  ben  ©djtüffel  baju.  Sluffä^e 

unb  Slbfymblungen  biefer  2trt  fann  idj  meiner  <Watur  naa)  nun  unb  nimmer 

fyerüorbringen ,  Wenn  bie  mir  derliefyencn  einzelnen  Gräfte  aud)  in'«  Unenblirfje 
potenjirt  würben;  wo^t  aber,  öorau«gefefet  natürlich ,  ba§  ba«  fiebere  gefa^ähe, 
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ootlenbete  Dramen,  benen  meine  unoottenbeten  menigftenS  oorarbeiten.  £arum 

nötigen  jene  mir  met)r  ©rftaunen  ob,  wie  biefe,  unb  ich  ̂ abe  in  nachftehenbem 

Epigramm  auf  ©oettje: 

„2Sa*  id)  felbft  oermag,  ba*  barf  id)  an  &nber'n  t>erad)ten; 

$arum  fd)elt'  id)  bid)  nic^t,  ba&  bu  ßefdjroiegen  ju  Äleift!" 

meine  innerfte  Ueberjeugung  au$gefprochen.  fiaffen  atfo  auch  Sie  mich  gewähren. 

34  räfonnire  wohl  über  bie  Äunft,  weil  id)  mir  biefe  ̂ ßrobe  beä  !TaIeiit$  ntdyt 

erfparen  barf,  aber  ich  ̂ abe  babei  feinen  anberen  Qwtd,  als  ben  ber  fubjectioen 

Beruhigung  unb  bin  baju  eigentlich  nur  münblich  getieft,  roo  ein  fpning«  unb 

fföcfweife*  «erfahren  am  Ort  ift.  dagegen  fjabe  id)  ba$  marmfte  Jntereffe  für 

frembe*  JRäfonnement  unb  finbe  ben  työdtften  fio^n  meiner  SBeftrebungen ,  menn 

biefe  mit  meiner  SßrafiS  übereinstimmen,  Xiefer  £ot)n  mirb  mir  namentlich  bei 

bem  3t)rigen  fetjr  oft  ju  X^eit. 

Xie  3Rittt)eiIungen,  bie  Sie  mir  über  3hre  Söemüfjungen  ju  fünften  meiner 

Arbeiten  machen,  fönnen  mich  nur  erfreuen,  wenn  ich  ntich  erinnere,  baj?  Sie  nicht 

tyreunb  meiner  ̂ robuetionen  geworben  ftnb,  weil  Sie  ber  meinige  waren,  fonbern 

bafc  Sie  mein  ̂ reunb  mürben,  weil  Sie  Sich  oon  meinen  ̂ robuetionen  angezogen 

fühlten.  SBohl  bem,  bem  ein  felbftftänbiger  (Steift  fo  oiel  %tyünaf)mt  juwenbet ;  fte 

ift  an  fich,  noch  ganj  abgefehen  oon  ben  SBirfungen  nach  au&en,  eine  Guette  be$ 

XrofteS  unb  be«  bei  ber  Stumpfheit  ber  SBelt  nicht  feiten  nachlaffenben  Selbft- 

SertrauenS,  ohne  ba3  bie  menfdt)tiche  $hätigfeit  auf  feine  Seife  beftetjen  fann. 

SBci  3hnen  fommen  nun  noch  fehr  oerfchiebene  SBirfungen  nach  aufeen  I)inju  unb 

fo  bin  ich  3h"en  gu  boppeltem  $anf  oerpflichtet.  $od)  barf  ich  ™W  f°  egoifxifcr) 

fetm,  bto3  biefe  Seite  in'3  STuge  $u  faffen.  Wir  nüfcen  Sie,  ba$  ift  gemifj; 
aber  erwägen  Sie  wof)t,  ob  Sie  Sich  felbft  nicht  fchaben.  3dj  bin  in  meiner 

oöUigen  3foIirtheit  uno  ©influfjlofigfeit  ohne  $weifel  ein  Schriftftefler ,  bem 

gegenüber  fich  bie  Uneigennüfcigfeit  einer  liebeoollen  firitif  oon  felbft  Oer« 

fteht;  bennoch  hat  man  3tönen,  nie  ©»e  miffen,  3^ren  Äuffafe  in  ber  SReoue 

bo«haft  üerbreht.  So  etwas  mürbe  Jlmen  nicht  begegnen,  wenn  Sie  3t)r  fritifche* 

Salent,  ftatt  e$  an  problematifche  £eroorbringungen ,  mie  bie  meinigen,  ju  Oer* 

fchioenben,  SBerfen  oon  entfehiebener  ©ebeutung  unb  abgemachtem  Ijiftorifchen 

SBertt)  jumenbeten,  menn  Sie  j.  93.  Sleift  einmal  oomehmen,  über  ben  ich  fert>ft 

gern  atteS  gefchrieben  ffahm  mögte,  wo«  ich  feiber  nur  n0$  gebrochen  tyibe, 

unb  über  ben  fich  UnenblkheS  fagen  tagt,  fotuotjt  im  pofitioen  als  im  negatioen 

Sinne.  3hre  Slbfyanblung  über  ba$  franjöftfche  'Xfytatex  in  SRötfcherS  Jahrbüchern, 
unftreittg  bie  befte,  bie  barin  fteht,  mirb  ftcher  feinen  SStberfpruch  erfahren ;  %1)xe 

Äbt)anbtung  über  meine  9Ji.  3Jc.  oieHeicht,  obgleich  fie  nach  9tötfcher8  eigner  83e* 

merfung  —  er  fthrieb  mir  Oorgeftern  unb  ermähnte  öftrer  Arbeit  —  burchauö 

objectio  gehalten  ift.  3$  halte  &  eine  ©eroiffenäpflicht ,  Sie  auf  biefed 

«Üe«  einmal  aufmerffam  ju  machen,  fann  jebodj  in  SSo^r^cit  hinzufügen,  bafe 

ich  mirflich  in  SJeutfcfjlanb ,  menn  auch  tangfam,  lerrain  ju  geminnen  anfange 

unb  bafe  Sie  alfo,  menn  Sie  auch  °er  SRifjbeutung  ausgefegt  finb,  §t)xe  53e» 

mühungen  mentgften«  nicht  an  eine  oon  oorn  herein  oerlorene  Sache  roegmerfen. 

9htn  ho^e  ich  nieine  Pflicht  erfüttt! 

Suf  SSifcher'8  %uffa^  bin  ich        neugierig  unb  nehme  Sie  bei'm  SBort, 
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mir  it)n  ju  fenben,  ba  er  mir  ̂ icr  fidler  nicht  ju  ©efidjt  fommen  wirb.  Unfre 

Philofopljifchen  firitifer  tljun  fchon  unenblich  üiel,  wenn  fte  fidj  überhaupt  nur 

mit  und  befdjäfttgen ;  baft  e«  auf  theilnehmenbe  unb  in'«  2Befentliche  eingehenbe 
Seife  gesehen  foHte,  ift  nicht  ju  verlangen.  SBifcher  nun  namentlich  cttirt  ruhig 

bie  ScfjiHerfchen  SBerfe,  unb  barunter  bie  öraut  Don  SWefftna,  al«  jweifetfofe 

y.'a*qtcr^tucte  uno  Dricgt  uit^caaitet  jo  großer  ipietüt  gegen  Die  xyer^anc^cniH tt  ooite 

geberiefen  über  (Gegenwart  unb  3ufunft  ben  ©tab.  $ennodj  ift  fein  Urteil 

nicht  bloft  au«  dufteren  (Grünben,  fonbem  auch  au«  inneren  für  mich  Don 

SSHdjtigfett ,  ba  ber  Unglaube  ber  Qe'it  an  fidj  felbft,  ber  freiließ  auch  in  jebem 
probuctiDen  (Gebiet  nur  9u«nahmen  juläftt,  in  üjm  feine  bebeutenbfte  SJtani« 

feftation  gefunben  tyit  Uebrigen«  mögte  ich,  fein  Urtljeil  über  bie  SKaria 

s3ttagbalena  mag  nun  aufgefallen  feon,  wie  e«  miß,  prophezeien,  baft  er  über 

ben  Diamant  ganj  anber«  urteilen  wirb,  liefen  habe  ich  «Weinen  Iaffen  unb 

(Sampe  beauftragt,  ihm  ein  ffiyemplar  gu  fenben.  ©i«  jefet  h«t  W  n0<$  9liemanb 

über  ihn  geäußert,  man  wirb  ba«  «ßrobuet  nicht  anjuf äffen  rotffen.  SRir  macht 

e«  größere  Sreube,  wie  ein'«  ber  früheren,  unb  ich  bin  überzeugt,  baft  ©ie  bent 
33uch  auch  mehr  abgewinnen  werben,  wie  (Sie  ber  Sortefung  in  $ari«  nach  3h*« 

beiläufigen  Äeufterung  bei  (Gelegenheit  be«  Srauerfptel«  in  ©tcilien  abgewonnen 

ju  tfibai  fcheinen.  3<h  fdjfiefte  3hnett  ein  ©remplar  bei.  (Sbenfatt«  ein  CEjemplar 

eine«  t)'cr  h«Quägefommenen  ©ammel  *  SBerf« :  ber  (Salon!  mit  ber  GHnlabung 

be«  #erau«geber«  jjur  SJlitarbeiterfchaft,  in  welchem  Sie  jWei  Stooetten  Don  mir 

finben,  beren  erfte:  Änna!  mein  btdjterifcher  ©rftling  ift,  unb,  Wie  mir  baucht, 

fdjon  ben  ganzen  $ater  repräfentirt.  ®ie  aweite:  Sfcpomuf  ©chlägel!  ift  mir 

lieb,  aber  9liemanb  faft  fann  fie  au«ftehen.  ©agen  ©ie  mir  ein  SBort  über  bie 

Sachen  unb  auch,  wie  3hnen  ©nglänber'«  Arbeiten  Dorfommen.  3$  bin  eng 
mit  ihm  befreunbet,  er  ift  ber  einige  SWenfch  in  SBien,  mit  bem  ich  umgehe 

unb  noch  fehr  jung,  fo  baft  noch       aui  ̂ m  Werben  fann. 

55a«  Irauerfpiet  in  ©icilien  erfcheint  nächften«  in  3.  3-  SBeber'«  ÜRoDeUen- 
3ettung  unb  ich  werbe  lernen  einen  Äbbrucf  übermachen.  3)a  @tc  ©ich  über 

bie  3hnen  Don  mir  gefanbte  ©cene  nicht  geäußert  tyibtn,  fo  fparen  ©ie  3hr 

Urtheil  jefet  auf,  bi«  ©ie  ba«  (Ganje  haben.  3hren  SBorfdjlag  ba«  ©tücf  eine 

3;ragtfomBbie  ju  betiteln,  werbe  ich  &ei  D«  ©eparat  *9tu«gabe  jebenfaH«  befolgen, 

jeboch  nicht,  ohne  mich  über  bie  (Gattung  fetbft  $u  äuftern. 

3n  ber  ̂ weiten  #älfte  be«  Sulö  werbe  ich  mit  meiner  grau  nach  Setpjig 

gehen,  wohin  mich  SNandje«  ruft.  %  3.  28eber  wia  mit  mir  wegen  einer  ®e* 

fammtau«Qii«gabe  meiner  ©achen  unterhanbeln,  bie  S^eaterbirection  wegen  eine« 

neuen  ©tücf«.  Ob  ich  wich  ju  jener  fchon  entfchlieften  Werbe,  ob  ich  überhaupt, 

ba  ich  wit  Gampe  feine  (Jontracte  r)abe,  511  einer  folgen  berechtigt  bin,  weift  ich 

noch  nicht,  aber  erfahren  werbe  ich  enblich,  wie  Äffe«  fteht.  Stuch  9iuge  werbe 

ich  wieber  fet)en,  wir  corre«ponbtren  mit  einanber,  er  tft  je^t  ein  ßiebhaber 

meiner  ©chriften,  auch  ̂ cfe  D»c  f«nigtn  mit  ÜRufcen  unb  Vergnügen,  könnten 

wir  un«  irgenbwo  treffen,  ©ie  unb  ich,  fo  wäre  ba«  mir  unenblich  lieb!  2BaS 

hätten  wir  nicht  9ltle«  ju  befprechen. 

3Rit  meiner  neuen  Sragöbie  will  ich  ©ie  überragen,  borum  fag'  ich  3*wn> 
noch  nicht  ben  tarnen.    Sie  wirb,  fchon  be«  ©toff«  wegen,  auf  alle  ©üt)nen 
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gelangen.  2Ba3  bie  %ovm  anfangt,  fo  f)abe  id)  mir  oorgenommen,  einmal  ein 

©ilb  her  unbebingteften  ÜRotfjmcnbigteit  $u  mögen.  —  Saffen  ©ie  auf  bie  gorl- 

fefeung  $fote&  trefflid)en  ?Iuffafoe§  in  ben  3af)rbüdjern  nidjt  fange  marten  unb 

nid)  weniger  auf  einen  ©rief,  bem  ©ie  bann  mot>l  ©ifdjer'3  Wuffafc  beifdjließen. 

$ari*  ben  10"»  %u\t>  1847. 

£a3  «Pafet  tarn  mir,  maf)rfdjeinlid)  meil  e$  bieSmal  oolumnöfer  mar  als 

fonft  erft  biefer  Jage  $u.   3d)  beeile  midj  3ftnen  fo  fdjnell  als  möglidj  $u 

anrroorten,  meil  id)  fürd)te,  mein  ©rief  fönnte  ©ie  nidjt  mefjr  in  SBten  an- 

treffen.   ©ifdjer'S  Sluffafc  $abe  id)  ©aquej,  einem  jungen  3franjofen,  ber  fefjr 
gut  beutfdj  unb  in*  2Rorgenblatt  fdjreibt  („9iad)tfeite  beS  ̂ arifer  geiftigen 

bebend")  geliehen,  meil  er  mir  oerfprodjen  Ijat  über  SJlaria  SRagbalena  in  bie 

Revue  independante  $u  f djreiben.  $ie  betreff cnbe  Kummer  foÜ*  l)eute  erf djeinen 

unb  jefct  (6  Uljr  SRorgenS  auf  bem  fianbe)  meiß  id)  nod)  nidjt  ob  id)  ©ifdjer'S 
unb  JBaquej  Sluffafc  »erbe  beifdjließen  fonnen.        gefje  beSmegen  aber  birect 

nadj  $ariS  unb  üerfpredje  3fmen,  baß  menn  biefer  ©rief  $eute  allenfalls  oljne 

bie  "Papiere  abgebt,  id?  3fonen  biefetben  morgen  ober  übermorgen  nadrfenben 

»erbe.  3fjre  Hooetten  f|aben  mir  mieber  einen  großen  ©enuß  oerfd)afft,  nament- 

lich ift  „©djtägel"  fjödjft  eigentf)ümtid) :  ein  ganjer  SöpuS,  ber  bie  ftarpm'en 
ber  SKenfdj^eit  repräfentirt.    $iefeS  eonifd)e  ©enagen  beS  SebenS  unb  ber 

©djönfjeit  fjaben  ©ie  in  biefer  ̂ reubenjagb  mit  SJfcifterjügen  bargeftettt.  ©efyr 

intereffant  finb  mir  aud)  (Jnglänber'S  Arbeiten:  ©ie  fdjeinen  biefeS  entfdjiebene 
Talent  trefflid)  prfiparirt  ju  Iwben,  benn  id)  ftnbe  in  ben  fritif  djen  «Sft^en  ganj 

Sftre  ttnftdjten  mieber.  2)od)  gehört  ju  fo  fdjnetter  unb  öerfjältnißmäßig  leichter 

©erbauung  {ebenfalls  eine  tüdjtige  SRatur,  au«  ber  mie  ©ie  richtig  bemerfen,  nod) 

frfjr  oiel  merben  fann.   SBenn  id;  ©nglänberS  ©erbauung  eine  ö erhält n iß- 

mäßig  teilte  nenne,  fo  fyibe  id)  babei  bie  moralifdjen  SBicberfäuungen  im  «luge, 

bie  ©ie  Ujm  erfd)mert  f)aben  mögen.    3d)  müßte  mirf)  fe^r  irren,  menn  er  in 

Saufttn  nid)t  einen  XI)eil  jener  ©eelenfämpfe  bie  er  3tönen  gegenüber  auSgeftanben 

fax,  nieberftutegen  fudjte.   ̂ ebenfalls  faf)  er  fetter  als  2Rofentl)al,  I)at  öielleidjt 

$u  3^rer  Sreunbfdjaft  aber  aud)  meljr  Sledjt  unb  —  ©tüd  gehabt  als  er.  ©ie 

oerfte^en  midj.  —  Qn  Sauftin  ift  ber  tragifomifdje  Sßeib  ben  eine  fleinlidje 

9tatur  einer  großen  gegenüber  empfinbet  trefflid)  bargeftellt,  nur  ift  eS,  meiner 

Änftdjt  nod)  ein  fteljler,  baß  ber  3Worb  nidjt  au«  franfem  «ßatljoS  fonbern  au« 

£5ieb*>Hbfid)ten  gefd)ie^t.  SRan  meint  Sauftin  fjätte  ftd),  menn  er  gegen  Dagobert 

fo  mutzet,  eine  Gelegenheit  aum  SKorben  au*gefud)t;  er  ohrfeigt  fid)  mie  ©djlüter*) 

nm  Courage  ju  friegen  unb  ergebt  ben  «Korb  fo  ju  einer  gemeinen  §anblung, 

wä^renbbeffen  er  jmifdjen  einer  relatiö  mit  Ulotl>menbigfeit  erzeugten  unb  jmifdjen 

Gegebenheit  in  ber  SKitte  f)ätte  fdjmeben  müffen.   Qai  erfte  ©tüd  au$  bem 

Siteratur  *  ©latt  oariirt  eine  ©runbreflejion  ju  oft  unb  befommt  baburd)  etma« 

^oljle«;  id)  glaubte  Wnfang«,  ber  $idjter  ̂ abe  Sauftin  jum  Slutor  einer  fladjen 

Sobrebe  auf  Dagobert  madjen  motten,  ma«  in  biefer  Situation  gemiß  fein  un« 

gefd)irfter  3U9  geroefen  märe.  5Ja«  Plagiat  aber  ift  ein  offenbarer  (EompofitionS- 

*)  Cine  Oieftalt  in  fybM'l  Üuftfpirl  „Ter  Xiomant." 
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fester,  baS  ben  gelben  com  Dragifchen  in'S  Gemeine  hiuabftürjt.  $Red)t  lebenbig 
eqäi)lt  ift  bie  anbere  SRoüetle :  Anbrews  unb  bie  Heineren  Stuffäfce  üerrathen  ein 

bebeutenbeS  Dalent.  Äm  ©alon  (warum  grabe  biefer  Ittel)  Witt  id)  gerne  mit« 

arbeiten  unb  mit  einer  Abhanblung  über  ben  Diamant  ben  Anfang  machen.  — 

Mit  SRötfdjer  bin  id>  inbeß  in  ein  fehr  intimes  «erhältniß  getreten  unb  fein 

lefcter  ©rief  überhäuft  mich  mit  bem  freunbliajften  2obe,  baS  offenbar  übertrieben 

ift.  töettftab  hat  in  ber  SJoß'fchen  Leitung  com  22.  $unü,  gefdjrteben:  im 

2.""  $efte  ber  3foh*bücher  habe  namentlich  mein  Äuffafc  über  SR.  Magbalena 

burdj  Klarheit  beS  ©ebantenS  unb  «Schärfe  beS  AuSbrucfeS  angefürochen  „wie 

überhaupt  biefer  Mitarbeiter  und  ausgezeichneten  ©erufeS  bünft  in  Angelegen- 

heiten ber  bramatifchen  Didjt*  unb  DarftettungS - ßunft  baS  SBort  $u  nehmen." 
Daffelbe  §eft  enthält  auch  ben  Anfang  meiner  $arifer  Dramaturgie  in 

welchem  regelmäßig  alle  neuen  ©tücfe  befürod)en  »erben  fotten.    —    —  — 

#aben  ©ie  „fiorm'S  ̂ oetifche  ©dringen  unb  ftebern  üon  9Bien"  gelefen? 
(Sin  intereffanteS  $uaj,  bei  meinem  mir  #artmann  ftarf  beteiligt  fdjeint.  SBelche 

Lerneinheit  Meißner  auSgelaffen  ju  haben !  Staffen  Sie  mir  jebenfattS  baS  Drauer» 

fpiel  in  ©ijilien  jufommen,  ben  Diamant  hatte  idj  mir  bereits  angefü)afft  unb 

ald  ̂ hr  ©remülar  anfam,  war  mein  Auffajj  barüber  fchon  fertig.  Sur  bie  ge» 

fanbten  fiiterarien  meinen  ̂ erjttc^en  Danf.  3n  £eiü$ig  werben  ©ie  roahrfdjeinltd) 

fiaube  fennen  lernen,  ber  metner  neulich  in  ber  AugSb.  Attg.  $tg.  h°l&  freunblid) 

halb  ironifch  erwähnt  ho*.  3$  hatte  ihn  für  einen  ehrlichen  Mann  ber  (eiber 

in  ben  hWen  ©phäwn  ber  fiunft  nicht  ©efcheib  weiß  unb  auf  bem  einzig 

rechten  SBege  $u  fein  glaubt.  3h«  Abtjanblung  über  ben  ©tül  beS  Drama«  ift 

baS  größte  Meifterftüd  baS  ich  im  füefulatiü  conciüirenben  ©enre  fenne: 

ein  wahres  3flhlcn  -  ©ebäube  üon  logifd)er  ©djärfe  unb  formeller  Feinheit  unb 

fo  entfajieben  über  AtteS  was  baS  §eft  ber  Jahrbücher  enthält  hcrüorragenb,  baß 

ber  ber  feinen  Dollen  SBertt)  &u  faffen  oermag  $u  ben  Eingeweihten  gehört  unb 

burä)  fein  ©djweigen  eine  größere  £hat  ooübringt  ,alS  taufenb  ©fribenten  mit 

ihren  üermeintlidjen  Sßrobuftionen.  Dies  ift  meine  innigfte  Überzeugung.  £>ier 

hat  bie  Abhanblung  feiner  üon  benen  bie  fi«  lafen  üerftanben  unb  für  Meißner 

mar  fie  reiner  „©ifdjoff",  worüber  ich  wich  fo  fehr  ärgere,  baß  ich  fo  oft  er  unb 
anbere  wie  Sbuarb  ©euffert  j.  93.  etwas  über  ©ie  üon  mir  h«auSjiehen  motten, 

baS  ©efüräaj  abzubrechen  mich  bemühe.  SRötfcher  fdjrieb  mir,  baß  ein  junger 

©chaufüieler*)  ihm  einen  räfonnirenben  Dialog  über  ben  Diamant  gefenbet  habe, 
ben  er  gteidjfam  als  Einleitung  $u  feinem  eigenen  Auffafoe,  ber  füäter  folgen 

fott,  üer öffentlichen  Wirb.  Möge  fein  Urtheil  gerechter  fein  als  baS  ©ifcher'S, 
ber  obgleich  er  M.  M.  ein  Meifterftüd  nennt,  bie  üebantifd)en  @igcnfd)aften  eines 

beutfchen  Sßrof efforS  $ur  ©d)au  tragenb,  bod)  mit  wahrem  Vergnügen  baran 

gemäfelt  hat-  Die  9iote  bie  ich  über  feinen  Auffafr  mit  meiner  Äritif  oer* 

öffentlicht  habe,  trifft  ben  «Rage!  auf  ben  fioüf  unb  wirb  ihm  emüfinblid)  fein. 

Skid?  eine  i'ächerlichfeit  einem  Manne  wie  3hnen  gegenüber  ben  «ßrofefforton 

*)  (Smil  *RaflfS!f. 
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anschlagen  unb  $u  geftetjen,  er  habe  im  Unmuthe  über  ba«  ©orWort  ba«  ©udj 

an  bie  SBanb  geworfen!  3cb  muß"  fct)Iie&en,  benn  id)  habe  eine  gute  Stunbe 

nöttjig  um  .fen  ville"  ju  get)en  unb  bie  3ournaIe  für  Sie  ju  präpariren  wenn'S 
möglich  ift.    #erjliche  Orüfce  an  3fore  tfrmilie. 

»leibenbe  «bwfi>  -13  qnai  de«  Austins. 

Soeben  erhalte  id)  burd)  Seuffert  ba«  #eft  ber  Jahrbücher  oon  ©aquej 

jurücf  unb  fenbe  3fönen,  bo  bie  Revue  independante  erft  ̂ eute  9lbenb  erfdjeint, 

»ildjef«  «uffafc,  ohne  ben  oon  ©aquej,  biefen  jebod)  bei  nädrfter  Gelegenheit. 

fyiriS  ben  7"*  Hufluft  1*17. 

Soeben  erfahre  id)  burd)  bie  Äug«b.  Äflg.  3*9-  ba§  Sie  bereit«  in  SJcipjtg 

ftnb,  unb  ba  Sie  meinen  ©rief  in  welchem  ich  3ftnen  ©ifct)er'«  Slufiafe  bei« 
fleicfjtoffcn  ̂ atte  oon  SBien  au«  nicht  mehr  beantwortet  haben,  fo  bermuthe  id) 

baß  er  Sie  bort  nidjt  mehr  antraf.  Ober  foHte  3Rofentt)al  feine  ©eforgung 

t>emad)la)fint  haben?  3<f>  erfudjte  Sie  mir  ben  2Seg  Jhrer  8tücfreife  näher  ju 

befhnnnen,  bamit  ich  ̂   möglich  machen  fönne  irgenbmo  mit  ̂ ftnen  jufammen« 

jufommen,  oieüeicht  in  Strasburg,  burch  welche  Stabt  Sie,  wenn  Sie  an  ben 

fttpin  gehen,  jurüefreifen  müffen.  3n  berfelben  Kummer  welche  bie  9iachrid)t 

bon  3hrer  Änwefenheit  in  ßeipjig  brachte,  mar  aud)  ba«  Jrauerfpiel  in  Sijilien 

angefünbigt,  auf  ba«  ich  ™  h&chften  Grabe  gefpannt  bin.  ©ergeffen  Sie  nur 

niajt  SBeber  Auftrag  ju  erteilen,  ba&  er  mir  ein  ©remplar  burch  b»?  ̂ «fige 

granf'fche  ©uchhanblung  jufommen  läfjt.  ©eoor  id)  ein  (Sremplar  be«  Diamant 
bon  3hnen  empfangen  hatte,  fchrieb  ich  an  meinen  ©ruber  in  Hamburg  ba§  er 

fich  oon  (Eampe  ein  Sjemplar  für  mich  erbitten  fode.  ©r  antwortet  mir,  nie 

fei  Sampe  fo  grob  gewefen,  er  habe  meinen  ©rief  $u  fehen  oerlangt  unb  ba« 

Such  enblich  h^^ö^0^-  SJtein  ©ruber  warf  e«  ihm  oor  bie  unb  ent- 

fernte ftd)  unb  al«  Sampe  ihm  einige  Jage  barauf  in  ber  ̂ romenabe  begegnete, 

entfdmlbigte  er  fich  bamit,  baß"  er  an  jenem  Jage  ©erbriefelid)feiten  im  Gefdjftft 
gehabt  habe.  ÜWein  ©ruber  hat  ba«  ©uch  aber  benn  och  nicfjt  angenommen.  3d) 

erftäre  mir  bie  Sad)e  nid)t  anber«  at«  baß  Gampe  eine  wirfiame  ©efprechung 

Sftrer  SBerfe  lieb  unb  unlieb  jugleich  ift,  ba  er  wohl  weife,  baß  Sie  fid),  an 

einem  gewiften  fünfte  angelangt,  bod}  einmal  oon  ihm  lo«mad)en  fönnten.  (Sr 

miH  erft  noch  wehr  oon  Sfönen  oerlegt  haben,  „bie  Sad)en,  benft  er,  liegen  mir 

lange  gut."  —  $er  liberale  (Eampe  ift  boch  eigentlich  (£onferoatioer :  3hr  fltuf 
fod  ftch  hubfd)  gefefomäfjig  unb  nicht  gemattfam  entwideln. 

5)a  ich  roet^  ob  ©nglänber  meine  Äritif  be«  Diamant  in  ben  Salon 

einrüefen  will  ober  nicht,  fo  fann  id)  auch  nicht  barüber  bi«poniren  unb  bie«  ift 

mir  um  fo  unangenehmer,  al«  ich  *)ier  Streitigfeiten  über  ba«  Stüd  hatte,  unter 

anbern  auch  mit  3i«fa  =  äReifjner.  einige  oon  meinen  hief>9eit  ©efannten  halten 

midj  für  einen  Karren.  $er  Genuß  ben  mir  ber  Xiamant  üerfdjafft  ift  un- 

befchreiblich ;  ich  bin  auf  ffiötfcher'«  Stritif  unb  auf  ben  Dialog  über  3hre  SBerfe, 
ber  ihm,  wie  er  mir  fdjreibt  oon  einem  jungen  Schaufpieler  jugefommen  ift,  fehr 

gefpannt.  SKaria  SWagbalena  überfe^t  ©aquej  in'«  granjöfifche  unb  jwar  in  ber 
beftimmten  Slbficht  ba«  Stücf  aufführen  ju  laffen.    ©on  einigen  habe  id)  über 
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meine  Äritif  beffelben  in  ben  Jahrbüchern  große  Komplimente  erholten.  2^un 

©ie  mir  bod)  ben  ©efatten  meine  Sritif  ber  SRarion  Deforme  t>on  ©ictor  $ugo 

in  ber  „Dramaturgie"  beffelben  #efted  $u  tefen,  mie  überhaupt  auch  bad  ©tüd, 

Don  meinem  id)  eine  nid)t  ̂ ebem  fühlbare  ©ehe  berührt  habe,  bie  ©ie  inter* 

effiren  mirb,  meil  fie  ben  Dichter  auf  einem  ©tanbpunfte  jeigt,  ber  bem  ben  ©ie 

in  ber  9Raria  ÜRagb.  einnehmen,  gerabeju  entgegengefefet  ift. 

©rüfcen  ©ie  %tyce  grau  freunblichft  oon  mir  unb  entfdjulbigen  ©ie  mein 

in  ̂ Bc^fter  Site  gefertigtes  fötechted  Schreiben. 

Jhre  beiben  ©riefe  fyabe  id>  empfangen,  aber  erft  nad)  meiner  3urndfnnft 

in  SBten.  Darauf  folgt,  bajj  ed  mir  unmöglich  mar,  Shnen  über  meine  Steife 

ettoad  9iähered  ju  fdjreiben,  ald  Sie  fdjon  mußten.  SBir  ftnb  in  ©erlin,  £eip$ig 

unb  Dredben  gemefen  unb  bann  über  $hrag,  alfo  auf  birecteftem  SBege,  $urüd« 

gefe^rt  unb  ̂ aben  und  überall  nur  turje  $eit  aufgehalten.  Daju  jtoangen  und 

Zeitmangel  unb  ßafie.  SSie  gern  id)  mit  3$nen  gufammen  getroffen  märe,  miffen 

©ie,  id)  mürbe  untröfitfich  gemefen  fetm,  menn  id)  ©ie  oerfet)lt  hätte.  Da§  bieft 

nidjt  ber  Satt  gemefen  feon  Tann,  fct)e  id)  menigftend  mit  greube  aud  Syrern  jmeiten 

©rief,  ©ie  fpredjen  oom  9t^ein  unb  oon  Strasburg.  Daoon  maren  mir  meit  entfernt. 

Die  Steife  f)at  mir  ötel  ©ergnügen  gemacht  unb  mirb  bei  ben  oiefen  per* 

fönlid)en  ©ejiehungen,  bie  ich  tfjeild  auf jitfrifd/en ,  tf>eild  ganj  neu  anjufnüpfen 

Gelegenheit  fanb,  auch  feigen  für  mich  ̂ aben.  3n  ©erlin  fat)  ich  meinen  alten 

2freunb  (Sorneliud  roieber  unb  machte  SWtfcfier'd  ©efanntfdjaft.  SRötfdjer  ift  ganj 
ber  SWann  nad)  meinem  #erjen:  tief  unb  beftimmt.  SBir  finb  und  fehr  nahe 

gefommen  unb  ict)  ermarte  it)n  Jag  für  Dag  in  Söien,  mo  er  mir  meinen  ©efuet) 

beim  ̂ u  geben  gebenft.  %n  Seipjig  mar  id>  bie  meifte  Seit  mit  Stuge  jufammen, 

ben  id>  jtoar  in  einen  natürlichen  fteinb  ber  ©cljriftfteffer,  in  einen  ©uchhanbter, 

oermanbelt  antraf,  ber  mir  aber  trofcbem  oiel  Siebed  unb  ©uted  ermied.  Studj 

Äüf)n*  far)  ic§  öfter  unb  fanb  meine  ©orftellung  oon  feiner  ̂ ßerfönlidjfeit  burdjaud 

beftätigt.  ©ein  fiteid  ift  gemifr  anberd  abgeftedt,  ald  ber  meinige,  mad  aber 

oon  bem  metnigen  in  ben  feinigen  ̂ inettt  ragt,  mirb  er  gern  unb  mittig  an« 

erfennen  unb  bad  Uebrige  iguoriren.  ©ei  Kühne  traf  ich  ßaube,  ben  ich  niit 

Sftnen  -  unb  mad  mitt  man  mehr?  —  für  mahr  unb  ehrlich  ̂ atte.  3<h  fpeif'te 
ben  anbereu  Dag  bei  ihm  unb  fühlte  mich  in  feiner  §äudltd)feit  feffr  mohl;  er 

erzeigte  mir  unb  meiner  grau  fogar  einen  grofcen  ©efatten.  $n  Dredben  fah 

ich  SKemanb,  ber  Stegen  oerhinberte  und  an  einem  längeren  Aufenthalt  unb  ber 

einjige  ÜJcenfcrj,  ben  ich  bort  befugte,  meil  er  mir  nad)  SBien  enthufiaftifche  ©riefe 

gefchrieben  unb  ftch  mir  im  ©oraud  jum  ©icerone  angeboten  hatte,  ber  (Xompontft 

©chumann,  freute  fich,  „mich  fennen  ju  lernen"  unb  fragte  mich,  momit  er  bienen 
fönne.  3$  antmortete:  bamit,  bafe  ©ie  mir  fagen,  mo  ich  bie  nädjfte  Drofcfifc 

ftnbe,  benn  ich  ntuft  eilen,  in  mein  £>otel  surürf  ju  tommen !  ©olch  ein  (Smpfang 

totrb  mir  jefot  in  ber  Dfjat  auch  nicht  mehr  bei  milbfremben  ̂ ßerfonen  ̂ u  'SfyiL 
3n  ̂ rag  nahm  ich,  meil  ba^  SSetter  fehlest  blieb,  mie  ed  in  Dredben  mar,  nur 

einen  furzen  lleberblid  oon  ©tabt  unb  nächfter  Umgebung  unb  eilte  bann,  in 

jiemltch  ficherer  Hoffnung,  balb  juriic!  ju  fehren,  ̂ ur  ©tfenbahn. 
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£ier  baben  Sie  in  wenig  ©orten  ben  ̂ nbalt  Don  brei  SBodjen.  $n 

fieipjig  habe  id>,  einftmeiten  nod)  locfer,  mit  SSeber  eine  ©erbinbung  angefnüpft. 

SRein  Jrauerfpiel  in  ©teilten  ift  in  feiner  Kooeffenjeitung  erfdjienen,  meine 

neueren  öfebidjte  erfdjeinen  jum  ̂ >erbft  unb  eine  ©efammtauSgabe  meiner  gramen 

ift  oerabrebet,  obne  bafj  id)  meifj,  mann  mein  JBerbältnife  mit  Campe  bie  95er- 

anftaltung  berfelben  geftattet.  SBeber  ift  ein  braoer  3Jcann,  mit  bem  ftd)  menfcblicb 

üerfebren  läfet,  unb  an  feiner  Soloenj  ift,  mie  mir  SRugc  oerftebert,  niebt  ju 

jtoeifeln.  ©etb  fonnte  icb  jebod)  bei  ber  Unfidjerbeit,  ob  au«  bem  #aupt  -  Unter; 

nefimen  etwa*  werben  fann,  ober  nidjt,  niebt  flüffig  ma^en,  benn  ba*  SBenige, 

beffen  id)  in  Hbfdjtag  auf  bie  ©ebidjte  £err  mürbe,  ging  gleich  burd)  bie  ffleife 

barauf,  ba  mir,  mie  eS  im  Sommer  gemötmtid>  gebt,  in  ©rafc  ein  fjimmttfe^ed 

SBetter,  alfo  bei  ber  ©e^bnf>eit  ber  ©egenb  ein  leere*  Sbeater  fjatten.  ̂ dj  t)<xbt 

nun  einen  anberen  ̂ ßlan  im  (Sange,  über  beffen  SRefultat  id)  3bnen  feiner  Qeit 

ba*  habere  unb,  menn  niebt  bie  bittigften  (Erwartungen  trügen,  aueb  etwa* 

künftige*  mittbeilen  merbe.  (5*  b°"Dc^  flcl)  barum,  ob  icb  für  meine  Sftaria 

SWagbalena  toon  ber  beutfeben  Söübne  nid)t  ein  3et)ttbeit  ber  Summe  aufzutreiben 

nermag,  bie  SWab1"'  ©irdjpfeiffer  für  jebcd  ibrer  Speetafel  -  Stüde  erbält. 

fiübne  merbe  icb  wabrfebeinlid)  näcbften*  fytx  feben  unb  ibm  bann  öftren 

$orfd)lag  mittbeilen.  Hn  ber  Wcceptirung  be*fetben  Don  feiner  Seite  ift  gewifc 

niebt  ju  zweifeln,  «rtifel  über  $ari*  aus  %t)ter  fteber  fönnen  itjm  nur  ertoünfebt 

fepn.  Ääme  er  miber  ©rwarten  —  feine  Sante  befugte  un*  unb  fünbigte  üjn 

an  —  niebt  tyxübex,  fo  febreibe  icb  i&m- 

©nglänber  antwortet  ̂ ntn  im  ©eifd)lufj.  $fyx  Urtbeit  über  iljn  ift 

burebau*  richtig.  (£r  ift  bjitx  mein  einziger  Umgang  unb  jmar  im  bucbftäbtidjcn 

Sinn.  9?eulid)  gab  icb  ü)m  fw*  Dcn  Salon  ein  ©ebiebt:  ber  $\ibe  an  ben 

(Hjriften.  (£*  fpracb  in  meiner  SSeifc,  alfo  obne  ade«  Spieen-  unb  Stacfjel- 

macben  ben  etnfacben  £umanität*gebanfen  be*  ̂ abrbunbert*  au*,  mürbe  aber  beft 

ungeaebtet  burebftrieben.  $a,  lieber  ftreunb,  b'er  'ann  man  tn  Den  SUerbadjt 

geratben,  Sonne,  SWonb  unb  Sterne  erfunben  &u  baben !  £arnacb  geben  neftbetifeb- 

Pbtlofopbifcbe  Sluffä&e  in  fo  ftreng  miffenfcbaftlicber  ftorm,  wie  bie  3forigen,  nidjt 

feiten  bureb  bie  Genfur.  €b  aueb  Sftre  tfritif  be*  Diamant?  müffen  Sie  felbft 

nacb  ber  9ßabrfcbeinticbfeit*-9tecbnung  beurtbeiten.  2Bie  begierig  icb  auf  fie  bin, 

fagen  Sie  Sieb  wobl  felbft.  ©*  ift  ba*  erfte  oernünftige  SEBort,  ba*  icb  über 

ein  bodj  jebenfaö*  originell  angelegte*  unb  confequeut  burrfjgefübrte*  SBerf  bören 

foQ.  SRan  ignorirt  ti  in  Xeutfcblanb  allgemein,  nur  JRuge  äußerte  ftcb  münblid) 

eingebenb,  obgleicb  niebt  einbringenb.  Jßon  9ibtfd)erö  ̂ abrbücbern  febe  icb  »web 

immer  fein  britted  ̂ eft.  SBie  fönnen  Sie'ö  aber  aueb  für  notbwenbig  galten, 
mieb  auf  3fore  9lrtifel  barin  erft  aufmerff am  flu  mad)en!  2BaS  f oQte  icb  benn 

wobl  Iefen,  wenn  icb  *>ic  niebt  läfe ?  3)ie  über  ba$  franjöfifcbe  ̂ beater  finb 

bie  beften,  bie  icb  »n  ber  ?(rt  fenne.  3b«  5(bbanblung  über  SKaric  2JcagbaIcna 

padt  ba§  Cbject  im  innerften  Äern.  Tafe  ̂ mn  aueb  mein  Wepomuf  Scblägel 

gefaden  fyit,  freut  mieb-  ̂ )ier  mag  ibn  9ciemanb,  ©ngtänber  aufgenommen,  unb 

boaj  ift  er  fein  $rtoat*©efcböpf.  3)?onf.  3?aquez  bQt  li^er  SJtana  SWagbateno  eine 

intereffante  SInalbfe  in'3  9Jcorgenbfatt  gegeben,  für  bie  icb  tym  beften*  ju  banfen 

bitte.  Sifdjer'3  Urtbeil  nü^t  mir  bod),  fo  naiö  ba«  53aucbgrimmen  aueb  »ft  ba* 
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er  jebeS  SRal  befommt,  wenn  er  tobt.  bin  fein  $oet,  alfo  barf«  aud>  fein 

Slnb'rer  fetm!  X)a3  ift  ber  emige  ©djtufj.  Sin  Stritt  auf  bie  gransöfifdje 
53üfjne  Wäre  oon  ̂ öc^fter  SSirfiti^feit  für  midj.  2)a$  Xrauerfpiet  in  ©icitien 

fdjliejje  idj  bei;  e$  fupplirt  ben  Xiamant,  nod>  ein  britted  ©lieb  ber  Srette  tt)irb 

folgen.  SJcetne  9looeQen  fiub  brudfertig,  fie  haben  mir  nodj  biete  SKülje  gcmacfjt, 

befonberä  ber  fteine  fomifdje  Spontan  ©djnod,  ber  hatb  gut  mar,  ̂ atb  fchledit. 

$e$t  mit  OoOen  ©egeln  in  eine  neue  Xragöbie  fnnein,  bie  auf  bem  Xheater  ent- 

färben mufj;  ber  erfte  «et  ift  tängft  fertig,  ber  ̂ mette  angefangen,  $tudj  mein 

©ilb,  in  Scipjiß  al$  ©eigabe  jur  «UJobejeitung  erfdjienen,  tege  idj  an. 
Sien  ben  1.  Sept.  47. 

$ari«,  ben  24.ft«1  Oft.  1&47. 
tiefer  Xage  tyxbt  idj  oon  SRötfdjer  ©rief  gehabt,  in  meinem  er  mir  bie 

angenehmften  SRitt^eitungen  über  bie  perfönlidje  33cfanntfdjaft  mit  3fynen  macht. 

(St  fdjreibt  mir  oon  bem  erften  Äft  %fyvn  Xragöbie  #erobe$  unb  SRariamne,  baf?  er 

biefe  Strbeit  für  ffyxt  befte  Ijatte.  fcabei  munbert  midj  nur,  ba&  er  3Hcht3  über 

Sie  oeröffentttö)t*)  unb  ich  fpbe  be3f)atb  bei  ihm  nachgefragt,  ob  3eitmanget  ihn 
vielleicht  beftimmen  tonnte,  mir  bie  ßritif  be3  X)iamant  in  ben  ̂ al)rbitd)em  ab» 

jutreten.  35er  SKonget  an  (Jouroge  ben  unfere  #ritifer  ben  $ intern  ihrer  $eit 

gegenüber  funb  ttmn,  ift  pfodjotogifch  merfmürbig  unb  giebt  ju  allerlei  ©e« 

trachtungen  Slntafc,  bie  tyex  ju  meit  führen  mürben.  Segen  ber  $nüa  r)alte  idj 

(Sic  beim  SBort  unb  redjne  auf  ba8  Sföanuffript,  follte  ber  Xtud  berfetben  auf» 

gehalten  merben,  fo  engagire  idj  Sie  mir  ein  mirflidjeS  ju  fd^irfen.  3dj  merbe  midj 

atSbann  mit  bem  Odeon  ober  bem  Th6atre  historique  in  ©erbinbung  fefcen  unb 

eine  Ueberfefcung  oeranftalten.  Unterbefj  fotlen  bie  Sountate,  bie  Xheaterbireftoren 

auf  (Sie  aufmerffam  madjen  unb  ̂ terju  ift  mir  fotgenbe  Gelegenheit  gegeben, 

föötfdjer  hat  mich  nämlid)  erfudjt,  eine  ©efpredjung  ber  Jahrbücher  in  ber  Revue 

des  denx  mondes  ju  oeranlaffen  unb  mir  in  biefer  Angelegenheit  carte-blancüe 

gegeben,  (St  badjte  babet  an  (ShaSte  unb  Xaitlanbier.  lieber  erfteren,  mit  bem 

ich  mie  ©ie  miffen  intim  befreunbet  bin,  fyxtte  ich  für  bie  ̂ atjrbüdjer  gerabe 

einen  Stuffafc  fertig,  unb  bie  (Stifette  machte  mir  baffer  unmöglich  Um  megen 

eines  ©egenbienfte«  unmittelbar  in  Stnfprudj  ju  nehmen,  ©tüdlidjermeife  mar 

Xaillanbier  au$  SWontpellter  gerabe  r)ier  unb  ich  ging  ba^er  bireft  ju  üjm. 

3mei  Xage  oor  biefer  ©ifite,  am  1 5.,tn  biefeS,  mar  in  ber  Revue  des  denx  mondes 

ein  Slrttfel  über  ©ufcfom  oon  Xaitlanbier  erfdjienen.  3d)  fanb  einen  jungen 

3Rann  oon  ungefähr  30  Jahren  mit  einem  offenen,  angenehmen,  ficht  fran^Öfifdjen 

SBcfen,  bem  idj  gleich  anfaf),  ba§  er  ju  tenfen  fei.  Siadibcm  idj  mich  meine? 

Auftrages  enttebigt  r)atte,  fpradj  idj  oon  ̂ tjnen.  ©r  erinnerte  ftdj  meine«  5tuf- 

fafccS  in  ber  Kevue  nouvelle  unb  oerforad)  mir  auf  ba«  ©eftimmte,  über  ©ie 

ju  fdjreiben.  9?un  fagte  idj  itjm  über  ©u^foro  meine  ooHe  Meinung  unb  er 

bebiente  fidj  ber  SBorte:  ..je  le  deteste."  9tber  marum  tjaben  ©ie  benn  einen 

langen  «uffafc  über  i^n  gefdjrieben?    Ha  mürbe  mir  nun  ftar,  bafe,  maS  mir 

*)  fRötfdjer  t»at  fpäter  ben  in  feinen  3af)tbüa)cro  f-  bramat.  ftunft  n.  Siterahir  juerft 

abflebrudten  erften  HU  ton  „fcerobe*  unb  IRartomite"  mit  einer  tief  motioirten  unb  tydftt 
onertennenben  Einleitung  begleitet. 
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$eine  furj  jubor  fd)on  gefagt  hatte,  toafyx  fei,  ba§  ©ufofom'*  ©erleget  ber  SRebar« 
tion  ber  R^vae  des  dcax  mondes  nämlid)  ̂ ropaganba  berfprod)en  fyahen  u.  f.  id. 

Jnbefi  ift  Oiufcfon)  ftetfcnmeife  bod)  ̂ eruntergeriffen.  JaiHanbier  bebauerte  auf* 

richtig  mid)  nicht  früher  fennen  gelernt  $u  t)aben,  e*  mürbe,  meinte  er,  fo  mand)e* 

anber*  geworben  fein.  ftächften*  erfdjeint  nun  auch  über  fioube  ein  Stuffafr. 

Jd)  ̂ abe  SaiÜanbier  feft  ein  ©jemplar  3^rer  SBerfe  ̂ ugefagt  unb  bitte  mir  auf 

jeben  Sali  ein  fötale*  jufommen  ju  (äffen;  fönte  e*  lange  bamit  anftef>en,  fo 

fenbe  ich  ihm  mein  eigene«,  ma*  id)  ihm  Übrigend  ̂ ier  fdjon  gegeben  höben 

mürbe,  menn  er  ftdj  gleich  bamit  ̂ ätte  befdjäftigen  fönnen.  ©ernad)lä§igen  Sie 

biefe  Angelegenheit  nur  nid)t.  $errn  ©aqueg  ffabe  ich  3^ren  @ru§  nicht  aus- 

gerichtet unb  id)  min  Jftnen  fagen  marum.  $)a§  er  im  Sftorgenblatte  bon  öftrer 

SRaria  iDcagbalena  gefbrod)en  hat#  ffobtn  (Sie  rein  feiner  ©telfeit  gu  banfen. 

9JHr  ift  biefeö  <33efcf>ioä^  im  2ftorgenb(atte,  ba*  #auff  ernften  Äuffäfcen  (eiber 

oorjief)t,  in  innerfter  Seele  jumiber,  fet)en  Sie  nur  mie  oft  unb  mie  üicl  man 

über  bie  unbebeutenbften  Sachen  in  ißarifer  ©eridjten  fprid)t.  $iefe*  3Renfd)d)«n, 

ba*  bon  ber  Sunft  aud)  nid)t  bie  leifefite  Äljnung  t)at,  t)at  midj  nun  bor  meifj 

mie  langer  Seit  über  Jh"  ©ebidjte  ausgefragt.  3d)  habe  ihm  unb  feinem  greunb 

Seuffert  gebrofdjen  unb  gebrofdjen,  aber  mo'*  bon  innen  fehlt,  ba  ift  nun  einmal 
nicht  nadjjufjelfen.  So  tonnten  bie  Herren  ben  Diamant  nidjt  ((einbringen  unb 

e*  mar  mir  intereffant  $u  fe^en,  mie  SRenfd)en,  bie  ftd)  fojufagen  mit  ber  $oefie 

beschäftigen  unb  mirfltd)  $alent  beftfcen,  mie  SReijjner,  oon  bem  ma*  eigentlich 

ffunft  ifl  rein  Glicht*  miffen.  Sefeterer  fagte  mir  nämlich  bor  feiner  Äbreife: 

ttx  Diamant  märe  benn  boch  etma*  §u  8rge*,  ba  höre  ja  Slü*e*  auf.  $erfelben 
SReinung  mar  auch  Seuffert  unb  bon  #errn  ©aquej  ift  in  ber  R6vue  ind^pendente, 

für  bie  er  ©ibliograbhien  nad)  Journal  «SRotijen  jufammenftoppelt,  ein  «tuffafe 

über  ben  „Diamant"  erf Lienen,  ber  alle  ©renken  ber  Säd)erlid)Feit  unb  Frechheit 
überfteigt.  (Er  fagt  mörtüch,  e*  Üfcte  üjm  faft  leib,  über  bie  ÜR.  SRagbalena  fo 

oiel  ©ute*  gefagt  ju  haben.  Ja  $>eutfchlanb  aber  glaubt  man,  menn  $err  ©aquej 

fo  gelehrte  ©ergleiche  macht  mie  amifctjen  bem  CT^iffortier  bon  $bat  unb  ber  ÜR.  9R. 

oon  müffe  er  fich  boch  tDor)(  ernftlich  mit  beutfcher  ßiteratur  befchäftigen. 

2i*ärc  er  lein  armer  ieufel  ber  bon  ber  R6vue  indßpendante  fümmerlid)  befahlt 

mirb,  fo  hatte  id)  bie  ftebattion  gewarnt,  Soften  ber  Ärt  folgen  Ignoranten  $u 

übergeben.  JaiDanbier  fuchte  id)  baburch  in  Schach  ju  halten,  bafe  ich  ihm  iu 

oerftetjen  gab,  id)  ber  öffentliche  in  ben  Jahrbüchern  Huffäfce  über  bie  franaöfifd)en 

ßxitifer  unb  ihm  ben  erften  biefer  Sluffäfte,  ben  über  tyaätä  näm(id)  jeigte. 

^>erm  ©aquej  aber  roerbe  id)  näd)ftenS  ein«  berfefcai.  ««och  mt$*  ®ie 
folqenbe«  bermunbern.  Dr.  Heinrich  SBeiH  au*  granffurt,  ein  fehr  tüdjtiger 

junger  (belehrter,  ber  feit  einem  Jahre  tßrofeffor  an  ber  ©trafeburger  fteabemie 

ift,  mar  bon  3hren  ©erfen  immer  fehr  erbaut.  Je^t  ift  er  ju  ben  Serien  tytv 

unb  fann  gar  nicht  ju  ftd)  fe(bft  fommen  ba^  Sie  ein  ©tücf  mie  ben  Diamant 

haben  machen  fönnen.  3)a*  märe  reine*  bummeS  3eu9-  —    —    —   —  — 

Sd)lie61uh  m>d)  ein  ©ort  über  Jh^  Porträt.  ?ll*  ich  ba*  ̂ afet  öffnete,  glaubte 

ich,  **  f«  frflfnb  eine©eilage  jur  Lobelien  Leitung.  9cad)  unb  naa)  enträthfelte 

id)  einige  3üge  unb  fanb,  ba§  nur  einer,  ber  bon  ber  9tofe  jum  SRunbe  3^nen 



gehört,  aber  ©ie  ljaben  u)n  nid)t  immer  fo  marfirt.  Xie  $üge  3^red  QJeiicttie£ 

luedjfetn  oft  nie  bei  fdjwangern  Seibern,  bennod)  glaube  idj,  bafc  3fjr  Porträt 

äljnlidjer  ju  matten  Wäre,    ̂ reunblic^e  ÖJrü&e  an  3ftre  $rau. 

SBeber  Ijat  mir  ba«  „Srauerfpiet  in  ©icitten"  gefeiert. 

SBicn  b.  10""  Woöbr.  1847. 

3d)  (ann  3ftnen  biefc  3Ral,  wie  Sie  mir,  nur  wenig  unb  flüd)rtg  fdjreiben, 

wenn  td)  3ftnen  fo  rafd)  antworten  foff,  wie  ©ie  wünfdjeit  .ßunfidjft  alfo:  @te 

empfangen  Riebet  in  Slbfd)rift  bie  Sulia.  2Röge  ba«  ©tücf  S^nen  in  $ari«  auf 

irgenb  eine  Söeife  erfpriefjlic§  feön !  3$  bitte  ©ie  nur,  e«  feinem  $eutfd)en,  er 

fett  aud),  Wer  er  fett,  mtt$utf>eilen.  3d)  füf)le  mid)  fdjr  baburd)  ertetd)tert,  bafc 

id)  e«  enblid)  oom  #alfe  lo«  bin,  e«  fjat  mid)  lange  gebrütft  unb  ift  moljl  meine 

le^tc  ̂ ?robuction  biefer  3Irt. 

Stofjerorbentlidj  gern  fälöffe  id)  für  äRonf.  Saiflanbier  au*  STOontpettier 

ein  Sremptar  meiner  ©ad)en  bei  Stber  id)  Ijabe  felbft  fein«  meljr,  id)  ftdje  mit 

$errn  ©ampe  nid)t  auf  bem  3ufe,  bafj  er  ein«  fjer  giebt  unb  fann  in  SBien,  ba 

fein  ganjer  Verlag  tuer  oerboten  ift,  nid)t  einmal  für  (Selb  ein«  befommen. 

Gine  *Befpred)ung  au*  einer  in  S)eutfd)lanb  fo  wotjt  renommirten  fteber  würbe 

mir  natürlid)  äufjerfl  erwünfdjt  feun.  9tid)t,  al«  ob  id)  baran  glaubte,  bafe  ein 

fotd)er  Slrtifel  mir  in  granfreid)  einen  fieferfrei«  oerfdjaffen  würbe;  im  <$egen* 

tt>eil,  id)  bin  oon  ber  üöHigcn  ©leirtjgüttigfeit  ber  ftranjofen  gegen  unfere  ßiteratur 

feft  überzeugt,  «ber  au«  ber  SRfifje,  bie  meine  ©egner  fia)  geben,  beriet  «rtifel 

Ijeroor  ju  rufen,  fd)liefte  id),  bafe  fie  in  $eutfd)lanb  nod)  immer  oon  ©ewid)t 

fetjn  muffen  unb  oon  bem  SJorurtfjeU,  ba«  fid)  an  fie  fnüpft,  mögte  aud)  id) 

profitiren,  wäY«  aud)  nur,  um  mid)  gegen  bie  perfiben  ©d)tufjfoIgerungen,  bie 

ftd)  au«  bem  $gnorirt  werben  ableiten  liefen,  $u  beefen.  3Rad)en  ©ie  jebod) 

bei  JaiHanbier  nur  bann  einen  SBerfudj,  wenn  bie  Sßräfumtion  be«  (Belingen« 

nid)t  $u  fern  liegt 

SBacque$  ̂ weiter  Slrtifet  mufjte  mid)  nad)  bem  erften  billig  überrafd)en. 

Slber  id)  bin  ber  unoerftänbigften  Angriffe  auf  ben  Xiamant  fd)on  gewohnt  unb 

brauche  mir  Urteile,  bie  fid)  auf  ben  oon  mir  für  biefe«  SBerf  gewägten  ©tanb* 

punft  nid)t  einmal  in  bem  ©inn  einlaffen,  bafj  fie  ü)n  al«  einen  unberechtigten 

fnnjufteHen  fud)en,  wof)l  nidjt  ju  #er$en  ju  nehmen.  3)a«  ©efdjret  würbe  mid), 

ba  e«  ein  faft  allgemeine«  ift,  bennod)  oiet!eid)t  beirren,  wenn  e«  nid)t  burd)  ben 

eben  fo  allgemeinen  3ubel,  ber  ben  armfeligften  ßuftfptel«83erfud)en  anberer  Seute 

gegenüber  oon  benfelben  ̂ erfonen,  bie  mid)  oerwerfen,  angeftimmt  wirb,  alle 

Söebeutung  wieber  oerlöre.  SSenn  man  3äntmerlid)feiten,  wie  gopf  unb  ®d)wert, 

unb  bie  fämmtlidjen  JBauernfelbiana  gelten  läfjt,  ja  anftaunt  unb  bewunbert,  fo 

tritt  man  ben  ©iamant  nur  beS^alb  mit  ftüfjen,  weil  man  für  bie  einzig  maljre 

Äomif,  für  biejenige,  bie  in  ber  (Jompofttion  felbft,  in  ber  Dialectif  ber  Gljaractere 

an  fid)  liegt,  fein  Organ  I)at.  SBiefe  man  auf  GerOante«,  auf  ©^afefpeare  unb 

ÜJloltt'rc  Inn,  fo  würbe  id)  einen  bod)  jebenfall«  maffenljaften ,  alfo  gegen  ben 
SBerbad)t  ber  abfid)tlid)en  ̂ art^eilid)feit  gefdjä^ten  ?lu«fprud)  nad)  Oebü^r  re«pec* 

tiren;  ba  man  mir  aber  bie  orbinairften  ©pafcmadjer,  bie  flad)ften  Söifeler  al« 
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dufter  einer  nod)  niemals  ooUftänbig  aufgefüllten  ftorm  angreifen  mögte,  fo 

fann  ich  ilm  »erachten  unb  fonn  fieber  feon,  baß  idj  e*  al*  öernfinftiger  SDcenfdj 

tbue,  ntc^t  al*  beleibigter  tfutor.  $em  $rauerfpiet  in  Sicilien  geht  e*  faft  noef) 

fd)led)ter.  £aß  man  ein  jwifdjen  bem  Sragifdjen  unb  bem  Äomifchen  in  ber 

SWitte  fchwebenbe*  unb  ben  Qnbifferenjpunct  anftrebenbe*  unicum  oor  fid)  tyibe, 

fäHt  «Riemanb  ein,  man  nimmt  ba*  Stücf  mir  ftidjt*  bir  ftidtf*  al*  reine  Iragöbie 

unb  bricht  ben  «Stob  über  mid).  3nnerlid)  fann  mid)  ba*  au*  ben  fdwn  ent* 

miefetten  ©rünben  nidjt  berühren,  äußerlich  fommt  e*  gar  fef)r  in  Getradjt,  unb 

barum  if*  mir  ber  Gaequeafche  Strtifel  feine*weg*  gleichgültig  gewefen.  ̂ d)  Ijabe 

Hlle*  wteber  oerloren,  wa*  buret)  bie  SDcaria  SRagbalena  gewonnen  war;  freilief) 

iß  auc^  öiel  93o*f)eit  mit  im  (Spiel. 

$>abei  eine  Gitte.  Schreiben  Sie  mir  über  fold^e  $)inge  nur  bann,  wenn 

e*  Littel  giebt,  Shnen  ju  begegnen,  ober  juöor  ju  fommen.  3cf|  weiß,  wie 

oiel  Dumpfheit  mir  SEBiberftanb  leiftet  unb  id)  fernläge  ba*  Cuantum  gewiß  et)er 

ju  t)od),  al*  $u  niebrig  an.  (5*  lähmt  mief)  auch  burcf)au*  nidji,  baß  id)  SlUe*, 

wo*  mir  in  ben  Söpfen  unb  ben  ©emüthern  trofet  unb  trogen  muß,  genauer 

fenne,  wie  Hnbere;  im  ©egentheit,  id)  ̂ abe  mir,  wie  Shnen  einige  Sonette  in 

meinen  neueren  ©ebict)ten  beweifen  werben,  ba*  etljifch  aufjulöfen  gewußt.  2Bie 

wir  aber  ben  lob  fehr  wof)l  in  feiner  9?otf)Wenbigfeit  begreifen  fönnen,  ot)ne 

barum  ba*  ßranffeün  unb  ba«  Sterben  fcffmerjlo*  ju  finben,  fo  ift  e*  mir  auet) 

peinlich,  wenn  biefe  ̂ Dumpfheit  ̂ äfiognomie  annimmt  unb  fid)  in  beftimmten 

Heußerungen  beftimmter  ̂ erfonen  umfefct.  Sie  werben  mein  ©efüljl  fidjer  ju 

würbigen  wiffen.  Senn  bie  Herren  gegen  mid)  bruefen  laffen,  finb  fie  allerbing* 

nid)t  ju  ignoriren,  aber  wa*  fümmert  un*  it)r  ©efehwäfo,  wa*  fümmern  mich 

$.  G.  bie  Urteile  eine*  9Jieißner  ?  ©oetlje  wußte  fein:  wohl,  wa*  er  tfjat,  wenn 

er  fid)  gegen  Dergleichen  abfperrte.  SB05U  (Einem  bie  Ihigeln,  bie  hinter  (Einem 

nieberfaaen,  an  ben  äopf  werfen. 

SBenn  »tötfeher  bie  neue  Sragöbie,  bie  mich  befdjäftigt  unb  wegen  beren 

ich  meine  Stimmungen  mögÜdjft  rein  ju  t)alten  fudje,  für  meine  befte  erflärt, 

fo  hat  n  nur  relatio  recht.  (SS  ift  mir  nicht  lieb,  baß  er  3fm«t  ben  Jitel 

Oerrathen  höt,  benn  ich  sollte  Sie  überrafchen.  3$  t)offe,  burch  biefe*  2Berf  bie 

Waffen  $u  gewinnen,  waS  fctjwerlid)  burch  bie  %uüa  gefchehen  bürfte,  obgfeict) 

(Jnglaenber  e*  meint.  Einfang*  glaubte  ich,  öcn  Stoff  eben  feiner  JReichholtigfeit 

wegen  öerfdjmähen  ju  müffen  unb  auch  no4)  ietM  befenne  ich,  DflÖ  er  fchwertich 

$um  ̂ Weiten  HRat  oorfommt.  $od)  bin  ich  nun  betehrt,  baß  noch  genug 

ju  ttjun  übrig  bleibt,  benn  faft  fein  (Element  fann  gebraucht  werben,  wie  e*  ift, 

wenn  nicht  ein  wiberfinnige*  Stüd  entfteljen  foK.  So  oer^eifjt  ̂ erobe*  nach 

bem  Sofephu*  ber  SJcariamne  ben  e  r  ft  c  n  @hf bruch  unb  oerurtheilt  fie  $um  ̂ obe 

wegen  be*  3  W  e  i  t  e  n ;  fann  e*  etwa*  Slbgefchmatftere*  geben  unb  liegt  nidjt  flar 

ju  Jage,  baß  ber '©efchitfjtfchreiber  entWeber  über  ben  (Sf)aracter  feine*  gelben 
ober  über  bie  Gegebenheit  burchau*  ununterrichtet  war?  gerner  theilt  Qofeph, 

ber  SSice»Slegent,  ber  ÜJiariamne  c*  at*  einen  Geweis  oon  ber  iMebe  be*  ̂ erobe* 

mit,  baß  er  ihm  bei  ber  Slbreife  nach  SH°m  Den  Gefehl  lunterlaffen  tjat,  fie  ju 

enthaupten,  fall*  er  niajt  wieber  feljre.  Saßt  fid)  annehmen,  baß  ein  SJcenfdj  fo 

bumm  feon  fann,  ba*  $u  ttjun,  unb  wenn,  baß  ̂ erobe*  ihn  mit  einem  fo 
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wichtigen  Auftrag  betrauen  wirb?  ©djfagenber  fann  man  btefe  SJielcfjtor  3fteür'S, 
bie  in  SRätfcljerS  ̂ rbüc^ern  bog  alte  (Soangetium  öon  ber  SRothmenbigfeit  ber 

f)iftorifc&en  Sreue  auSpofaunen,  gar  nic^t  wiberlegen,  aU  burdj  biefen  ©toff! 

Rod),  wa3  fümmem  un8  foldje  tfnirpfe,  bie  Vichts  lernen  unb  Stich«  oergeffen. 

Ueber  ©ngtaenber'3  ©aton  hoben  ©ie  mich  roofjl  nufjoerftanben.  ̂ eber 
Strtifet  Don  Shnen,  ber  feinen  Genfur*Änftanbf  finbet,  tyat  diaum,  nur  ift  bie 

Senfur  freiließ  ber  9(rt,  bafj  fte  fidj  gar  nicht  beregnen  läfjt.  Äütjne  fehiefen 

©ie  etwa«  über  ̂ SariS,  nur  9iicht$  über  mich,  benn  bafür  t)at  er  feinen  $lafc. 

itfon  meinen  ©ebidjten  ̂ abe  ich  bie  erfien  ©ogen,  fie  werben  feljr  fdjön  aus« 

geftattet.   Ueber  $eine  fragte  ich  ©ie  neulich  6twa8,  erlieft  aber  feine  Antwort. 

Saffen  ©ie  mich  batb  wieber  öon  fich  ̂ ören !  $)a3  SWfcpt.  ber  ̂ utia  war 

baju  beftimmt,  ber  Diepgen  ©enfur  jur  (Jrtangung  ber  fcruefbewifligung  oorgelegt 

au  werben,  barum  fieht  e*  au«,  wie  er  auÄfie^t.  8e$bar  ift  e«.  3$  grüfee 

©ie  $erati<$ ! 

tiefer  ©rief  gef>t  au  SRothfchilb  morgen  ben  1  lteÄ,  aber  wann  er  abgebt, 
fann  icf>  nicht  miffen. 

$ari*  b.  31.""  Januar  1848. 

^i)xt  %uüa  r)at  mich  bi^er  feljr  befchäftigt  unb  idt)  wollte  3fönen  nicht 

eher  fdjreiben  al8  bis  ich  gfonen  über  bie  SKöglic^fett  ober  Unmögli^feit  einer 

Stufführung  in  <ßari«  SWitt^eilungen  machen  fönnte.  SBa«  ich  über  ben  fünft- 

lenicgen  werto  oe»  c&tucre»  geoaajt  ijqdc,  mögen  ote  au»  joigeiiDer  »tote  erjcijen, 

bie  ich  a«  foäterer  ©enufcung  in  mein  Jafdjenbuch  fajrieb.   —    —    —  — 

überrafdjenb  ift  an  bem  ©tücfe  bie  beifpiettofe  Offenheit  beä  $ichter£,  ber, 

waö  SBeife  unb  fiünftler  längft  Derbtümt  gefagt  haben,  nun  einmal  offen 

t>eranf$auUd)t.  Oöt^e  t)ot  e$  bei  einaelnen  ©rahminen  «Sauten  bewenben  (äffen.  — 

üKir  fiet  ber  „beruhigenbe  ©inbrucf"  ein,  ben  ©pinoaa'8  (Ettnf  auf  ihn  gemalt 
hat,  atd  ich  ben  gewijj  nicht  minber  beruf)igenben  bei  ber  Seftüre  ber  ̂ [ulia 

empfing.  $enn  Wenn  e$  auch  furchtbar  fa^eint,  fo  ift  e8  boch  au^  Wieberum 

tröfttidj,  a**  f^^*M»  wie  e$  frf)lec^tt'rtiing8  für  und  feinen  fyöfjeren  ©tanbpunft  cjifbt 

al«  ben  üon  welkem  au«  bie  unenblit^e  Vernunft  be«  SWenfc^en,  bie  mangel« 

fyaften  formen  ber  ©nbliajfeit  entfc^ulbigt  unb  bie  gorm  ber  SBett  fo  Don  ber 

bed  ©emüt^e«  fdjön  befunben  wirb.  5)a&  bieg  Satafiömuä  fei  l&fet  fia)  nic^t 

(äugnen,  aber  wenn'S  nun  einmal  bodj  bie  SBa^r^eit  ift?  bennoa^  fann  man 
fiaj  nicr)t  oerf^weigen,  bafj  fo  ergaben  bie  Se^re  üon  ber  grraglic^feit  ber  ©c^ulb 

be$  SWenfo^en  fieff  aurf)  im  ÜBereidje  ber  ̂ ilofop^ie  ausnimmt,  fie  bodj  eigentlich 

nur  im  ßunftbilbe  (Bettung  finben  fann.  2)enn  auf  ba$  enblic^e  Seben  (ä§t  fie 

fid)  nun  einmal  nit^t  unb  am  aHerwenigften  bei  bem  je^igen  ©ilbungSauftonbe 

anwenben,  wohingegen  in  ber  Ihtnft,  wo  Wir  &  mit  ber  Xotalitöt  be«  fieben* 

au  tf)un  \)aben,  biefe  oerfö^nenbe  JBeranfchautichung  unfere«  ©efc§icfe«  gar  wo^l 

(Rettung  finbet.  Xorum  ̂ at  bie  ftunft  allein  ba8  Äeajt  ©Über  ber  Ärt  aufau- 

ftellen,  inbem  fie  einerfeit«  nicht  wie  bie  ̂ r)ilofopr)te  mit  bem  Seben  in  SBiber* 

fpruef)  geräth,  anbrerfettä  ben  SWenfchen  nicht,  wie  bie  chriftüdje  »etigion  al«  ein 
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Cpferlamm  barfteHt,  fonbern  wie  baS  Seben  felbft  rietet  unb  immer  erft  fieilt, 

nadjbem  fie  an  ber  rechten  Stelle  SBunben  geflogen  fjat.  freilich  gerät!) 

ifjrc  ©jriftenj  burd)  bie  graglichfeit  beS  ©dmlbbegriffcS  felbft  in  ©efatpr;  allein 

cd  läfjt  fidj  botf)  nicht  oerfennen  baß  fie  trofc  beffen  unter  allen  formen  beS 

ftctfteS  bie  5orm  beS  Sebent  am  oollftänbigften  oeranfdjaulicht.  SDJir  werben 

übrigens  bergeftalt  im  firetfe  fjerumgetrieben,  bafe  mir  notfjwenbig  an  ber  ©tange 

galten  müffen,  roenn  mir  nicht  umfallen  wollen,  unb  was  fönnte  uns  mehr  aufrecht 

erhalten,  als  baS  ©pier  beffen  WaS  und  bie  unheimliche  ©reite  beS  SebenSfabenS 

•junt  traulichen  £elte  aufammenfnüpft,  ich  meine  baS  ber  ̂ fjantafie? 

SWerfmürbig  ift  baS  Söerhältniß  ber  $uüa  3U  SWaria  SHagbalena.  Sur 

bie  arme  XifchlerStochter  hat  ber  dichter  baS  3Bort  genommen,  fttäuU'm  ̂ utia 
nimmt  ben  $acf  ganj  allein  auf  fidj.  55er  Stritt  Don  9Ji.  2R.  ju  $ulia  ift 

ber  oon  ber  naioen  tfrage  nach  ber  SRothwenbigfeit  ihres  Unterganges  ju  ber 

bewufeten  nach  bem  inuern  ®runbe  ber  gefeflfdjaftlidjen  formen. 

8für  bie  9luffüt)rung  f)at  es  einen  großen  ̂ ier  unoermeiblich  gemefenen 

gelter,  bafc  bie  £anblung  im  britten  ?lfte  fich  in  eine  rein  innerliche  auf- 

löft  unb  hierin  liegt  junächft  auch  Unmafnrfcheinlichfeit  ba&  baS  ©tüd  auf 

einer  franjofifchen  ©filme  ©rfolg  fyaben  mürbe.  25ie  $bee  more  bem  größereu 

frans,  ̂ ubtifum  noch  unzugänglicher  als  bem  beutfehen  unb  h^fanS  mürben 

fie  bie  unoergletdjtidje  ©argfjene  bemunbern.  9? och  unoerbaulicher  wirb  ihnen 

©ertranb  fein  unb  ba  ©ie  oon  mir  wot)t  nicht  oorauSfefcen,  baß  ich  eine  wefent» 

liehe  ©eränberung  b.  t)-  SBerfrümmelung  beS  ©tüdcS  jugeben  werbe,  fo  jürnen 

©ie  mir  gemi§  nicht  wenn  ich  3hrcr  Drbre  wegen  beS  SRanufcripteS  entgegenfehe. 

3ch  gebe  barum  feineSwegS  bie  Hoffnung  auf  etwas  oon  3hnen  auf  bie 

franjöfifdje  93üt)ne  ju  bringen  unb  bitte  nur  um  ©ebulb. 

©abreiben  ©ie  mir  boch  nächffenS  auch  ein  SBort  über  meine  Äuffaffung 

beS  ©tücfeS  unb  machen  ©ie  mich  aufmerffam  auf  baS  was  mir  allenfalls  ent* 

gangen  ift.    —    —  ■ —    —    —    —    —  — 

{Rechnen  ©ie  nicht  auf  |>eine,  ich  §fl&e  frudjtlofe  SBerfudje  gemacht  unb 

cermeibe  biefeS  poetifche  flfläthfel  jefct  fo  oiel  ich  fann,  nadjbem  ich  2  Safere  lang 

fein  intimfter  Vertrauter  war.  SRein  Urtivit  über  ihn  fteht  längft  feft,  aber  ich 

habe  ju  oiet  äftljetifchen  ©inn  um  ihn  ben  Sumpen  gegenüber  bie  ihn  angreifen 

nicht  $u  oertheibigen.    —    —    —    —    —  — - 

#eine  hat  fidj  ben  JobeSftreidj  burch  feine  eigene  ©chwäche  oerfefot  ba 

er  ftdt)  nach  Dem  $0De  fcinc*  CnfelS  nie  mit  bem  ©ebanfen  öerföfjnen  founte 

fein  reicher  9Hann  ju  fein.  $>ieS  unb  ber  Slerger  oon  bem  ihm  längft  feinb- 

lichen Gart  #eine  bie  $enfton  nur  unter  ber  ©ebingung  $u  oefommen,  wenn 

er  nichts  über  Emilien -Serhältniffe  oeröffentliche,  \)at  ihn  pJwfifd)  gelähmt. 

TOeiner  Anficht  nach  hötte  er  fid),  ba  eS  nun  einmal  nicht  anberS  war  unb  er 

fich'S  bei  feinem  Cnfel  felbft  oerborbeu  hotte,  junächft  mit  bem  ©ebanfen  fein 

reicher  SKann  ju  werben,  jit  oerföt)nenf  bann  ruhig  bie  oermachten  l.r>000  ̂ ranfen 
anzunehmen  unb  bie  Ißenfton  00m  SBetter  unter  einer  fo  fc^nt&^tic^en  ©ebingung 

auszufragen,  ©tatt  beffen  brohte  er  mit  einem  ̂ ro^ef?,  mit  SScrÖffentlichung 

oon  $oaimenten  unb  liefe  SBarnhagen  unb  ÜKetjerbeer  Briefe  an  (Sari  fchreiben 

bie  biefer  fehr  übel  aufnahm.    $a  ich  bamals  feine'S  Math  war,  fo  glaube  ich .     kl...     n  .jLE.f  1  Oft 

Digitized  by  Google 

A 



nicht  Wenig  $ur  S8err)inberung  beä  *J3rof}effe$  beigetragen  ju  t>aben  unb  $war  weil 

id)  oorauSfar),  bafc  bie  SButl)  ihn  in  einigen  Monaten  oerjeljren  würbe.  Da  nun 

SKetjerbeer  berjenige  mar,  ber  bie  $enfton  bei  ©alomon  £eine  erwirft  hatte,  fo 

fing  bie  (Deret^theit  §eine'3  gegen  ihn  an,  als  biefe  ̂ Jenfton  ntd)t  unbebingt 
lebenslänglich  foUte  fortgefefct  werben.  Da«  eigentliche  9Rotio  feiner  ̂ lolemif 

befteljt  aber  barin,  ba|  «Weuerbeer  £cine  bie  SWuftf  $u  SBolttliebern  oerfprodjen 

hat  mit  benen  feiner  «nfidft  nach  nie!  ©elb  $u  oerbtcnen  gemefen  wäre,  unb  bafj 

er  biefe  HRuftf  b^er  nicht  geliefert  bat.  34  ̂ abe  nun  Sari  ̂ eine'3  ©rief  an 
SKeoerbeer  gefefjen,  worin  e$  wörtlich  ̂ eifjt,  ba£  wenn  $einridj  fi4  je  unter» 

fangen  Würbe  gegen  (Solomon  etwa«  $u  fdjreiben,  er  als  ©ohn  einen  foldjen 

3Renf4en  öffenttiaj  „bur4prügeln"  würbe. 
SBor  einigen  SBod)en  ftanb  oon  $eine  ebenfalls  unter  falf4em  Qtityn.  ein 

Slrtifet  in  ber  Ä.  Ä.  S-  i>er  fo  anfing:  „$)ie  ©anb  bie  befanntli4  10  $$af)re  lang 

mit  S^opin  gelebt  f>at,  t)at  fidt)  jefct  oon  ifmt  getrennt!"  u.  f.  w.  §t\nt  un0 

bie  ©anb  waren  früher  intim  befreunbet.  —   —  — 

©rüfjen  ©ie  3hre  ftrau  freunbüdjft  oon  mir  unb  nehmen  ©ie  meine 

©Iücfwünf4e  jur  ©eburt  ber  Softer. 

12  rue  de  Douai  (Rue  Blanche). 

#eine  ift  biefer  Sage  fetjr  franf  auf*  8anb  gebraut  worben. 

ÄUen  b.  4""  Februar  1848. 

34  überfanbte  %fonen  unterm  1 0,fn  9ioübr.  0.  3.,  alfo  oor  faft  3  SRonaten, 

baS  Original -äRfpt.  meiner  3uüa,  öuf  bem  gewöhnlichen  SBege  burd)  9iothfd)ilb. 

3)a  id)  fo  lange  Seit  ohne  Nachricht  über  ben  empfang  bleibe,  fo  mufe  ich  faf* 

am  eintreffen  beS  ̂ aquetS  jweifeln,  Was  mid)  um  fo  mehr  ängftigt,  als  ftdj  in 

meinen  eigenen  £änben  nicht  einmal  eine  Stbfajrift  beS  SBerfS  befmbet,  fonbern 

bie  einzige,  bie  ich  mad)en  liefe,  nach  ©erlitt  gegangen  ift,  als  ba£  9Rfpt.  nad) 

^art$  abging.  SBon  Sag  gu  Jag  oerfdjob  id)  e$,  mich  Dfi  3hnen  5U  «funbigen, 

weil  id)  immer  bod)te,  eS  würbe  ein  ©rief  oon  3hnen  einlaufen;  jefct  fann  id) 

nidjt  länger  gogern.  $aben  ©ie  benn  bie  ©üte,  mid)  pr.  $oft  umgehenb  gu 

benachrichtigen,  wie  cS  fteljt.  Xurch  SSeber  fnnbte  id)  3hnen  ebenfalls  meine 

neueren  ©ebid)te,  bie  ©ie  freilich  nod)  faum  empfangen  haben  werben,  ba  Deutfdje 

Siteratur  nad)  ̂ 3oriS  wohl  nur  fct)r  unregelmäßig  ejpebirt  wirb,  wie  mid) 

wenigftenS  meine  eigenen  erfahrungen  glauben  laffen. 

34  hätte  9Randje8  auf  bem  $er*en,  aber  id)  mufc  erft  einmal  oon  3bnen 

wieber  hören,  jefct  fehlt  mir  3eit  unb  Stimmung. 

sJiur  fo  oiel:  meine  grau  hat  mir  oor  fünf  2Sod)en  eine  Iod)ter  geboren, 

bie  bis  iefct  gefunb  unb  munter  ift. 

3cfept)ftabt,  Oohonnidgofif,  9k.  209,  Stiege  2. 

yaxii  ben  23«'»  9Rär$  184s. 

91U  id)  3hnen  in  meinem  legten  »riefe  über  SBagncr*)  fdjrieb,  fonnte  id) 
nicht  ahnen,  baß  er  3h«en  fobalb  fetbft  einen  «rief  oon  mir  überbringen  würbe. 

*)  Gin  junger  unb  au£ge$eidnietcr  beutidjer  Öcle^rtcr,  ber  eine  3?tt  fang  in  ̂ ari* 
gelebt  t)at. 
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3$  brauche  ihn  t)i«  nid)t  mehr  anjuloben,  bo  bieg  bereits  Qticfjefjen  ift.  $nd) 

über  SMl&elm  ̂ orban,  ber  wahrfcf>einlich  mit  SBagner  jugleich  Shnen  fommt, 

brauste  ich  Qfonen  eigentlich  SRichtS  &u  fd^retben,  ba  ®eftatt  unb  {Rebe  it)n  in 

fürjerer  3eit  empfehlen  werben,  al$  Sie  nötljig  fjaben,  um  biefen  ©rief  ju  Iefen. 

3orban  ift  ein  Xidjter  unb  ift  wie  idt)  glaube  nur  baburef)  bafc  er  feine 

$t)ätigfeit  jmifc^en  Ihmft  unb  SBiffenfdjaft  feilte,  noch  nicht  jur  ̂ ö^ften  ftorm 

burchgebrungen.  —    —    —    —    —    —    ------  —  — 

(Seit  einem  falben  Satire  Ijabe  icf>  nach  5  jährigem  ©arten  in  <ßari8  jum 

erftenmale  jwei  SRenfdjen  getroffen  mit  benen  ich  mief)  über  Sie  unb  3h"  SBerfe 

fabe  unterhalten  fönnen.  SBenn  ich  hinSuf"Öe  Dö&  tfe  m™  ®ci°e  perföntid)  lieb 

geworben  fmb,  fo  werben  (Sie  ermeffen  wie  ich  mir  bie  Trennung  baburch  gleichfam 

ju  erleichtern  fuche,  bafj  ich  fte  bem  fünfte  $u  oerfnüpfen  mich  bemühe,  üon  welchem 

auä  ba$  ©anb.  unferer  ftreunbfdjaft  eigentlich  gefnüpft  würbe.  ÜRun  leben  Sie 

wohl  unb  antworten  Sie  mir  recht  balb  auf  meinen  ©rief  über  bie  Qutia  ber 

3hnen  burdj  #errn  (Uöfcl  jugefommen  fein  mufj. 

$a  ich  ausstehe,  fo  bitte  ich  3h"  ©riefe  Cabinet  de  lecture  Valois  au 

palais  royal  $u  abrefftren. 

®ie  ̂ cr^ttc^ften  (Srüfte  an  3hre  3frau. 

$ariJ  ben  SO***"  9Rat)  1848. 

Sin  befonberer  Umftanb  labet  mich  hcu*c  ium  ®chreioen  ein.  ©roc^au* 

in  Seipjig  h°t  nämlich  für  fein  neues  SBerf  „ b i e  ©egenwart"  fritifche  ©io« 
graphien  ber  htfftorragenbften  fran^öfiirfien  WcuolutionSmänner  bei  mir  befteHt. 

3ü)  haoc  i$m  nun  °uch  fiuen  großen  biograpfjifch  fritifchen  Sluffa^  über  Sie 

oorgefchlagen  unb  er  t)ot  mein  Änerbieten  fetjr  freunblith  angenommen  unb  mir 

bie  -beftimmtefte  $ufage"  abgeforbert,  „ba  er  biefe  Arbeit  fchon  einem  anbem 

tüditiflcn  üDianne  jugebadjt  hotte."  3$  &in  ̂ ic  gloube  genügenb  oorbereitet, 

aber  bie  biograpfnfehen  SRotijen  fehlen  mir  unb  um  folche,  natürlich  nur  all- 

gemeine, bitte  ich  ©*•  TO«  *«$t  &alb,  benn  bie  Saa>  ̂ at  <_ile.  Stachen 

(Sie  mich  boch  gefälligft  auch  mit  ben  neueren  mir  noch  unbefannten  Sachen 

befannt,  ich  möchte  gern  etwas  5>ollftärtbtge3  liefern.  Namentlich  möchte  ich  aut$ 

über  üft.  -ftagbatena  in  SBien  etwas  erfahren.  3n  ben  Journalen  tyibe  ich  bisher 

nichts  barüber  entbeefen  fönnen.  5)urch  SRothfchilb  fönnten  Sie  mir  jefct,  wo  oiele 

€ourriere  getm,  Manches  fehiefen.  Such  möcht'  ich  Wiffen,  ob  ich  iefct  föon  "°« 

$ulta  fpredjen  barf.  -    —    —  _______ 

£>cut  geben  bie  ̂ tefigen  Schulen  ben  beiben  SBiener  belegirten  Stubenten 

ein  ©anfett.  Set)  bin  gewiß  liberal,  aber  oor  bem  fiiberaliSmuS  ber  fitnber,  bie 

ben  alten  $errn  ein  Schnippchen  fchlagen,  graut  mir.  3$  arbeite  mich  höttifch  in 

bie  ̂ ßolitil  hinein,  ba§  aber  auch  D«  5eufet  plagt  Wunbert  mich  —  „ßhc  ift 

in  bie  bewegte  SBelt  als  fefter  SKittelpunft  geftellt."  *)  —  (5Kebt  eS  eine  $eputtrten« 
ober  ©efanbtfcfjaft  bie  bem  gleich  tönte?    SBenn  ich        rtärc^  mi*  wollte  ich 

*)  9lu3  beut  ̂ rolog  ̂ um  „Diamant". 
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mid)  an  biefer  „ftülle  luftiger  ©eftalten"  treiben.    ©8  ift  bod)  Sdjabe  bafc  ber 
liierter  aucf>  ein  üföenfdj  ift. 

Empfangen  ©ie  unb  $foxe  grau  taufenb  ©rüfje  unb  antworten  Sie  redjt 

balb  birect.  12  rae  de  Douai. 

%<fy  mofnie  auf  bem  fianbe  unb  f treibe  gßnnt  in  einem  ©arten  Limmer.  . 

Sieben  mir  ftirbt  (1  Ufa  *Radjt8)  foeben  eine  grau  unter  furchtbaren  Seiben. 

HRann  unb  ftinb  bie  wie  fie  begütert  finb,  Iaffen  fie  allein  fterben.  Der  9Kann 

fc^reibt  fjeute  morgen  au8  Trüffel  er  fei  ©eneral  unb  fönne  wegen  einer  fterbenben 

grau  40  3af)re  Dienft  nid)t  ju  Sd)anben  machen.  9)iidj  Überlauf t'8  gan$  falt, 

gute  Wadjt.  — 

SBien  b.  15«  Sunt)  1848. 

8118  3f)r  ©rief  bei  mir  einging,  befanb  id)  midj,  wie  (Sie  oieHeicfyt  au8  ber 

Slllg.  3«*u"8  «fefan  tjaben  werben,  in  Xürol  unb  jwar  an  ber  ©ptfee  einer  oon 

ber  ©tabt  SSien  an  ben  ßaifer  oon  Defterreid)  abgefanbten  Deputation.  Die  9ieife 

war  für  mid)  in  mefjr  al8  einem  ©etradjt  wichtig.  Sie  führte  midj  auf  ein 

Xerrain,  ba8  irfj  nur  nod)  00m  #örenfagen  fannte  unb  liefe  mid)  ©liefe  in  einen 

SebenSfrete  tf)un,  bem  bi8  jefct  nod)  lieber  fern  ftefa,  ber  nicr)t  wenigften8  ein 

©aron  ift.  (£8  erfdjetnt  fieute  ober  morgen  oon  mir  in  einer  fjieftgen  Leitung 

ein  ©erid)t  barüber,  ben  id),  ber  Sftatur  be8  ©egenftanbe8  gemäß,  actenmäfeig  ab* 

gefaxt  f)abe.  ̂   fjoffe,  ir)n  beifdjliefjen  &u  fönnen;  er  f)at  mir  jWei  läge  gefoftet. 

3e^t  finb  wir  Ijier  mit  ben  2Bal)len  für  ben  SReidjStag  befdjäftigt.  3$ 

beteilige  mid)  an  biefem  2fct  fefyr,  benn  oon  iljm  fjängt  e8  ab,  ob  bie  reoolu* 

tionären  Suchingen  bei  un8  enMict)  ein  ©nbe  nehmen  f  ollen  ober  niajt.  3dj  felbft 

würbe  olme  3weifel  al8  (£anbibat  für  iljn  in  ©etradjt  fommen,  wenn  id)  fdjon 

Staatsbürger  wäre.  STflein  ba8  bin  idj  nid)t,  fann  e8  audj  nodj  nid)t  werben, 

ba  id|  $uoor  in  ©d)le8wig-#olftein  au8  bem  9?eru8  entlaffen  feön  mufe  unb  bort 

jefct  für  innere  Slngelegenfyeiten  biefer  9Irt  feine  competente  ©ef)örbe  eyifrirt.  @8 

tfjut  mir  fetyr  leib.  (Sie  oerweifen  midj  auf  bie  #unft  unb  f)aben  in  ber  ̂ bee 

freiließ  Stecht,  benn  ber  SJcenfd)  nüfot  ber  2BeIt  ofjne  3*°fif^  burd)  feine  prtmi- 

tioen  Gräfte  am  meiften  unb  ba8  finb  in  mir  bie  poetifdjen.  STbeT,  wer  fann 

mäljrenb  eine8  (£rbbeben8  malen  ?  Unb  Wer  fann  ba8  ©rbbeben  malen  ?  Dljnefjin 

wirb  für  mid)  bie  $olitif  jefct  um  fo  fidjrer  jur  ̂ Joefie,  je  grünbltdjer  td)  fie 

felbft  burdjmadje.  Sie  Würben  fidj  bermunbern,  wa8  id>  Sljnen  über  biefen  <J3unct 

9Wc8  mitjutyeilen  fjätte,  wenn  wir  einmal  perfönlid)  wieber  jufammen  fämen. 

(Schreiben  täfet  fid)'8  ntcr)t.  <Bo  fönnen  Sie  3.  ©.  ein  poIitifct)e8  Drama :  „©in 

Xobe8urtf)eil!"  im  nädjften  SBinter  oon  mir  erwarten,  ba8  td)  im  ©eift  gleidj 
mäb,renb  ber  brei  üRärjtage  mitten  in  ber  ©ewegung  coneipirte.  3$  brauche  wofjl 

nicr)t  l)in$u  $u  fügen,  ba§  e8  mit  bem  .Snritterbtng,  bad  man  bisher  potttit die» 

Drama  nannte,  nicr)t  bie  geringfte  Sle^nlic^feit  ̂ aben  wirb.  Uebrigend  bleibt  ba8 

entre  nous.  3U  btdjten,  bramatifc^  5U  geftalten,  werbe  ic§  erft  aufhören,  wenn 

mir  ber  ©djäbe!  mit  einer  3Tjt  ober  einem  ßolben  gerfdjmettert  ift,  ein  SRoment, 

ber  oieaeic^t  nic^t  lange  mefjr  auf  fic^  warten  löfjt.  @8  ift  meine  innerfte  ftatur, 

mein  31u8at^men,  nict)t  Mefultat  eine«  2öiUen$act3.   Da8  ?lnbere,  bie  einfache 

uigiiizea  uy  Vjuu^it 
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3Jianne3thätigfeit,  gewährt  mir  aber  auch  ©enufj  unb  fobalb  ficfi  mir  bie  ©e* 

Iegent)eit  bietet,  »erbe  id)  mict)  in'ä  Ö5efcrjäftSlcben  ftürjen.  ̂ d)  bereite  mich  jefot 

fd)on  üor,  burdj  Stubien,  beren  Srotfemjeit  unf're  jetyigen  Herren  öon  22  ̂ nfyren 
mit  ©ntfefcen  erfüllen  mürbe.  Sehen  Sie  barin  nic^t  blofe  bie  ̂ nfl"?^  tot  3e^ 

ober  gar  be§  $agi  3$  *>aDe  e$  ö(>n  jeher  für  midjtig  gehalten,  bafc  ber  SDienfdj 

Me*,  maS  in  unb  an  ifmt  ift,  entmitfle. 

9iun  bem  eigentlichen  flwed  $hxe*  93riefö.  Sie  motten  biograpfjifdie 

Kotigen  üon  mir.  $a,  lieber  ftreunb :  id)  bin  geboren  unb  nod)  nid)t  geftorben ! 

£a$  ift  SltteS.  ein  Sebenägang,  mie  ber  meinige,  mit  feinen  rein  inneren 

Stefultaten  fann  nur  ganj  im  detail  bargeftellt  merben,  ober  gar  nid)t.  $a$ 

(frftere  ju  tf»un,  Ijabe  ich  int  oorigen  3ohr  im  SWan  $u  einer  3^it ,  mo  id)  bie 

Grippe  fwtte  unb  barum  nichts  ©effereS  öornehmen  fonnte,  angefangen.  (54  ift 

mir  aud)  gelungen,  bie  9Umofpt)äre  meiner  Jtinbheit  lebenbig  t)injuftetten,  wahr- 

fcheintid)  roet(  jeber  ÄtanfheitSjuftanb  baö  (rnnnerungäöermögcn  auffrifd)t,  benn 

als  id)  mieber  gefunb  mar,  fonnte  id)  nidjt  fortfahren,  unb  ba£  fertige  reicht 

faum  bi3  jum  bierten  Sebenäjaljr  unb  ift  auf  feine  Seife  mittheilbar.  SERit  biefer 

SluSeinanberfefcung  ift  3hnen  freiließ  menig  geholfen.  2Ufo,  u>a$  id)  geben  fann: 

troefene  $ata. 

3$  bin  1813  in  SBeffelburen,  einem  SKarftfleden  in  $ittnnarfdjen  geboren. 

£ ithmarfchen,  bie  fleine  SRepublif,  bie  fid)  bi$  1 559  frei  unb  unabhängig  erhielt, 

fennen  Sie.  %n  Mefem  Mfelburen  »erlebte  id)  meine  erften  22  3al)re,  roeit 

ade  meine  Serfudje,  mich  aus  ben  engen  SBerfyältniffen  ju  befreien,  bie  midj  an 

ben  Meinen  Ort  feffelten,  mifjglütften.  2öenn  id)  an  jene  Seit  benfe,  an  bie 

SBer^meif lung ,  bie  mich  oft  padte,  an  bie  Siefignation  auf  atte  3uh(nft  <  °ie  fi<h 

fogar  jumeilen  einftellte,  unb  mich  bann  mieber  auf  bie  ©egenmart  befinne,  fo 

fällt  mir  unmiUfürlid)  ein,  roaS  Napoleon  einft  einem  Sieutnaut,  ber  fid)  bei  if)m 

beflagte,  bafj  er  nun  fdjon  fieben  Safjre  Steutnant  fet)  unb  nid)t  aöancire,  ge» 

antmortet  f)cüen  foll:  neun  Safjrc  mar  id)  Sieutnant  unb  bin  bodj  aüancirt! 

SSa^rlid),  id)  hätte  bamalS  für  meine  9luSfid)ten  feine  £afclnu{j  gegeben;  9luä- 

brürfe,  mie  id)  fie  jefct  fo  oft  nu3  bem  SDcunbe  junger  Üeute  oernehme,  maren 

auch  mir  Qeläufig ;  id)  oerfidjerte  3*tom,  ber  e3  hören  mottle,  ich  mir  noeb 

eine  SRuine,  aus  mir  merbe  92td)t3  mehr  u.  f.  ro.  Einige  miferable  ©ebid)te,  bie 

ich  machte,  mürben  Urfadje  ber  Grifte.  %d)  fehiefte  fie  auf  gut  ölüd  nach 

Hamburg  an  bie  befannte  Scbriftftellerin  2lmalic  Saloppe,  geb.  SBcife,  für  ihr 

SRobebtatt,  fie  nahm  fie  auf,  e3  ergab  fid)  5mifdjen  uns  eine  (SorreSponbcnfl  unb 

in  5t»Ige  beren,  im  SBerlauf  einiger  3°hre  freilich  erft,  eine  SRbglichfeit,  mich 

noch  oen  Stubien  ju  mibmen,  inbem  fie  einige  9Jttttel  für  mich  jufammen  brachte. 

Eiefe  SHittet  reidjten  jroar  faum  für  ba«  erfte  3aljr  aus,  ich  fflm  jeboch  aus 

Beffelburen  fort  unb  baö  Uebrige  fanb  fidj.  S'iuu  befdiäftigte  ich  mich  in  $am* 

bürg  eine  3eit  lang  mit  ben  alten  Sprachen,  bann  bejog  ich  ̂   Uniüerfttät 

^eibelberg  unb  barauf  in  Solge  ber  SBefanntfdiaft  mit  meinem  eblen,  ju  früh 

geftorbenen  greunb  SRouffeau,  bem  ich  meine  erften  ©ebidjte  mibmete,  bie  Uni* 

Oerfität  SKünchen.  $d)  ftubirte  9(nfangd  bie  Siechte,  bann  ̂ h^o)°Ph^  "no  ®fÄ 

fdjichte.  1839  fehrte  ich  ,lö4)  Hamburg  jurüd,  machte  eine  töbtliche  ftranfheit 

burch  unb  fchrieb  bann  meine  3»Mf),  feie  id)  mit  biefer  äranfheit  in  unmittel- 
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bare  ©erbinbung  bringen  $u  müffen  glaube,  inbem  fie  au*  ifjr  fjeroorging,  a(d 

erfte*  SRefuttat  ooUftänbiger  leiblicher  unb  geiftiger  (Henefung.  $a*  Uebrige  roiffen 

©ie  au*  ©riefen  unb  ©efprädjen.  fiieb  toäre  e*  mir,  toenn  ©ie  eine  in  ber 

giluftrirten  Beitung  biefen  ©ommer  über  mich  erföienene  biograp^ifc^e  ©fi^e 

einlegen  fönnten;  idj  ̂ atte  fie  fetbft,  fie  ift  mir  aber  leiber  oerloren  gegangen 

unb  idt)  fann  fic  borum  nic^t  beiföliefcen. 

Weine  9Rarta  SKagbalena  ift  fjier  mit  bcm  aufjerorbentlichften  Crrfolg  ge- 

geben roorben  unb  bleibt  ofme  allen  $mei\et  aufm  Repertoire,  ©ie  füllt  nocf) 

jefct  ba*  §au£,  toetd>e*  fonft  immer  leer  ift;  $.  33.  noch  geftern  9tbenb,  too  fie 

jum  6,en  2ÄaI  aufgeführt  roarb.  ©*  ift  biet  für  bie  ©Übung  be*  SBierter 

publicum*  unb  feinen  gefunben  (Sinn  ein  günftige*  Seiten,  benn  001t  ben 

fnefigen  Sumpen*3ournatiften,  bie  faft  alle  fetbft  $)ramatici  finb,  gefcfjah  Sitte*, 

um  ba*  ©tücf  ju  bi*crebitiren. 

kennen  ©ie  £üt)ne*  Stuffafc  in  3lo.  18  ber  (Europa  über  mich?  Crr  ift 

äufeerft  (haracteriftifaj. 

©on  3ulia  lege  iaj  3h«™  ein  gebruefte*  <£j.  bei.  ©ernteten  ©ie  bafur 

ba*  nieberträdjtige  für  bie  denfur  befttmmt  gemefene  3Rfpt.,  ba*  ©ie  in  £änben 

haben,  ©ie  ift  in  SBien  unb  ©erltn  bereit*  angenommen ;  ich  toerbe  fie  jefet  an 

aDe  X^eater  oerfenben  unb  fann  be*ljalb  nicht  nmnfchcn,  ba&  fie  fcfjon  befproa>en 

roerbe.  35  te  Sumpe  beuten  ba*  btofje  Inhalts  *  ©erjetchnifj  fchon  ju  meinem 

9Iad)tljetf  au*.  SKeine  neuen  ®ebuf>te  fyxben  ©ie  bod)  ermatten?  Ztyiitn  ©ie 

bie  3u^fl  S^temanbem  mit! 

©agner  tyit  mich  befugt,  mich  Dönn  ÖOtr/  trofc  freunblichfter  Aufnahme 

obüig  öcrnad)läffigt.  SDieine  grau  grü&t  ©ie  tyitfifyt,  mein  Keine«  Södjterletn 

macht  mir  üiele  ftreube. 

(Stroa*  fehr  Sichtige*  fyätte  ich  öalb  öergeffen.  #öd)ft  toahrfdjeinlich  über« 

nehme  ich  mit  bem  lf,fn  f.  üft.  bie  Stebaction  einer  polittfehen  3eitung  u-  totnn 

auch  nicht,  fo  ift  boefj  jebenfall*  bie  fleitung  ba.  ©enben  ©ie  un*  alfo  gefäHigft 

unter  ber  Stbreffe:  an  bie  ftebaction  ber  Sonftitutionellen  SBiener  #eitung,  ©ud>- 

hänbler  3.  SMa  ng,  $orotheergaffe,  Original -&orre*ponbenien  über  prägnante 

^arifer  ©orfättc  unb  Momente  ein  unb  tfjeilen  ©ie  #errn  Slang  3h"  #onorar- 

bebingungen  mit.   Slber  fdmc{l! 

äBicn  b.  22.  Huguft  1848. 

ütttt  metner  Uebemahme  ber  ©onau*3citun9  »f*  Vichts.  Süenfen  ©ie 

fich:  ber  dtjrenmann  öon  ©erleger  t)attc  hinter  meinem  Rüden  Unterhanblungen 

mit  bem  Ministerio  gepflogen  unb  erftärte  mir  ba*  erft  im  legten  Slugcnbltcf, 

at*  ich  ̂ m  ö*c  ̂ ra9e  vorlegte,  ob  er  auch  auf  c^ne  ©erboppetung  be*  ©erlufte* 

gefafjt  feto,  über  ben  er  fich  bcflage.  ©Iücflichcr  SBeife  mar  in  ber  ̂ erfon  be* 

^>errn  ©.  ©nglaenber  ein  3CU9C  gegenmärtig.  SWcine  (Srftärung  fönnen  ©ie  fidr> 

benfen,  ich  fan*>  ™$  f°0O^  üeranlafet,  an  ben  ÜRinifter,  ber  eine  jeben  mög- 

lichen ©erluft  beefenbe  ©uboention  jitgefagt  fyaben  follte,  an  ̂ errn  oon  filier** 

borff,  einen  entfprechenben  ©rief  ju  treiben.  3njwifchen  ift  nun  ba*  SRinifterium 

^iner*borff  geftürjt  unb  bie  £onau  Leitung  eingegangen.   Ten  ©erleger  möge 
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3t)nen  boS  ©rieften  characterifiren,  baS  ich  oon  ifjm  beifchliefce.  5«  ift  un- 

glaublich, aber  wahr,  bafj  er  3hn*n  3hr  ̂ aquet  auf  3hrc  Soften  $urüd  $u  fenben 

backte,  obgleich  idj  Sie  auf  feinen  auSbrüdlidjen  SBunfdj  $ur  GorreSponbenj  unb 

ÜRitarbeiterfchaft  aufgeforbert  ̂ atte.  2öaS  ift  mit  foldjen  Seuten  ju  matten? 

^abe  i^m  feine  Schmufcigfeit  energifdj  üorger)alten  unb  mich  nur  gefreut,  bafe  er 

boch  eine  SBorfrage  bei  mir  notljwenbig  gefunben  unb  nicht  eigenmächtig  geb,anbelt 

hat.  3hre  Auffäfce  fyabt  ich  an  $>errn  ©nglaenber  gegeben,  ber  jefot  nicht  weniger, 

als  smei  Seitfchriften  auf  einmal  in  SBien  heraus  giebt.  ©r  hat  oerfprodjen,  fte 

aufzunehmen ;  ob  er  es  aber  gethan  t>»t  ober  thun  wirb,  weifj  ich  »tic^t  unb  wage 

ich  nicht  $u  oerbürgen.  -  ■    -   —    —    —    —  — 

igt  ift  mir  überhaupt  in  ber  legten  $eit  etwa«  rättjfelljaft  geworben.  %<fy  fehe 

ihn  feiten  mehr,  eigentlich  nie,  werbe  mich  aber  jebenfaQd  erfunbigen,  ob  er  bie§ 

SKal  feinem  ©ort  treu  geblieben  ift  ober  nicht  unb  bie  SDtanufcripte-,  wenn  eS 

nöthig  fenn  foHte,  jurütf  f orbern.  $)er  lit.  SRenfchenfchlag  ift  f»er  überhaupt 

etwa«  eigen  unb  barum  mürbe  ich,  f°  au&erorbentlid)  gern  ich  Sie  hier  fät)e,  faum 

wagen,  Sie  auf  bie  beftimmteften  SBerfidjerungen  etned  dritten  h>«  jur  §crüber- 

funft  einjulaben.  »cur  für  ben  Satt,  bafc  ich  felbft  ein  Journal  begrünbete,  wa« 

früher  ober  fpäter  im  miffenfchaftlichen  ober  artiftifchen  ©ebiet  wahrfdjeinlich  ge* 

flehen  Wirb,  mürbe  ich  wir  erlauben,  %fontn  SBorfdjläge  ju  machen.  Sonft  mürben 

Sie  —  ich  wogte  bie«  trofe  3h"$  langjährigen  Aufenthalte«  in  $ari«  oerbürgen !  — 

Sich  ftcher  in  ©ien  gefallen  unb  wir  würben  alte  Reiten  unb  alte  (Gewohnheiten 

jufammen  auffrifchen.  Da  bie  SBelt  jefct  jeboch  beweglich  ift  unb  ich,  obgleich  bei 

meiner  Ueberjeugung,  bajj  ftcr)  mit  ch r i ft  1  i dj e n  3nftitutionen  eine  republtfa- 

nifche  SBerfaffung  nicht  bauerhaft  oereinigen  läfjt,  fein  SRabicaler,  wohl  nicht 

ewig  mü§ig  am  Warft  ftehen  bleibe,  fo  fann  Manche«  gefchehen  unb  fobalb  fidj 

eine  folibe  Situation  für  Sie  finbet,  werbe  ich  Sie  reclamiren.  3cf)  bin  in 

ben  legten  14  Sagen  wieber  als  <J*oet  thätig  gewefen  unb  habe  ben  3*"  unb 

Act  oon  #erobe«  unb  9Jtariamne  in  einem  3uge  gefchrieben.  Seit  ber 

©enooeoa  fabe  ich  eine  fo  mächtige  Aufregung  meine«  ganzen  SBefen«  nicht  mehr 

oerfpürt;  ich  glaubte  längft,  ihrer  nicht  mefjr  fä()ig  jii  feon.  9totfd)er  fcheint 

Siecht  behalten  ju  fotlen;  e«  wirb  mir  jefct  felbft  mahrfcheinlich,  ba6  biefe«  SHerf 

meine  bisherigen  Arbeiten  bei  weitem  übertreffen  wirb.  SKknn  Sie  nun  noch 

hinju  rechnen,  ba§  ich  jefct  Alle«,  wa«  ich  fdjreibe,  auf  bem  f)tefigcn  ̂ ofburg- 

theater  burch  bie  entfchieben  erften  firäfte  £eutfd)lanb«  jur  Aufführung  bringen 

fann,  fobalb  e«  mir  gefällt,  unb  bafj  ber  .^aupt'CHjaracter  nicht  blofj  für  meine 

Jrau  gefchrieben,  fonbem  meine  grau  felbft  ift,  fo  begreifen  Sie,  bafj  ich  wich, 

rrofc  be«  allgemeinen  ©rbbeben«,  persönlich  nicht  gan$  übel  befinbe.  3d)  fönnte 

hier  fogar,  wenn  ich  sollte,  auf  ber  Stelle  Dramaturg  werben,  aber  ich  jweifle, 

ob  ich  wich  barauf  einlaffe,  benn  bie  Sdjaufpieler  finb  an  ein  ftrenge«  Regime 

ju  wenig  gewöhnt,  um  nicht  alle  möglichen  ̂ nrriguen  ju  machen  unb  icfi  fann 

feinen  AeTger  ertragen,  wenn  ich  probuciren  foff.  ©inftweilen  ̂ abe  ich  jeboch 

ben  3U^U^  t£dfar  oon  Stjafefpeare  für  bie  ̂ teft^c  iöühne  eingerichtet,  bem  ich, 

um  bie  SBiener  einen  öoUftänbtgen  politifdjen  (Surfu«  burd)iuad)en  $u  laffeu,  ben 

(£oriolan,  SRidjarb  ben  Tritten  unb  Antonius  unb  (Sleopatra  nachfolgen  $u  laffen 

gebenfe,  wenn  #err  oon  £>olbein  feine  bisher  bewiefene  Stllfäfn-igfeit  nicht 
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berüert.  Unter  Einrichten  oerftehe  ich  nidjt$  weiter,  als  ein  funpIeS  Umfdjreiben 

ber  burdjau$  nic^t  fprechbarcn  Sd>legelfchcn  Ueberfefcung ;  ich  neunte  bem  $5idjter 

Sticht«,  als  ljin  unb  wieber  eine  unberftänMiche  $robe,  fdjenfe  ihm  ober  baburdj, 

baß  ich  ihn  Durchaus  Derftänblicb,  mache,  fe^r  Diel.  $ie  Arbeit  ift  fc^r  mühfam 

unb  jeitroubenb.  2BaS  fagen  Sie  baju?  Steine  Subitb,  Wirb  jefct  einftubirt! 

3ft  baS  nid)t  allein  fcf>on  ein  ©eweiS  für  bie  ®rünblid)feit  ber  SBiener  Stteoolu- 

tion?  ©leid)  nad>  ber  3J?ar.  werbe  id)  ein  polittfdjeS  $rama:  S^et  SobeS- 

urtf>eife!  in  einer  Spanier  fdjreiben,  bie  bis  jefot  nodj  ntd)t  erjftirte  unb  bann 

ein  Cuftfpiel,  baS  ben  ganjen  inobernen  Staat  umfaffen  foll.  Qnt  $opf  finb 

beibe  Stüde  fchon  fertig,  wie  id)  benn  jefct  unauSgefefct  probucire  unb  eben 

barunt  fo  SWandjeS,  93.  bie  9lötfd)erfd)en  Sa^rbüa^er,  ganj  oerabfaume.  SJZaria 

9JiagbaIena  ift  fdjon  ad)t  UM  bei  immer  fteigenbem  ©eifatl  gegeben.  SKeine  fne- 

figen  fog.  ftreunbe  finb  außer  fid)  oor  ©erbruß. 

©on  meiner  grau  einen  freunblidum  ©rufe.  SRein  HeineS  $örf>terlein  wirb 

n äfften«  8  SKonate.    Sie  glauben  nid)!,  maS  mir  baS  ffinb  ift! 

Sie  höben  mir,  lieber  Saarnberg,  auf  ben  ©rief,  ben  idj  bor  bieten  9Konateu 

an  Sie  richtete,  nid)t  geantwortet.  3dj  mache  3hnen,  nrie  fi<h  twn  felbft  ber» 

ftebt,  fein  ©erbrechen  Daraus,  benn  id)  weiß  aus  eigener  (Erfahrung  nur  $u  gut, 

Wie  leitet  bei  beftem  SBidcn  folaje  Störungen  eintreten  fönnen.  Sa  id)  aber 

tnawifdjen  meine  Söofjnung  oeränbert  habe,  fo  will  id)  Qbnen  juerft  wieber  ein 

£eben$seidjen  geben,  bamit  mich  baS  mir  bon  3fmen  etwa  3ugebadf)te  nicht  berfehle. 

2BaS  ftdj  in  SBten  ereignet  §at,  feit  wir  und  jum  legten  HRal  fdjrieben, 

Wiffen  Sie.  3$  tjabe  ?(Öeg  mit  Durchgemacht:  Stubenten*  unb  *ßöbel-$errf c^aft, 

©elagerung,  ©ombarbement  unb  ffitnnabme  ber  Stabt.  9Jceine  &rau  unb  mein 

$öd)terlein  ebenfalls.  Sluf  Welcher  Seite  id)  mid)  befanb,  brause  id)  ̂ nen 

wohl  nid)t  erft  $u  fagen,  eher  würbe  id)  mid)  nod)  bem  ruffifd)en  Goaren  an» 

fd)ließen,  als  ber  fc^aam-  unb  fittenlofen  Brutalität,  bie  ̂ ier  für  bie  Trägerin 

ber  5reir)eit  galt.  3dj  ftanb  eigentlich  allein  unb  tlm*  eS  jefot,  nun  baS  £>cft  in 
nnbere  #änbe  gefommen  ift,  fdjon  wieber. 

Um  rnic^  bon  bem  SSiberwärtigen,  baS  in  .ben  unvernünftigen  Suftänben 

für  mich  lag,  *u  befreien,  flüchtete  ich  mid)  in  Die  Sunft.  SHein  Talent  hat  mir 

nie  größere  Tienfte  gcleiftet,  eS  war  bie  Schwimmblafe,  bie  mich  über  bem  SBaffer 

erhielt.  SSährenb  ber  fdjlimmfteu  ftelt  fdjrieb  ich  bie  £>auptfachen  bed  fünften 

SlctS  meiner  SWariamne.  ?lcf)t  Jage  nach  ©innahme  ber  Stabt  fdjloß  ich  Da» 

Stürf.  6S  ift  ohne  allen  B^eifel  mein  ©efted  unb  ich  bctlage  fehr,  ed  ̂ hnen 

noch  nicht  mittheilen  ju  fönnen.  3n  SRotfcbers  ̂ >änben  befinbet  ed  ftch  längft 

unb  er  l)at  mir  Diel  Schöne*  barüber  gefagt.  Xod),  er  h<it  ouch  eine  Jiphonia 

warm  gelobt  unb  fdjwärmt  je^t  für  einen  £tuba$  ̂ fcharioth,  ber  eigentlich  bocf> 

nur  ein  ©aftarb  meiner  3ubitt)  ift.  ̂ ie  Subitl)  bagegen  erwähnt  er  nid)t  ein« 

mal  unb  aud)  für  ben  Diamant  hat  er  fein  sBort  ber  ftritif.  9?un,  ̂ ebem  feine 

SSeife.  «Rötfcher  ift  unb  bleibt  für  äunftwerfe,  bie  bie  ©efd)ithte  bereit*  geftempelt 

hat,  ber  erfte  firitifer  unb  leiftet  baö  Slußerorbentlichfte,  Wo  c3  fich  um  bie  3er* 

glieberung  bcrfeloen  banbelt.    ̂ cr  ©egenwart  gegenüber  fcheint  er  ben  rechten 
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©tanbounct  fcf)tt>erer  $u  finben  unb  ba8  rüt)rt,  mie  tdj  glaube,  baljer,  ba§  er  e$ 

bi*  jefct  unterliefe,  fidj  in  bie  ©ehcimmffe  be§  ©eftattungä-  unb  ©erlebcnbigung$= 

^roceffeS  ju  oertiefen. 

91m  lft,n  b.  2R.  ift  meine  3ubith  jum  erftcn  9J?ot  über  baS  £>ofburgtheater 

gdchritten,  natürlich  in  ber  Hamburger  Umarbeitung,  mag  ben  5tfM  Stet  betrifft. 

Seit  Sauren  fanb  ein  fold)er  £ubrang  ju  einer  ©orfteOung  nid}t  mehr  Statt; 

fdmn  um  elf  Ufyc  SRorgenS  maren  alle  ̂ tä^e  oergeben.  $ie  Aufnahme  mar  fo 

günftig,  mie  möglich;  ba$  ©tütf  griff  noch  tiefer  ein,  mie  ÜKaria  9Hagbalena. 

freilich  mürbe  bie  Suoitl)  aber  auch  oon  meiner  grau  auf  eine  SBeife  bargefteHt, 

bie  fömerlidj  mieber  erreicht,  nie  überboten  merben  mirb.  ©ei  jebem  ©abritt, 

jeber  ©etoegung  ein  neues  ©üb  unb  immer  ein  antif»ftatuarifd)ed.  @S  ift  ein 

Serluft  für  (sie,  ein  unehlicher,  biefe  größte  unb  je&t  einzige  tragifche  Sünftferin 

XeutfchlanbS  nicht  fefjen  ju  fönnen.  —  —  —  —  • —  —  —  —  — 

Jammer -^urgftatt  fdjrieb  mir  ben  äRorgen  nach  ber  ©orfteHung:  „3hre  grau 

(Mema^lin  mar  roafjrfyaft  antif,  claffifd),  mie  bie  Üragöbie  felbft."  ©auemfelbt 

äu&erte  fidj  eben  fo.  @S  ift  nur  eine  (stimme.  £er  taube  fianbSmann*)  (einer 
unferer  beften  ftöpfe)  föicfte  mir  noch  eben  einen  ©rief  unb  fagt  bariu,  bafe  er 

trofr  feiner  $aubt)eit  ben  erfd>ütternbftcn  ©inbrutf  mit  fid^  fort  genommen  habe. 

$ie  SRater  mögten  ©cenc  nach  ©cene  auf  ihre  Seinmanb  bringen  unb  jroei  finb 

mirflicf)  fd>on  mit  ©ilbern  beftfjäftigt.  ©ei  einer  fo  ganj  au&erorbentlichen 

SBirfung  glaube  ich  nict)t  $u  oiel  $u  hoffen,  roenn  ich  annehme,  bafj  ber  oer- 

ftümmelten  ̂ ubitt)  im  nädfften  SBinter  bie  unüerfrümmelte  mirb  folgen  fbnnen. 

$dj  merbe  baS  SBerl  übrigens  einer  $urcf)arbeitung  untergehen  unb  glaube,  bafe 

ich  ifjin  noch  eine  befriebigenbe  ©eftalt  geben  fann,  menn  ich  beim  $oloferne§ 

bie  fiinien  balb  oerengere,  batb  ermeitere.  <£r  ift  mir  mieber  näljer  getreten. 

Jammer,  ber  Diele  Safere  ©efanbter  in  Gönftantinopel  mar  unb  ben  Orient  fennt, 

ift  freilich  auch  mit  bem  je&igen  #oloferne3  fdjon  aufrieben. 

9Rariamne  mirb,  mie  id)  ̂ offe,  bie  (Spannung  $mifcf)cn  mir  unb  bem 

publicum  OöIIig  befeitigen;  fie  ift  fdjön,  mie  Qubitfy  ergaben.  9?un  fommt 

SWoloth  baran.  kennen  ©ie  au«  ber  ©uropa  bie  erfte  ©cene?  3dj  fragte  ©ie 

fdwn  einmal. 

$ch  lege  mein  neuefteS  ̂ robuet  bei,  meiere«  oon  einer  (Xtique,  in  ber  auch 

3for  trioialer  SRofentfjal  fiterft,  hart  angefochten  mirb,  mie  id)  r)brc.  $ch  fümmere 

mich  nicht  um  bie  ©ubjectlein.    Stntmorten  3ie  mir  balb. 

Sien  b.  X  gebr.  49. 

^ari*  b.  12'"  gebr.  18411. 

9Kein  nächfter  ©rief  foüte  grabe  fo  anfangen  mie  ber  ̂ fyrige,  h-  ©er« 

munbern  über  3hr  ©d)meigen  auSbrücfen.  hiermit  ift  gefagt,  bajj  ein  ©^reiben, 

baö  ic^  in  größter  Uurul)e  gleich  noch  oen  Cctober-Greigniffen  an  ©tc  gerietet 

habe,  nicht  in  ̂ xe  ̂ >änbe  gefommen  ift.  Set  ©rief  ging  birect  br.  ̂ ßoft  unb 

ift  oietteicht  eröffnet  morben,  ma$  an  fich  ganj  gleichgültig  ift,  ba  er  meber  oon 

©erfcfuoörung  noch  oon  ber  rothen  gähne  fabelte.  3ie  finb  ein  ©lüdä-ÜKenfch, 

mein  lieber  Hebbel,    ©roßen  SKalem  Ijat  man  Schiffe  in  ©raub  fteden  laffen, 
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bamit  fie  fidj'S  abfegen  lönnen,  für  ©ie  übernimmt  baS  ©djidfal  ba§  Seljrgelb: 
finb  ©ie  in  Hornburg  brennt  2ffjnen  ju  liebe  bie  ©tabt  ab  unb  in  SBien  wirb 

maffafrirt  unb  bombarbirt,  bamit  fict)  audj  bie«  in  $fjre  <J?ljantafie  nifte.  %a  ©ie 

fwben  loa«  erlebt !  $n  bem  trger  oon  ̂ fjnen  getrennt  ju  fein,  ift  e*  mir  immer 

eine  Slrt  oon  Sroft  geloefen,  $u  benfen :  „nun,  er  büßt'3  niajt  in  $ari3  ju  fein, 

bafür  Ijat  er  audj  ben  ftebruar  unb  ben  ̂ unb  nia^t  gefe^en";  jefet  aber  fbnnen 
Sie  miaj  auSladjen,  lieber  Sreunb,  benn  bie  organifirte  2lnara^ie  fyabe  idj 

atterbingS  nod)  nidjt  gefefjen.  Unb  bann  ift  fo  ein  granjo«'  felbft  in  feiner 
Silbljeit  ein  liebenStoürbigeS  SBefen,  ben  äßiener  Sßöbel  aber  ftette  idj  mir  efel* 

fjaft  üor.  SBürbe  idj  au«  ber-2lug$b.  3(.  3-  nidjt  erfeljen  Ijaben  baß  ©ie  leben, 

fo  Ijätte  idj  S^nen  ©rief  auf  ©rief  gefdjrieben,  biö  idj  Ätttroort  gehabt  fyatte. 

$)aß  ©ie  mäfjrenb  biefer  $eit  probuctio  fein  merben  r)abe  id>  mir  gebaut  unb 

brenne  barauf  bie  neueften  größeren  ̂ robufte  fennen  ju  lernen.  JBielleidjt  tonnten 

©ie  mir  bie  ättariamne  öon  93erlin  jufenben  laffen.  £ie  „$ufj"  ljat  mir  toteber 
einen  großen  @enuß  bereitet:  idj  r>ättc  e3  faum  für  mögliaj  gehalten,  ben  King 

fo  flein  ju  fdnnieben;  ein  (£lf  fönnte  fidj  ilm  auf  ben  Keinen  ftinger  ftetfen 

unb  bod)  eine  Kiefen -Arbeit!  3$  bin  nad)  bem  ©enuffe  biefeö  SBerfeS,  in  einer 

(ängft  bei  mir  feftfteljenben  &nfid)t  beftärft  toorben,  bajj  baS  $unft«  Urtljeil  gunädjft 

bodj  auf  bem  ©efüljl  beruht  unb  baß  ebenbeSljalb  genriffe  Organifationen  bad 

©d)önfte  nidjt  erfaffen  fönnen.  2)ie8  ift  fo  toafjr,  baß  eS  j.  93.  bei  Sßerfen  roie 

bie  oorliegenbe  @t$äl)lung,  ferner  toirb  bie  eigentlidjc  ©röße  berfelben  unb  ben 

©enuß  $u  befiniren.  (£8  bleibt  immer  ein  93rud)  ber  bie  93lütlje  be«  ®an$en  ift 

unb  bie  ber  Hnbere  niajt  toa^rnimmt.  ©age  id)  j.  93.  „fiel)  toaä  in  biefem  $inge 

fterft,  bie  ganje  SBelt,  bie  unüberf eßbare  Äette  oon  Urfadje  unb  SBirfung  in  einer 

Kußfdwle,  tote  biefeS  einfache  Emilien  <2eben  oernidjtet  wirb  als  ilmt  eben 

toofjliger  toerben  foHte,  fo  fdjreitet  alle«  im  Seben  junädjft  feiner  3erftörung  $u, 

bie  93auernf)ütte  in  einer  oiertel  ©tunbe,  Steide  unb  Planeten  in  ̂ nfjrtaufenben, 

unb  toie  bie«  nadj  innen  geftaltet  ift!  $iefe3  fpäte  Snftetfen  ber  pfeife,  biefe 

Vorbereitung  be£  ©trof)3,  biefer  ©trirf  ber  ben  erften  Keidjtljum  an  ba8  £au3 

fnüpfen  fodte  unb  nun  ben  93auer  au  ben  3)ad)ftul)l  fnfipft,  baß  bie  ©ataftroplic 

mit  Keinem  5cuer  anfängt  unb  mit  großem  cnbet :  alles  bieS  ift  oon  ber  »unber- 

barften  Jhtnft";  roenn  ia^  baö  unb  anbereS  ̂ erbetbringe  fo  gafft  $ener  miaj 
in  einem  fort  an  unb  benft:  ber  Äerl  ift  ein  Karr,  fragen  ©ie  nur  ftreunb 

SßJagner  (ben  ©oet^e'fa^en)  ber  mirb'8  3^nen  fagen:  ,re«  ift  ein  $ubel"  unb 
weiter  Kid)tS.  A  propos!  ma§  fann  ia)  bafür  baß  SKofent^al  Kic^t«  oon  ber 

ftunft  oerfte^t?  ©ie  toerben  antworten:  ja  ©ie  Ijaben  ilm  an  miaj  geroiefen,  ia^ 

aber  frage  bann:  fann  idj  toa£  bafür  baß  er  Kid)t$  Oon  3ftnen  gelernt  bot? 

9Sa8  ©ie  mir  oon  ̂ nbttb  unb  öftrer  3rau  fa^reiben,  mattet  mir  ebenfalls  große 

Srcube.  ̂ )a§  ()ätte  idj  allerbingd  feben  mögen ;  aber  e$  ift  noa^  nict)t  aller  Xage 

Slbenb  unb  menn  idj  bann  einmal  fomme,  fo  fomme  id)  oielleidit  reerjt.  3ft  c§ 

benn  roa^r  baß  23?.  Sftagbalena  oerboten  ift  ?  SEBie  reimt  fidj  ba8  mit  ber  Sßor« 

fteaung  Oon  3ubit^  jnfammen?  Ober  fiaben  bie  „Jreunbe"  bie«  oerbreitet? 

©ie  fragen  miaj  ob  id>  bie  erfte  ©^cne  oom  SKoloaj  gelefen  ̂ abe.  «aerbtng«,' 
unb  mef)r  al«  einmal.  ©a§  Sie  mir  bon  Kötfa^er  f abreiben,  mag  roafn*  fein, 

©ein  Soben  mittelmäßiger  ©tüde  fommt,  roie  id>  glaube,  oon  perfönlid&en  (Sin- 
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flüffen  tyx  unb  bafe  er  3$nen  gegenüber  nicht  bie  redete  ̂ nttiattoe  ergriffen  §at, 

habe  id)  löngft  bemerft,  fein  QbealiSmuS  brängt  ilm  mef)r  $u  ben  Crrf Meinungen 

ber  Sergangenheit  hin.  Übrigend  benft  er  mehr  tief  als  fdjarf  unb  fdjreibt  mehr 

tfjaracteriftifdj  als  fd)ön.  (Sin  anbermal  baüon,  maS  meiner  Anficht  nach  in  ber 

tfunft-tfritif  noch  $u  leiften  ift.  $ie  3a^rbfi(^er  friege  id)  ̂ ier  nicht  met>r  ju 

feben  unb  weife  baher  nic^t  moüon  ©ie  fprechen  wenn  ©ie  in  öftrem  ©riefe  fagen, 

er  hätte  über  ben  „fciamant"  Wicht«  getrieben,  £at  er  benn  einen  allgemeinen 
«uffafc  über  ©ie  gemalt  unb  bieg  auägelaffen?  3<h  ̂ obe  Um  2  mal  gebeten 

mir  bie  ftritif  über  ben  Diamant  ju  überlaffen,  er  f>at  mir  ober  nie  über  biefen 

$unft  geantwortet,  gefc^ie^t  eS  noch  ju  meinem  ©unften,  fo  fdjreibe  ich  bie  Srritif. 

Xie  Arbeit  für  bie  „©egenwart "  t>on  ©roefhauö,  bie  wohl  bie  auSführlichfte 
werben  bürfte  bie  bisher  über  (Sie  getrieben  worben  ift,  ift  angefangen,  wirb 

aber  erft  in  einiger  3e*t  fatig  werben,  weil  SBrocfffauS  mir  gefchrieben  ̂ at,  ba& 

er  fie  beftimmt,  aber  erft  für  etwa«  foätcr  wünfdje.  ©ebretben  ©ie  mir  borf) 

gelegentlich  ob  id)  bie  %ulia  fdum  barin  befprea^en  barf  unb  ob  id)  bis  baf)in 

aua)  bie  SKariamne  werbe  ju  fefjen  befommen  hoben,  föötfcher  fanbte  mir  neulich 

unter  #reu$banb  meinen  «uffafc  über  steift'«  ̂ rinjen  uon  Hornburg*), 
über  ben  er  mir  bereits  früher  otel  Schmeichelhaftes  gefagt  f>at.  $a  fein  Site! 

babei  war,  fo  weife  id)  nicht  in  welchem  £efte  er  erfdjienen  ift,  wünfd)te  aber 

febr  bafe  Sie  Um  läfen  unb  mir  aufrichtig  $t)X  Urthetl  mitteilten,  ©te  müffeu 

aber  einen  ftrengen  SRafeftab  anlegen,  Weil  bie  Strbeit,  wie  ©ie  fel)en  werben, 

als  SRufter-firitif  in  ber  Einleitung  jur  Phänomenologie  ber  ®unft«$riti! 

ftguriren  foH.  SBenn  ©ie  bie«  tfjun,  fönnte  mir  3h*  Urtljeil  wol)l  noch  für  baS 

$udj  $u  ©tatten  fommen.  £ier  höbe  ich  nur  tinem  ÜRenfdjen  gejeigt  unb 

biefer  eine  hat  9iid)tS  baoon  oerftanben.  SBon  meiner  „©efchidjte  ber  gebruar- 

Äeoolution"  haben  ©ie  wohl  auch  noch  WajtS  8«  ©efldjt  befommen.  ©ie  ift 
feit  5  9Ronaten  meine  auSfdjliefelidje  93efd)äftigung  unb  hat  mir  wahrhafte  dualen 

bereitet.  $ch  oerfaufte  fie  nämlich  im  Cctober  an  SBeftermann  in  ©raunfebweig, 

ber  ftdj  fehr  gut  benahm  unb  mir  ben  ©ontraft  ben  ich  ihm  fchitfte,  unter« 

fchrieben  gurücf fanbte ,  ohne  auch  nur  tintn  geller  abju^anbeln.  <£r  johlt 

3  griebridjSbor  (preufeifdj)  für  ben  Sogen  unb  1200  3fr.  für  jebe  neue  Auflage. 

3<b  öerpflid)tete  mich  baS  SSerf  bis  @nbe  ISIS  ̂ erjufteflen.  $11S  ich  ben  (£on- 

traft  in  $änben  hotte,  fefcte  ich  Unterfudmng  über  bie  ©reigniffe  eifriger  als 

früher  fort  unb  erhielt  nun  oon  ben  betheiligten  ̂ erfonen  fo  merfmürbige  Stuf- 

fdjlüffe,  bafe  ich  einfarj  bafe  baS  SBerf  jur  beftimmten  Seit  nicht  fertig  werben 

fönnte.  Zb,iex$  hatte  mid)  mit  feiner  (£rjäf)lung  bergeftalt  üerwirrt,  bafe  ich 

2  SKonate  lang  gar  nicht  weiterarbeiten  fonnte  unb  bie  Slnfunft  beS  9Jcarfd)allS 

Sugeaub  abwarten  mufete,  ber  mir  enblich  in  bie  3reber  bictirte,  bafe  ber  Äönig 

burch  XhterS  unb  SBarrot  förmlid)  entwaffnet  worben  fei.  XaS  ̂ ocument  baS 

ich  befi^e  ift  merfwürbig  unb  wirb  mir  fpäter  auch  noch  bü  Memoiren  über 

benfelben  ©egenftanb  bienen.**)  $ie  ©efanntfehaften  bie  ich  aufeerbem  bei  biefer 

*)  3.  SRöticfirrg  ̂ rbödjft,  «b.  II,  S.  Ml. 

**)  Xie  „TcnlroürbtQftitCH  jur  ©f)'d)td)te  ber  ftebruar  >  SteDoIution",  bic  icf)  nur  au3 
Äüdftcht  für  fiebtnbe  fo  lange  uitflebrucft  liefe,  roerben  nöa>ftciiS  erfdjeinen. 

^(ufluft  l8'io.    Xet  .'gerouägebcr. 



316 

Gelegenheit  gemalt  fyabe,  ftnb  mir  für  mein  ganjeS  Seben  mistig  unb  ich  bin 

mit  fo  oiel  Sorgfalt  ju  Sßerfe  gegangen,  bafj  ich  Hoffnung  habe,  bafj  meine 

©efdudjte,  je  mehr  man  über  bie  3  gebruartage  frfjreiben  Wirb,  befto  mehr  einen 

officieüen  G^araeter  annehmen  muß.  ©on  namhaften  betheiligten  $erfonen  haben 

mir  2luffd)tüfie  gegeben:  Xlu'era,  ©ugeaub,  SRemufat,  bie  ©eneralc  MllierS, 
©ourgaub,  ©ebeau,  9tumignö,  föeibeU,  ̂ errot,  be  Su^u,  Samoriciere,  ©raf 

2Jioltf,  Grömieuj,  Dbilon  ©arrot,  Öagrange  u.  f.  w.  $ie  ̂ nfurgenten  fyabe 

ich  in  ber  „Gommiffion  für  bie  nationalen  ©elot)nungen"  fennen  lernen,  wo  id* 
2  äRonate  lang  bie  fämmtlichen  Siften  pr  Verfügung  ̂ atte.  £>ier  fjabe  ich  neben 

bem  ©emeinen  unb  Süberlidjen,  bod)  ein  unoerwüftlid)e$  Clement  gefunben,  £>eroen 

unb  Spifcbuben  nebeneinanber.  $>n  °cr  höheren  Sphäre  mar  e§  mir  erlaubt  einen 

tiefen  ©lief  in  bad  ßeben  ber  Staatsmänner  ju  tf)un.  (Einigen  öon  tlmen  bin  ich 

bura)  mein  ffrupulöfes  ©erfahren  intereffant  geworben,  namentlich  bem  ÜRarfdjaU 

©ugeaub,  ber  mich  eines  mir  entfallenen  SBorteS  wegen  mit  9ttmufat  confronrirte, 

eigentlich  um  mir  ju  beweifen,  bafc  Ztyex*  unb  teuerer  mich  belogen  Ijaben. 

£a  ich  »emufat  genauer  fannte  unb  ben  &nfa)ein  h^tte  inbisfret  getoefen  $u  fein, 

fo  War  meine  Sage  etwas  unangenehm,  aber  ber  Sttarfchall  entwirfelte  einen  merf» 

mürbigen  Xaft,  unb  um  mich  für  eine  §au8-3ntrigue  ju  entfdjabigcn,  ber5ufolge 

bie  $er$ogin  (feine  Srau)  ihn  gebeten  hatte  mir  boch  fein  bifttrteS  Xocument  in 

bie  $änbe  $u  geben,  lub  er  mich  a^  JRemufat  fort  mar,  $um  Srühftürf  ein. 

Sie  merben  nicht  glauben,  baß  biefe  £>öflichfeiten  mein  Urtheil  über  ihn  beein* 

flufjt  hoben,  ber  SRamt  ha*  wi*  ou!  Slbreffen  ber  $erfonen  gegeben,  bie  feine 

MuSfage  betätigen  f ollen,  unb  mich  überhaupt  nur  in  ber  Überzeugung  beftörft, 

mit  ber  ich  öon  üornherein  $u  Uun  ging:  bafe  er  ber  einzige  9Jiann  bei  ber 

ganjen  CSataftrophe  war.  So  fam  ich  oa^u,  juerft  eine  mirfliche  ©efdjidjte  biefer 

(Jreigniffe  ju  Stanbe  $u  bringen,  menigftenS  bem  9Katerial  nach,  bie  frransofen 

haben  noch  feine  unb  ich  f>nDe  bereite  Anträge  erhalten  eine  Überfefcung  ju  Oer« 

anftalten,  möchte  aber  erft  Samartine'S  ©efchidjtc  abwarten,  ©ei  ber  nächsten 
Gourier»  Gelegenheit  fenbe  ich  3hncn  °if  erften  5  Steferungen,  b.  h-  bie  Einleitung 

unb  bie  ©efcbid)te  ber  3  Xage;  bie  be*  l,en  SaljreS  ber  Siepublif  —  (bis  $ur  SBahl 

beS  ̂ ?räfibenten)  wirb  fchwerlich  oor  2  SRonaten  fertig  werben,  benn  ich  Warte 

jefjt  ben  ̂ rojeß  über  ben  15.  3Wao  ab,  ber  am  5,f"  SWärj  in  ©ourgeS  beginnt. 

3$  brauche  3hnen  nicht  erft  $u  fagen  bafc  ich  ein  ernfteS  Urtheil  öon  ̂ hncn 

über  baS  Stferf  erwarte,  jeber  SSinf  wirb  mir  millfontmen  fein,  unb  ©influfc  auf 

meine  fpatere  Xbätigfeit  in  biefem  Sache  ijaben.  $cf)  fchreibe  gleich  nach 

enbung  biefer  @efd)idjtc,  bie  granfreichs  feit  1 840,  mofür  mir  ebenfalls  merf- 

würbige  ttuffdjlüffe  jugefagt  ftnb.  91n  ü)?ühe  unb  ̂ irger  fyat  ei  nicht  gefehlt. 

SSenn  baS  ̂ ublifum  biefe  erften  liiftorifchen  Arbeiten  beifällig  aufnimmt,  fo  gehe 

ich  fpäter  an  eine  „Gefchichte  ber  ©uropäifchen  ̂ Hebolution  oon  184S"  unb  fomme 

bann  auch  nach     i  c  u  um  an  Ort  unb  Stelle  9Jfaterialien  ju  fammeln.  

|>eine  ift  furchtbar  franf.  Seit  länger  aU  i\  SWonaten  liegt  er  beftänbig  auf 

bem  dürfen,  id)  efje  öfter  bei  ifjnt  unb  fel)c  ihn  leiben.  Sein  ©eift  ift  frifch, 

er  ift  Xe'ift  geworben. 
Avermue  de  Ia  Porte  Maillot  17  bis. 
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3h*  ©rief,  lieber  Samberg,  fjat  mir  bie§  SKal  eine  ungewöhnlich  große 

greube  gemalt;  e«  fear  mir  peinlich  gemefen,  fo  fange  9ttdjt«  bon  Shnen  cr* 

fahren  $u  haben. 

©ie  b.aben  SRedjt,  ba«  ©djitffal  laßt  midj  3Jtand)e«  feljeu,  wa«  mir  für 

meine  ftunft  Statten  fommt;  ob  id)  ihm  aber  bafür  banfbar  fenn  fott,  meifj 

id)  faum,  ba  idj  wenigften«  ba«  lefote  3RaI  nahe  baran  war,  mit  $aut  unb  £>aar 

für  meine  ©tubien  bejahen  ju  müffen.  ©ie  •glauben  nidjt,  welche  retjenbe 

fclternatiben  bie  SBiener  October-Iage  einem  bernünftigen  9Renfdjen  brachten, 

benn  barin  urteilen  ©ie  nur  *u  richtig,  ba&  Teutfdje  unb  granjofen  fid)  in 

SRebolntionen  eben  fo  fefjr  bon  einanber  unterf Reiben,  wie  in  friebltdjen  Reiten, 

©äre  id)  nicht  ein  ©dabe  ber  tunft,  befäße  id)  ba«  Vermögen,  flüchtige  (Sin- 

brüde  eben  fo  flüchtig ,  ttrie  fie  fommen,  mieber  $u  geben,  löfte  fid)  nidjt  alle« 

(Slementarifdje  bei  mir  burd)  einen  oft  äu&erft  unbehaglichen  ̂ ßrocefc  in  etwa« 

höhere«  auf,  fo  hätte  id)  a  la  Auerbach  ein  Tagebuch  geführt  unb  barau«  ein 

o^ne  aßen  3b>eifel  intereffantc«  SBudj  jufammengeftellt.  2Ba«  fagen  ©ie  3.  93.  ju 

ber  nad)fte^nben  ©ituation,  in  ber  fid)  ju  SBien  bier  unb  gtoanjtg  ©tunben  lang 

HfleS,  wo«  an  bie  Söanb  biftt,  befanb?  Ter  Sommanbant  in  ber  ©tabt  befahl 

iebrm  waffenfähigen  SWann,  bei  ©tanbredjt  Steffen  31t  tragen;  ber  (Sommanbant 

oor  ber  ©tabt  befahl  bei  ©tanbredjt ,  fic  abzulegen  unb  ber  ©rftere  autorifirte 

burd)  fein  ̂ lacat  jeben  ̂ Bewaffneten,  ben  Unbewaffneten  ohne  Umftänbe  nieber 

3U  fdjiefjen,  wo  er  ihn  träfe,  unb  baffclbe  ©d)idfal  bem  bewaffneten  (Sameraben 

angebeifjen  ju  (äffen,  fobalb  er  burd;  ©orte  ober  ©lide  Verzagtheit  an  ben  Tag 

lege.  Tiefe  $Iacat  erfd)ien  eine«  Abenb«  um  9  Uhr,  at«  id)  mid)  gerabe  im 

juribifd)*bolitifd)en  2efe*SBeretn  befanb  unb  machte  oiele  ©efidjter  tobtenbleid). 

3dj  fagte:  fo  graufam  hätte  id)  mir  unferen  SJteffenhaufer  nicht  borgefteüt,  ba§ 

er  nidjt  einmal  bie  $aar  ©djnciber  aufnehmen  mürbe,  bie  bei  un«  geblieben  ftnb, 

um  un«  bie  $ofen  ju  fliden,  menn  fie  an  einem  gewiffen  Ort  planen  follten! 

Stber  nur  SBenige  waren  für  einen  ©ba&  empfänglich,  auch  »«  bie  ©ache  ernft* 

baft  genug,  benn  jum  gegenfeitigen  Tobtfd)iefeen  reiften  bie  ißulber*  Vorräte 

aud)  eben  h»n,  wenn  aud)  nidjt  $ur  Sßertljeibigung  ber  ©tabt. 

SRit  meiner  Subitfj  geht  e«  aufjerorbentlid)  gut.  ©ie  ift  bereit«  10  «Wal 

mieberljolt  werben  unb  noch  nicht  ein  einzige«  TOal  hatte  ba«  Theater  für  alle 

3ufd)auer,  bie  ̂ ßlafc  oerlangten,  9taum.  9?un  bin  id)  benn  nid)t  bloß  für  bie 

bramatifd)e  fiiteraiur,  fonbern  aud)  für  bie  Gaffe  eine  Sfefpecteperfon  geworben 

unb  werbe  fogar  bon  ©ouffteuren  unb  £ogenfd)ließern  mit  Achtung  behanbelt. 

©tnb  ba«  nicht  ftortfehritte  ?  Sföir  felbft  hat  biefer  Grfolg  ben  SRutlj  gegeben, 

ein  bezweifelte«  Unternehmen,  ba«  längft  auf  ber  ßifte  meiner  Arbeiten  mit  ftanb, 

enbtidj  einmal  h^ibaft  anzugreifen.  Tie  ̂ ubitb,  ift  ohne  aßen  3weifel  ein  be- 

beutenbe«  ©erf  unb  ber  Prophet  Taniel  allein  würbe  fie  über  bem  SStaffcr 

erhalten:  ba«  ftetjt  feft.  Aber  fte  hat  bod)  in  ihrer  jc&igen  ©eftatt  eine  ber» 

mafebeite  Aehnlidjfeit  mit  jenem  Gföfcen  ber  %aM,  ber  $um  Theil  au«  gutem 

(Sri,  jum  ̂ hc^  auS  Xhon  beftanb.  Ta«  warb  mir  bei  ber  Tarftedung  nod) 

beutlid)er,  wie  beim  Cefcn;  wenn  ba«  (£rj  glüht,  ftid)t  ber  Thon  tyiUoü  babon 

ab.    (S«  ift  mir  aber  aud;  bie  Hoffnung  gefommen,  ba|  id)  bem  Uebel  abhelfen 
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fonn  unb  bai  roitt  id»  oerfud>en,  ja,  idj  Ijabe  e$  fdjon  begonnen,  £er  $aupt- 

Stüter  fdjetnt  mir  nämlid)  barin  ju  liegen,  bafj  idj  bem  $o(ofeme3  in  bem  Bruror, 

mit  bem  id)  ba3  ©tut!  nieber  fdjrieb,  nic^t  überall  $eit  liefe,  genug  Steifa)  anju- 

fe^en.  $a8  ©cefett  tritt  f)ie  unb  ba  $u  nadt  fyeroor;  bo  ei  aber  an  ber  3rafer 

im  Stern  nia)t  fefylt,  fo  ift  ei  Ieid)t  bie  fitooajen  ju  umfpinnen  unb  baS  fod 

gefa)eljen.  Stud)  bie  Subitfj  oerliert  ficb  nad>  ber  <£ataftrop!je  gegen  ben  ©a)tufe 

ein  toenig  ju  tief  in  if>re  ©efüfjlö-Dtatectif.  $a  brause  idj.  aber  Mofe  meg  ju 

fdjneiben  unb  ju|ammen  ju  brängen.  denjenigen  Seuten  freitia),  bie  feine  5xagöbie, 

fonbern  ein  einfaches  Äopf*$lbf)adung««"®a)aHfpieI  üerfangen,  toerbe  idj  ei  audj 

jefot  nidjt  ju  2>anf  modjen.  SBenn  id)  fertig  bin,  toerbe  idj  3fmen,  wofern  fidj 

nur  irgenb  ein  2Beg  finbet,  ba§  äRfcpt.  jur  ©ergteidjung  unb  ©eurtljettung  nad> 

*ßari$  fenben.  Sönnen  Sie  ©id)  oorfteßen,  bafe  man  in  £o(oferne$  2BeIt»$ln* 

fdwuung  bie  $egelfdje  toieber  ju  finben  glaubt  unb  ntc^t  in  bem  ©inn,  bafj 

©id)ter  unb  $fpfofopl}  auf  oerfdjiebenen  SBegen  ju  benfelben  3i*fpuncten  gelangt 

fenen,  fonbern  in  bem  ©inn,  bafe  ber  ̂ Ijilofopf)  bem  dichter  einen  ©orfa)ufe 

gemadjt  ̂ ätte?  Unb  bodj  tjatte  i$,  aU  ia)  bie  3ubitf>  förieb,  aufeer  ber  Äeftfjettf 

nod)  nie  ein  Söut^  oon  #eget  in  ber  #anb  gehabt.  3)odj,  ba8  HßeS  fjat  feinen 

@runb  barin,  bafe  bie  lieben  Seute  lieber  cor  einem  lobten,  als  üor  einem 

fiebenbigen  ben  #ut  abjiefjen! 

SRötfdjer  fjatte  id)  fa)on  Auftrag  erteilt,  ̂ Ijnen  bie  HJlariamne  $u  fdjtden, 

ja  id)  gtaubte  fie  fc^on  in  Pfoten  $änben,  ali  id)  au$  einem  geftem  bei  mir  ein« 

cjeflrtngcnen  ©rief  oon  ifjm  erfahre,  bafe  $err  üon  fiflftner  bie  fdjon  bei  ©eite 

gehobene  Jragöbie,  für  bie  in  ©erlin  feine  ©djaufpielerin  oorljanben  fetm  fottte, 

nun  auf  einmal  toieber  auffüljrbar  finbet.  2)a  müffen  ©ie  ©id)  benn  nodj  ge* 

butben.  #ier  in  SBien  gefjt  SWariamne  nod)  biefen  ftrüf|ling  in  ©cene;  bie 

SRegiffeure  fjaben  fie  fidj  nämlidj  ju  it)rem  ©enefice  auSgebeten  unb  fie  toirb  fdjon 

einftubirt.  $a$  ift  benn  ba3  erfte  9Ral,  bafe  atoifdjen  einem  SBerf  oon  mir  unb 

metner  fünftterifdjen  ©ilbungSftufe  üoße  Gongruenj  Statt  finbet.  UebrigenS  bin 

ia)  auf  Urt^eif  über  biefe  Xragöbie  äufeerft  begierig  unb  emjarte  fein 

curforifa)e$,  fonbern  ein  in  bie  3)etaü£  einge^enbed.  SRötfd^er  ̂ at  mir  ein  folcfx^ 

längft  gefa)idt  unb  id|  mar  Stnfangd  über  baffelbe  fct)r  erfreut.  Slber  wie  er  mir 

bie  ̂ freube  über  feine  ©efpredjung  meiner  SKaria  SKagbalena  bur<^  einen  ̂ art 

baneben  abgebrueften  Hüfiajj  über  ben  trioiaten  ,3roanö)'u)n  oerbarb,  fo  ̂at  er 

mir  bie  ftreube  aut^  biefe  9KaI  burd)  fein  Stu^flingeln  eine§  3ubaS  3fä°riott|, 

ber  au3  meiner  3ubit^  l)eröor  getoadjfen  ift,  o^ne  ba|  er  für  gut  finbet,  ber 

3ubitf)  aua)  nur  ju  ermähnen,  oöüig  oerefett  unb  mir  leiber  bie  Ueberjeugung 

aufgebrungen,  bafe  er  ättnfdjen  ber  fajöpferifc^-geftattenben  toft  unb  bem  Qbeen 

er^eugenben  Sieffinn  nic^t  $u  unterfa)eiben  meife.  2)a  fonn  mir  benn  feine  3nfton$ 

nic^t  bleiben,  luad  fie  mir  roav.  Uebrigend  benimmt  er  fia)  überhaupt,  trofe 

unfereS  freunbfa)aftlidjen  ©erfe^rö  etmaS  feltfam.  ̂ d)  oerlange  nic^t,  bafe  er  in 

feinen  3a^rbüa)ern  auf  Sachen  oon  mir  jurüd  fommen  fod,  bie  fdjon  oor  ben 

Sfafjrbüdjem  ba  maren.  $(ber  baö,  toai  mä^renb  ber  ©riftenj  ber  3a^r°ü(^er 

oon  mir  erfd)ten,  ̂ ätte  er  bodj  mo^I  befprea)en  mögen.  2)a3  mar  mit  bem 

S)iamant  ber  gaH  unb  er  ̂ at  tf)it  üöllig  ignorirt. 

3^r  Urtfjeil  über  bie  @rjä^Iung  ̂ at  mir  fefjr  »ootjt  getrau.    (55  ift  er- 
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fdjöpfenb.  ©ei  biefer  Gelegenheit  noch  ein  te&te«  SBort  über  ÜRonf.  9Kofenthal. 

Xa|  ber  ©urfdje  Sfädjt«  lernen  fann,  Ijätte  ich  ihm  fo  wenig  übet  genommen, 

ali  id>  e«  bem  "JJiftelbufdj  je  berübeln  werbe,  bafj  er  auch  im  ©onnenfdjein  nidjt 

ftofen  trägt.  Slber  er  ift  ein  manvais  sujet,  ba«  ftdj  mit  einigen  onberen  Wittel» 

mäfjißfeiten  oerbunben  unb  fidj  meinen  fchntHfctgften  ̂ einben  gefeilt  b;ot. 

Namentlich  über  bie  Srjählung  hQ*  bieg  ©eftnbel  feinen  (Reifer  au«gefprifct; 

fpäter  bann  auch  —  unb  gerobe  biefe  ©anbe  allein,  in  einem  oon  ihr  geftifteten 

unb  freiließ  nach  fedj«möchigem  ©eftanbe  wieber  eingegangenen  ©djanbblatt,  ber 

Patriot  genannt  —  über  bie  3(ubitr>,  fogar  über  bie  einftimmig  oom  publicum, 

ftritif,  unb  ©chaufpieler-<Perfonat  für  ein  unerreichbare«  SKajimum  erflärte  $ar* 

fteöung  metner  grau.    $a«  müffen  ©ie  bodj  wiffen! 

3hre  firitif  über  ben  Sßrinjen  üon  Hornburg  b^abe  ich  gleich,  Wie  fie  erfdjien, 

gelefen  unb  ich  muß  b^inju  fügen:  mit  bem  freubigften  Crrftaunen  über  3hrcn 

^ortfe^ritt  in  $anbf>abung  ber  Sachen,  wie  ber  ©prache.  Seiber  ift  fte  mir,  ba 

ich  bie  ̂ a^rbüdier  nicfjt  felbft  blatte,  nidjt  jur  £anb,  aber  fie  fdjwebt  mir  beutlict) 

genug  oor,  um  e«  al«  ba«  (£haracterifttfd)e  3hrer  Seiftung  bezeichnen  ju  fönnen, 

baß  Sie,  oom  ©pecieflften  au«geb>nb,  bodj  ben  2Beg  in'«  WHgemeinfte  unb  Sitter* 
aagemeinfte  fanben,  mäljrenb  ©ie  e«  j.  ©.  in  3b>er  ©c&rift  über  mid>  noch  um« 

artetet  matten,  ©log  bie  SSteber-drraählung  ber  gabel  blatte  roor)t  nod)  etwa«  mehr 

in'«  enge  gebraut  werben  fönnen  unb  lue  unb  ba  mar  3ftnen  noch  eine  Heine 
ftnliftifaje  SRachläffigteit  entmifdjt.  SRötfdjer  genirt  ftc^  nierjt,  in  einem  unb  bem 

nämlichen  ©afc  bie  iRattenfchmänje  t  ft ,  fj  a  t ,  f  e  t)  u.  f.  w.  jwei  bis  brei  9Jtal  ju 

gebrauten,  ©ie  bürfen  ©ict)  biefe  Freiheit  nüf>t  einmal  annäherung«weife  ge* 

ftatten.  Stuf  3hre  negative  Sritif  bin  ich  nun  fefjr  begierig  unb  natürlich  noch 

weit  mehr  auf  ba«  gan^e  SBerf. 

3hre  ©efd)i(f|te  ber  5ebruar«9?eb.  ift  t)ier  in  ben  Sc^un9en  )ä)on 

angefünbigt.  treiben  ©ie  öftren  ©erleger  ja,  bajj  er  mir  ba«  ©j.  nicr)t  unter- 

fdjlägt.    3$  fann  fjier  öieu*eid)t  etwa«  für  ben  Slbfafr  tyun. 
©rocKjau«  r)at  mich  um  eine  SbfjanMung  über  ba«  Drama  ber  ©egenwart 

erfudjt  unb  ich  Werbe  biefe  Gelegenheit  benufeen,  2IHe«,  wa«  id)  barüber  in  ber 

©orrebe  jur  2R.  SW.  unb  fonft  fajon  fagte,  noch  einmal  beutlicher  ju  fagen. 

beeilen  ©ie  nun  auch  nur,  wenn  ©ie  fönnen,  3hren  Slrttfel  für  ilm  unb  jiefjcn 

©ie  ruhig  bie  Sulia,  fpäter  auch  bie  SKartamne  in  ben  Srci«  $&vex  ©efpredjung. 

iUian  rebet  bort  bodj  $u  einem  großen  publicum. 

SBenn  iaj  t)ter  3)ramaturg  auf  meineSBebingungen  würbe  (fonft  werb' 

iaj'«  nimmermehr),  fämen  ©ie  herüber,  um  mit  mir  eine  Dramaturgie  farau«  jU 

geben?  könnten  unb  mbgten  ©ie'«?  Uebrigen«  ift  9ttaria  9Wagbalena  wirflich 
oerboten.  Xie  ©rünbe  fönnen  3hnen  nicr>t  unbefannter  feün,  wie  mir.  Sßer- 

muthlid)  fennt  ber  ©ouoerneur  fte  felbft  niajt. 

tiefer  ©rief  ift  nod)  fürjer,  wie  ber  ̂ rige.  Antworten  ©tc  mir  balb. 

SJiein  Xöajterdjen,  15  SKonate  alt,  fing  oorgeftern  an,  ̂ u  laufen  unb  geftern  5u 

rennen.  Weine  3^au  grüßt  ©ie  f)erJ^^-  Caffen  ©ie  mid)  nidjt  ju  lange  auf 

ein  2eben«$eia)en  warten.   3Keine  Slbreffe  ift:  Untere  ©räunerftrafje  «Rr.  li:i(>. 
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Sic  hoben,  lieber  Samberg,  bie§  9Kal  feljr  lange  gezögert,  mir  ju  ant- 

worten. 3>cb,  fdjricb  %$ntn  int  Sebruar;  Sic  mir,  nach  3brer  legten  3utör<ft 

öom  3ö^n  Sluguft,  am  lf,cn  3>ufy,  alfo  erft  nach  ootlen  fünf  ÜRonaten.  S)a$  ift 

in  unferer  £eit  ber  SRebolution  unb  ber  Gb,otera  eine  etwa*  große  $aufe.  Cben« 

brein  habe  icf>  S6,ren  erften  ©rief  nid)t  erhalten  unb  alfo  in  mehr  al$  einem 

falben  Safjre  <«icr)t«  oon  Sbnen  erfahren.  9Kir  würbe  julefrt  recht  ängftlidj  um 

Sie  ju  ättuthe.  Sebienen  Sic  Sieb,  bodj  nie  roieber  einer  (Gelegenheit  burch  einen 

SRcifenben;  bie  ©emiffenlofigfeit  biefer  Seute  gebt  ju  weit. 

3h*  ßeben  bewegt  firf)  in  einem  größeren  ftretfe,  wie  ba*  meinige.  ©ie 

tonnen  SReifen  nach  ©nglanb  machen;  ich  faum  nach  Schönbrunn.  Sin  Suft  ju 

9lu*flügen  fet>Xt  e*  mir  nicht,  an  3eit  eben  f°  wenig,  aber  an  ber  oermalebeiten 

metallenen  ©ebingung,  ohne  bie  man  ben  Schub  risfirt.  3$  Will  nur  wünfehen, 

baß  bie  3wede  §f)xtt  SReife  fict)  realifiren.  3b*e  (Erfahrungen  mit  3hwm  $eutfchen 

Verleger  finb  gewiß  im  f)öd)]ten  QJrabe  oerbrießlich,  bennodj  begreife  ich  fie  wohl. 

$cm  2Rann  war,  bem  neugierigen  publicum  gegenüber,  mit  ber  flüchtigsten 

©rochüre,  bie  er  rafä  erhielt,  beffer  gebient,  wie  mit  bem  grünbtichften  SBerf, 

auf  ba*  er  warten  mußte. 

Sie  erfunbigen  Sich  nach  meiner  SJcariamne.  SBas  werben  Sie  fagen, 

wenn  ich  Sftnen  metbe,  baß  ich  nach  biefer  fchon  wieber  ein  ©rama  bottenbet 

habe,  unb  baß  baffelbe  bereit*  am  14,fn  b.  90t.  auf  bem  ©urgtheater  jur  Äuf* 

führung  gelangt?  ift  ein  3Härchen «ßuftfpiel  —  wenn  Sie  Sich  unter  einer 

fo  üagen  Kategorie  etwa*  benfen  tönnen!  —  führt  ben  2itet:  ber  SRubin!  unb 

ift  in  14  Sagen  getrieben  worben.  3$  habe  nämlich  ben  Sommer  mit  meiner 

ftamilic  auf  bem  fianbe  jugebracht  unb  bei  ber  (Gelegenheit  bie  angenehme  ®r« 

fahrung  gemacht,  baß  meine  Unprobucribität  Wäljrenb  ber  heißen  9Konate  wirtlich 

nur  in  ber  £tfce,  nicht  aber,  wie  ich  bisher  afaubte,  in  mir  felbft  ihren  (Grunb 

gehabt  hat. 
STcit  ber  SHariamne  ging  c*  auf  bem  Sweater  nach  bem  Urtheil  eine* 

meiner  ̂ reunbe,  wie  e*  einft  mit  ben  ©eethoben'fchen  Symphonien  gegangen  ift. 
Sic  bot  bem  publicum  $u  oiel  -  auf  einmal,  dennoch  Würbe  ftdj  ber  SteSpect, 

ben  fie  am  erften  ?lbenb  erregte,  wohl  noch  in  Siebe  oerwanbett  haben,  wenn 

bad  Stücf  nicht  brei  SRal  nach  cinanber  wegen  ftranfheiten  unb  Äbwefenheiten 

ber  nach  Clmüfe  berufenen  Schaufpieler  t)ättc  berfchoben  Werben  müffen.  Stoburd) 

fam  fic  in'*  Siegen  unb  ba*  ift  immer  fchlimm.  $Ddj  wirb  fie  ficher  Wicber 
auferftehen,  aber  iaj  Witt  warten,  bis  fie  gebrueft  ift.  3a)  habe  fie  (Gerolb  bereit« 

in  «erlag  gegeben  unb  ich  erwarte  morgen  ben  erften  ©ogen.  Sie  erhalten 

natürlich  fogleia)  ein  (Sremplar. 

Slußer  ber  9Jcariamne  habe  ich  ben  erften  9lct  be*  SÄotoch  bottenbet,  bon 

bem  Sie  nur  ein  drittel  au*  ber  Suropa  fennen.  (SbenfaH*  habe  ich  bm  Öeier 

be§  ©oetfjefchen  Jubiläum*  einen  ̂ rolog  gebichtet,  ben  ich  Shnen  beifchließc,  wie 

ihn  bie  Oftbeutfche  ̂ ßoft  brachte.  ©r  ift  in  usum  delphini  et  populi  abgefaßt, 

^efet  habe  ich  mi<h»  nothgebrungen,  bem  Xeufel  ergeben  unb  bei  einem  oon 

Dr.  Sanbfteiner  begrünbeten  ©latt  bie  fflebaction  be$  Feuilletons  übernommen. 

SBohl  weiß  ich,  baß  mir  biete  «Rebaction  Diele  Seit  foften  wirb,  aber  bie 
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literairifchen  ©onfteHationen  werben  Jjtcr  fo  broljenb,  baß  idj  einer  Sßaffe  bebarf 

unb  biefe  finbe  ich  nur  in  einem  mir  fefbft  ju  ©ebote  fteljenben  Journal,  ̂ efj 

labe  fie  tycbunfy  $ur  fleißigen  9Ritarbeiterföaft  ein;  ©ie  wiffen  ©etbft,  mag  fvfy 

für  ein  Feuilleton  eignet,  unb  $ari8  bietet  ja  UnenblicljeS  bar.  fturje  $lrtite( 

über  bie  üerfchtebenartigflen  ©egenftänbe  mären  mir  bie  Iiebften ;  aefthetifche  Huf* 

fäfre  müßten  ficf>  an  neue  ©rfdjeinungen  ber  fiiteratur  anfnüpfen.  Sföre  3u- 

fenbungen  erbitte  ich  mir  unter  ber  Hbreffe:  an  bie  8teb.  beS  fteuill.  ber  Oefter* 

reidjfchen  aHei^jeitung,  #aarmarft  9tr.  729. 

©ie  ermähnen  im  Vorübergehen  3$rer  Söefanntfdjaft  mit  (Snglaenber.  StroaS 

Näheres  märe  mir  über  ben  ̂ Junct  (ieb  gemefen.  ÜRit  bem  9tebacteur  ber  ßafeen- 

mufif  fonnte  ich  freiließ  nidjt  $anb  in  #anb  gehen  unb  bie  3fludjt  nach  bem 

October  ̂ abe  ich  ihm,  mie  allen  feinen  3Reinung£genoffen  fo  lange  oerbacht,  bis 

ich  faf),  baß  e$  in  SSien  lutrfttr^  $u  ©luturtheilen  gegen  bloße  Siteraten  fam. 

Der  SRenfcf)  bagegen,  ben  ich  3af)re  lang  in  meinen  üertrauten  Umgang  30g, 

fann  mir  nie  gleichgültig  merben,  menn  ich  auch  nicht  meiß,  ob  e«  mit  politifdjem 

Fanatismus  entfdjulbigt  werben  fann,  baß  er  Wäljrenb  ber  furdjtbarften  $eit  mit 

feine«  Siemens  Unterfchrift  befannte  unb  ehrenwerte  Sßerfonen  bem  ju  SMorb 

unb  Xobfdjtag  aufgelegten  «Röbel  im  SRabicaten  als  „©olfsfeinbe"  benuncirt  hat. 
©^reiben  ©ie  mir  über  Um! 

©ie  ̂ ier  ju  fefjen,  märe  mir  bie  größte  ftreube,  bodj  ich  jweifle  baran, 

barum  geben  ©ie  mir  balb  ein  fchriftlicheS  SebenSjeichen  unb  gebenfen  ©ie 

ber  3eitung! 

$ari«  ben  l'<"  fcecembet  1849. 

3$*  lefrteS  ©^reiben  mürbe  ich  auf  ber  ©teile  beantwortet  ^abtn,  menn 

nicht  eine  Gelegenheit  in  ÄuSftcht  geftanben  hätte,  mit  melier  ich  3fonen  gleich* 

jettig  ein  Sremptar  meiner  ©efdjichte  ber  gebruar-Stebolution  fenben  moUte. 

*perr  fiaefenbacher  ift  nun  fo  gütig  eS  für  ©ie  mitzunehmen;  bie  fehlenbe  $älfte 

erhalten  ©ie  närhftenS.  3UT  Erläuterung  beim  Sefen  fei  bemerft,  baß  bie  Ein- 

leitung mehr  Äritif  als  GJeichicftte  fein  foll,  trofc  beffen  aber,  unter  bem  erflen 

©nbruefe  ber  (Ereigniffe  unb  fchneU  gefdjrieben,  etroaS  partfjeiifch  aufgefallen  ift, 

namentlich  infofern,  als  bie  Sichtfeiten  ber  3uli*SRegierung  ju  menig  ©erücf* 

fichtigung  gefunben  ffabtn.  Die  ©efdjühte  fetbft  ift,  fomeit  bie*  überhaupt  bei 

einer  (Skfchichte  ber  ©egenmart  möglich  ift,  unpartheiifch ,  unb  auf  bem  ©runb 

authentifcher  Documente  gefa^rieben,  bie  ich,  ©»«  wiffen,  in  einer  perfönlichen 

Untersuchung  unb  fafl  oon  öden  bebeutenben  bei  ber  SReoolution  betheiligten 

^erfönlichfeiten  gefammelt  habe.  <£S  thut  mir  leib  baß  ©ie  baS  »ueh  nicht  im 

3ufammenhange  Iefen  fönnen,  benn  ich  glaube  baß  ber  ©inbruef  baburch  gewinnen 

müßte.  Daß  ich  QUf  3hr  unparthetifcheS  Urtheil  gef bannt  bin,  brauche  ich  n>0^ 

nicht  erft  befonberS  &u  ermähnen;  9Jachläffigfeiten  im  ©töt  merben  ©ie  ber  £efc= 

peitfdje  beS  ©ucfcf)änbler§  unb  Drucffehler  feinen  ©efyülfen  jufchreiben.  3ch 

arbeite  je^t  an  ben  SKemohren  über  bie  3ebruar*8teoolution,  in  welchen  ich  D^ 

Documcnte  oon  ©ugeaub,  tyinZ,  WoU,  JRemufat,  Sremtcuj,  ©ebeau  u.  f.  w. 

theilweife  im  Original,  b.  h-  franjöftfc^  anführen  unb  meine  persönlichen  ®r. 

fahrungen  unb  ttnfdwuungen  über  9Jcenfchen  unb  Dinge  mittheilen  werbe.  gtwaS 
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baoon  werbe  ich  juüor  in  3«tungen  beröffentlichen  unb  Shnen  atternächften8  einen 

Zfyeii  frieren.  —    —    —    —    —   —    ___   —   —  __ 

&  tfjut  mir  leib  3$nen  für  tjeute  nicht«  23e)'oubere«  für  3ftre  Bettung  fenben 
ju  fönnen,  bie  beifolgenben  btograofjifchen  Wuffäfce  fbnnten  oieffeicht  nod)  inter- 

effiren.  Uber  ein  neues  ©tücf  ber  ©anb  fchreibe  ich  S^nen  näcfiften« ,  ich  f>ab^ 

e«  jwar  gefehen,  will  jebod^  ben  $ruct  abwarten,  weil  e*  $u  nie!  fd&Dner  (ginjel* 

Reiten  enthalt.  3ffjre  Arbeiten  in  ber  8«tung  ha°e  mit  großem  ©enuß 

getefen  unb  bitte  um  regelmäßige  ßufenbung  berfelben.  ©euffert,  ber  an  bem 

oolitifdjen  X^eil  oon  bem  ict)  mich  fem  galten  Witt,  mitarbeitet,  erhält  wie  ich 

glaube  ein  §frei  •  (Eremplar  ba«  nad)  bem  Gabinet  Salot«  fommt.  (Sinen  großen 

(Gefallen  würben  ©ie  mir  auch  erweifen,  wenn  Sie  mir  möglich  alT  3$re 

Heineren  jerftreulen  ©djriften  jufenbeten,  ober  mir  wenigftend  ein  ooffftänbige« 

SBerjeictmiß  mit  Ängabe  beS  ®ruef-OrteS  geben  wollten.  55er  Sluffafe  wäre 

lcinc|ft  an  Drt  unb  Stelle,  Wenn  ©rocfljau«  nur  oor  2  SKonaten  nicht  gefefirieben 

hätte,  bie  Arbeit  über  ©ie  bleibe  jwar  nach  wie  öor  beftettt,  aber  für  bie  erfte 

fleit  fönne  er  fie  (waljrfcheinlich  au«  Überhäufung  öon  SJcanufcrioten)  nod)  nicht 

brutfen.   —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    —  — 

iüten  12.  Stbruar  1850. 

©ie  ̂ aben  atte  Urfadje,  mit  mir  unjufrieben  ju  fetm.  3$  fann  mich 

jebodj  wegen  meine«  ©tiflfehweigen«  rechtfertigen,  unb  ba«  [ehr  grünblich.  SRit 

Welchem  ̂ ntcreffe  3töre  ©efdjichte  ber  gfebruar » 9?eootution  gelefen  habe, 

brauche  ich  Shnen  wohl  nicht  erft  $u  fagen;  ba«  tierfteht  ftcr)  oon  felbft.  5lber 

eben,  Weil  e«  fich  oon  felbft  oerfteht,  unb  Weil  ich  wich  jebenfall«  öffentlich  über 

3hr  SBerf  äußern  Witt,  wollte  ich  3h«en  nicht  bloß  Deswegen  fdjreiben.  3bre 

grage,  ob  ich  wegen  ber  SnfteHung  be«  $>errn  $octor'«  Saube  mit  meiner  grau 
2Bien  oerlaffen  würbe,  haben  ©ie  ©ich  flftoiß,  gleict)  Wie  ©ie  biefelbe  an  mich 

aufteilt  hatten,  ©elbft  beantwortet.  3cfc)  brauche  alfo  auch  nic^t  bie  geber  an» 

jufefcen,  um  3fonen  bie  JBerftcherung  ju  geben,  baß  an  biefem  lächerlichen  (Gerücht 

nicht  ba«  SJcinbefte  fet).  5>ie  übrigen  ̂ unete  3hre«  ©rief«  fonnte  ich  aber  nicht 

früher  beantworten,  unb  fann  e«  auch  ic&t  nur  no^  5ur  $älfte.  freilich  bin 

ich  D«^)  btc§  «He«  nur  noch  h«l&  entfchulbigt.  916er  fo  öiel  werben  ©ie  oon 

meinen  ©rtebniffen  währenb  ber  legten  jwei  SRonate  wiffen,  um  ©inj  $u  fagen, 

baß  bie  eigentliche  reine  ©riefjtimmung ,  bie  feiner  äußeren  ÜUZotiüe  bebarf,  bei 

mir  unmöglich  borhanben  fetm  fonnte.  SBenn  man  ©pießruthen  laufen  muß, 

ohne  e«  oerbient  $u  tyabtn,  ift  man  jur  ©onoerfation  mit  einem  greunbe  nicht 

aufgelegt.  Unb  in  bem  Sfatt  bin  ich  geWefen.  3<h  habe  meine  Teilnahme  an 

ber  Defterreicbfcfjen  SReichSjeitung  theuer  bejahten  müffen.  Sftidjt  bloß  in  ber 

treffe  Würbe  ich  auf«  ̂ eftigfte  angegriffen;  fogar  im  Ztyatev  machte  man  eine 

$)emonftration  gegen  mich.  ̂ er  dichter  mußte  bei  Gelegenheit  be«  9fubin  Dafür 

büßen,  baß  er  SRitrebacteur  eine«  mißliebigen  ©latte«  War.  9cun  fam  noch 

hinju,  baß  bie  gleich  Anfang«  jtoifchen  ben  Slnfichten  be«  $>errn  Dr.  fianbfteiner 

unb  ben  meinigen  heroortretenbe  5)tfferen3  fehr  balb  eine  flaffenbe  würbe.  2a 

haben  ©ie  gewiß  genug,  um  e8  fich      erflären,  baß  ich  fogar  auf  einen  ©rief, 
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ber  mir  3^rc  uerfönlidj«  §erüberfunft  nach  SBien  in  «u«ftcht  ftellte,  erft  jefct 

antworte.  Xie§  Sefrtere  tyltte  mich  übrigen«  ofjne  3roeifel  au*  nietner  Setljargie 

geroecft,  wenn  ich  e«  für  mehr  al«  einen  flüchtigen  ©ebanfen,  wie  ©ie  it)n  fchon 

öfter  gegen  mich  au«fprad)en,  gehalten  ̂ ätte.  2)a  ich  jeboc^  öor  einigen  ftbenben 

Dem  $erm  SRetjerbeer,  mit  bem  ich  im  X^eoter  betannt  mürbe,  weil  mir  jufäHig 

neben  einanber  faften,  $u  metner  Srreube  öernahm,  bafc  ©ie  im  ßrnft  bannt  um« 

gef»en,  fo  trage  ich  jefrt  meine  ©chulb  ab.  £err  SRenerbeer  ging  fo  meit,  fich 

gu  wunbern,  bafj  ©ie  noch  nicht  ba  feoen;  ba«  ermeeft  in  mir  eine  gemiffe 

3uoerftü>t,  bafe  ©ie  wirftia)  fommen.  «Run,  mir  fBnnte  nicht«  Angenehmere«  be- 

gegnen, unb  ich  bebarf  einer  folajen  Auffrischung.  Ob  ©ie  freilich  in  furjer  Seit 

3hre  literairifchen  $läne  hier  realifiren  mürben,  ift  fa)wer  $u  beftimmen.  ©ei 

einem  bleibenben  Aufenthalt  mürben  ©ie  gewijj  SBurjeln  fchtagen;  nur  ift  ber 

©elagerungäjuftanb  ein  fchmieriger  Uebergang«wowent  unb  ich  fenne  3hre  ̂ Jarifer 

S3crl)5Itniffe  $u  Wenig,  al«  bafc  ich  wir  irgenb  ertauben  bürfte,  3fonen  &u  rathen. 

3ch  'ann  midj  auf  Dcr  "nen  @ei*e  DCr  Meinung  nicht  ermehren,  bafc  ein  beutfdjer 

©djjriftftefler  boch  noch  immer  in  Deutfcrjlanb  felbft  bie  meiften  foliben  Ausfielen 

hat,  unb  ia)  glaube,  ©ie  wdren  ber  SRann  für  ein  Journal,  3$  wei§  auf  ber 

anberen  ©eite  fehr  gut,  bafj  ftxantxtid)  noch  lange  ba«  einzige  Ztyma  feon  wirb, 

ba«  wan  ftch  in  Deutfchlanb  unter  allen  Uwftänben  gefallen  läßt,  unb  uw  bieg 

gehörig  bariiren  au  fönnen,  wuf»  wan  aUerbing«  in  $ari«  leben.  $a  ift  bie 

diagonale  benn  fchwer  au  jiehen.  3ch  felbft  würbe  aufeerorbentlich  gern  einmal 

Wieber  nach  $ari«  gehen,  unb  ber  SBunfdj,  ©ie  bort  mieber  ju  fehen,  tyit  an 

meinem  ©erlangen  barnach  ben  grölten  Antljeil.  Aber  erftlich  müfite  ich  &a« 

®elb  baju  übrig  ha&en  unb  baran  fehlt'«;  ich  h°&e  für  $u  Jßiele  $u  forgen  unb 
barum  immer  <£bbe  in  ber  Gaffe.  Dann  müjjte  ich  o&er  auch  meine  Qrrau  mit* 

nehmen  fönnen,  unb  fie  f)at  im  ganzen  ̂ aty  nur  oier  SBocfjcn ,  morin  fie  reifen 

fann.  Diefe  Jrift  ift  ein  wenig  fchmal.  Dennoch  gebe  ich  Dcn  ©ebanfen  nicht 

auf,  obgleich  meine  ©innafmte « Duellen ,  ftatt  reichlicher  $u  fliegen,  mieber  gaitj 

ju  ftoefen  anfangen,  inbem  meine  ©tücfe  fett  ber  neuen  ©eränberung  oom  Realer, 

ba«  fie  noch  immer  füllten,  oerbannt  finb. 

Ueber  Sföre  ©efd).  ber  gebr.  8t.  einftmetlen  nur  fo  üiel.  einzelne  <ßar- 

thieen,  j.  ®.  bie  y$nm» ©flacht,  haben  ©ie  oortreffltch  aufgeführt,  auch  9»ebt  ba« 

©anje  ein  fyötyt  anfc^aulic^e«  ©üb.  3n  ber  (Einleitung  haben  ©ie  3tcr)  aber 

Wirtlich  al«  echten  Deutfctjen  erwiefen,  ber  gern  ju  ben  „2Rüttern"  h'nflb  fteigt. 
©ine  fo  herbe  ©eurtheilung,  wie  hinten  in  ber  Aug.  3-  wiberfuhr,  haben  Sie 

freilich  wegen  biefer  3ftrer  Schwäche  nicht  oerbient*),  aber  eine  Meine  ©löne 
haben  ©ie  bort  mirflich  gegeben.  Deffentlirfj  ba3  Weitere.  %fyv  SBerf,  fc^ön 

eingebunben,  prangt  in  weiner  ©ücherfammlung  unter  ben  „Solibitäteu."  Qi 

ift  fo  umfangreich,  bafj  ich  wit  meinen  bünnen  ©änbehen  ganj  bagegen  ̂ u* 

fammen  fchrumpfe.  Doch  fo  jiemt  e«  ber  3Biffenfd)aft ,  gegenüber  ber  brotlofen 

Runft.  —    —    —    -  —  — 

*)  £>err  Seuffcrt,  ber  in  ber  fiunft  burdjau^  Dilettant,  feiner  politifchen  9tidjtung 
nadf  ober  Orfeantft  roor,  t)a\  fich  Joegen  meiner  Hebbel  Arbeiten  ichliefjltcft,  baburrf)  an  mir 

gerädrt  ba&  er  für  bie  „9lug3bura,er  ?iagemeine  3eit«ng"  einen  äufeerft  perpben  «rtifel 
über  meine  w0efdjid)te  ber  5ebruor»JRet)olution"  fcfjrieb. 
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©rodljau«,  für^te  idj,  Wirb  mir  gürnen,  bafe  idj  ifjm  ben  Ärttfet  über'« 
$rama  nod)  immer  nidjt  gefdjidt  fyabe.  Sldj,  ba«  Xljeorettfiren  wirb  mir  fo 

ferner,  Wenn  idj  ba«  Äunftgefejj  nidjt  unmittelbar  am  filmftwerf  aufzeigen  barf. 

@o  ferner,  bafe  idj  faft  Jagen  mögte:  e«  ift  mir  unmoglidj! 

©ie  motten  meine  TL  ©Triften.  SBa«  idj  fefbft  baoon  beftfce,  fotten  ©ie 

erhalten.  SBie  gern  fdjidte  idj  31men  ben  fRubtn,  über  ben  #üfme  mir  brieflich 

ein  üortrefflidj  motioirte«  Urtljeil  gegeben  Ijat!  Äber  e«  ift  ju  weit  unb  ju 

riffont  bei  einem  HRanufcript  $)en  ©djnod  fenbe  td|  3fönen,  fobalb  td)  audj 

bie  SR  a  r  i  a  m  n  e  beifdjliefeen  fann ;  bie  lefctere,  oon  ber  mir  9  ©ogen  oorliegen, 

wirb  in  etwa  bret  SBodjen  fertig  fetin,  unb  fte  ift  ofjne  allen  Steifet  mein  ©efteS. 

3n  ßolatfdjel«  9Ronatfdjrift,  in  ber  td)  ©ie  mit  Vergnügen  al«  3ftitarbetter 

aufgeführt  fanb,  werbe  idj  jitnädfft  (£eft  2)  ein  9reife«3)iarium  unb  bann 

(#eft  3)  too^rfc^einlic^  ben  1««  m  meine«  SDfcolodj  mitteilen.  $m  Steife- 
$)iarium,  ba«  idj  budjftäblid)  mit  ©leifeber  auf  ben  fcampffdjiffen  nieber  fcfcrieb, 

wie  ©ie  e«  lefen  werben,  fommen  audj  ©ie  üor.  ©«  ift  im  Uebrigen,  bie  griffe 

ber  färben  abgeregnet,  unbebeutenb. 

Heber  bie  ljieftgen  ©erljältniffe  fage  idj  9hdjt«.  5)an!  bem  rabicalen  Stoben 

finb  mir  ätemltdj  weit  jurfid  gebrängt !  $>ennod|  mufe  man  ntdjt  ungeredjt  fetin ; 

jebe«  3e^nfl^^a^  beweif't,  bafe  ba«  Defterreidj  oon  1 850  burdj  eine  SBelt  Don 
bem  früheren,  oormäralidjen  Defterreidj  getrennt  ift,  unb  tior  3uftänben,  mie  fte 

ben  Herren  Jaufenau,  (Fnglaenber  u.  f.  m.  reajt  wären,  wirb  Seber  fdjaubern> 

ber  ©aft«  unb  ©pifce  nidjt  mit  einanber  oermedffelt.  3dj  felbft  leibe  am  meiften 

unter  bem  Umformung,  benn  meine  bramatifdje  Sljätigfett  ift  auf  lange  wieber 

»aralbfirt.  $oaj  werbe  idj  waljrlidj  meine  SSeltanfdjauung  nidjt  beÄljalb  oer- 

änbern,  weil  idj  ungeredjt  unb  unbanfbar  beljanbelt  werbe;  ba«  wiberfuljr  mir 

im  Safjre  1848  oon  ben  ftabicalen  ja  auaj,  ba«  wirb  %tbem  oon  jeber  ̂ artljet 

wiberfaljren,  ber  ba«  2Warf  ber  ©efdjiajte  in  ben  «bem  trägt  unb  nia^t  oom 

SeitungSblatt  lebt. 

3u  einer  weiteren  %f>eilnaf>me  an  ber  Öft.  9?eic^«*Seitung  labe  idj  ©ie 

ntd)t  ein;  idj  Weife  nidjt,  wie  lange  meine  eigene  nodj  bauert.  3ftre  Sluffä|je 

finb  jum  Sljeil  gebraut,  jum  Sljeil  bringe  idj  fte  nodj. 
Antworten  ©ie  mir  balb! 

P.  S.  Snbem  idj  fdjliefee  erfahre  idj  au*  ber  9reid>«aettung ,  bafe  $art« 

ftdj  wieber  einer  ©meute  ju  erfreuen  gehabt  ̂ at;  ba«  ift  ja  wo^l  nur  ber  erfte 

©eigenftria^  jur  Ouoertüre. 

^ori*  5  3.  1850. 

3^r  ©rief  fam  gerabe  noa^  jure^t,  bafe  ia^  i^n  mit  Weiterem  ̂ erjen  unb 

bei  gefunben  (^fiebern  l)abe  lefen  fönnen.  ßaum  ̂ atte  ia^  i^u  au«  ben  ̂ >änben 

gelegt,  al«  mia^  ein  ̂ t^tged  gieber  ergriff,  an  bem  id)  länger  al*  eieren  läge 

ferner  bamieber  lag.  ̂ efct  fe^en  ©ie  fajon  au«  bem  Umftanbe  ba§  ia^  biefen 

©rief  an  ©ie  bictiren  rann,  meine  tfjeitmeife  ©enefung.  ©ie  ̂ aben  mir  einen 

fo  3nf>altreid)en  ©rief  gefdjrieben,  ba|  id)  nia^t  weife  wo  id>  mit  bem  Antworten 

anfangen  foll.   Bunäa^jt  alfo  über  ba«,  wa«  3*)re  ©tettung  angebt.  —  (£«  ̂ at 
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mich  gefreut  ©ie  babei  fo  Reitern  ©emüthe«  $u  fet)en,  benn  ich  backte  mir 

erften«,  baß  bie  freche  ©efdjränf theit ,  bie  barin  liegt  einen  2a  übe  3hncn 

borjujiehen,  ©ie  mit  ©fei  erfüllt  haben  müßte,  unb  ̂ weiten«  baß  bie  21b« 

hängigfeit,  in  ber  ©ie  ©ich  boch  ifnn  gegenüber  immer  mef)r  ober  weniger 

befinben,  für  Sie  unerträglich  fein  müßte,  ©erhältniß  $ur  9ieich«aeitung 

hat  mir  aufrichtig  geftanben  nie  Sreube  gemalt,  unb  ber  Sag  an  bem  (Sie  mir 

fdjreiben  »erben,  baß  ©ie  fich  uoüftänbig  öon  bem  SÖIatte  getrennt  l)aben,  wirb 

ein  glüeflicher  für  mich  fein.  -  greunblic^en  $anf  für  3hr  Urteil  über  meine 

Otefdüchte,  über  ba«  ich  mir  iebod)  einige  ©emerfungen  erlauben  muß,  bie  ©ie 

^offent(tcr)  ntc^t  meiner  (Eitetfeit  jufc^reiben  Werben,  ©ie  fcherjen  über  meine 

$ebanterien  ber  (Einleitung  unb  ba«  wunbert  mich,  benn  ©ie  oergeffen  baß  e« 

fief)  in  einem  Slugenblicfe,  wo  man  bie  gange  $ebruarreoolution  al«  einen  bloßen 

#anbftreich  oerfchrie,  barum  f^anbelte,  buret)  Äufeäfjlung  ber  reüolutionären 

demente  bie  fich  angefammelt  hatten,  ben  ©ewei«  $u  führen,  baß  allerbing« 

©toff  ju  einer  ffieoolution  ba  mar.  —  £a«  glaubt  ber  Seufel,  baß  icf>  bie 

©eurtheilung  in  ber  SlugSburger  flllg.  nicht  öerbient  habe,  ich  merbe  ba*  be» 

weifen.  Kur  tt)ut  e«  mir,  ba  ©ie  ©emicht  auf  biefen  ganj  gefjaltlofen  ©euffert 

$u  legen  fdjeinen,  leib,  nicr>t  gleich  geantwortet  ju  haben,  aber  antworten  merbe  idj. 

$er  jWeite  *ßunft  über  ben  idj  mir  ju  fpretfjen  erlauben  wollte,  ift  ber, 

baft  ©ie  nur  ba«  rein  formelle  meiner  ©efdndjte  beurteilt  haben.  $)a«  wahre 

Serbienft  ber  Ärbeit  liegt  im  ̂ ragmatifdjen  felbft.  Xenn  ba  ich  unter  gran- 

jofen  unb  35eutfchen  ber  (Srfte  mar,  ber  biefen  ©toff  bearbeitete,  fo  mußte  ich 

u)n  förmlich  fdmffen,  b.  fj.  nach  einer  fdjwierigen  Unterfudjung ,  unb  auf  bem 

SBege  bc«  ©ergleiche«  bie  2Bat)r^eit  herau«finben.  ©ie  werben  mein  ©elbftlob 

entfcfjulbigen,  benn  e«  fommt  au«  bem  ©ertl)eibigung«juftanbe. 

9cun,  mein  lieber  Hebbel,  wirb  e8  mir  aber  unmöglich  länger  fortzufahren, 

©eieu  ©ie  oon  $erjen  gegrüßt  unb  fenben  ©ie  mir  3t)re  besprochenen  SBerfe, 

bie  mir  bie  einzigen  reinen  ©enüffe  oerfdmffen,  beren-  ich  fähig  bin. 

£er$lid)e  ©rüße  an  Shre  5rau. 

Sien  20.  SRära  1850. 

$$r  ©rief  t)at  mich  erfdjredt,  ich  nwtt  ieboc^  t>offen,  baß  e«  Wieber  beffer 

mit  3t)nen  fte^t.  Sluch  mir  geht  e«  feit  ungefähr  öier  SEBochen  nicht  befonber« 

Wohl;  alte  Uebel  regen  fich,  Wie  im  ftrühling  gewöhnlich;  fic  fteHen  fief)  regel- 

mäßiger ein,  wie  bie  Nachtigallen. 

©ie  fchreiben  mir,  ber  Jag,  an  welchem  ich  3h"«t  btc  oöHige  fiöfung  meines 

©erhältniffe«  jur  9teidj«aeitung  melben  würbe,  foUe  ein  glüeflicher  für  ©ie  femt. 

©e^en  ©ie  benn  glüeflich;  ich  Wie^t  meine  $lbbieation««Urfunbe  bei,  wie  fie  in 

meinem  SRontteur  erfchienen  ift.  SlHerbing«  war  ba«  ©latt  für  meine  3:^ätigfeit 

nicht  ba«  geeignetste,  boch  ba«  tonnte  ich  oorau«  wiffen,  unb  jebenfaH«  bin 

ich  oeT  SReinung,  baß  ich  JWithtt,  al«  meine  2t)ättgfeit  felbft  ju  oertreten  habe, 

unb  baß  man  fich  ̂ vtxwx  tn  2)eutfchlanb  noch  bü  gewöhnen  t)at.  3Keine  Xhätigfeit 

aber  war  eine  ernfte  unb  grünbliche  unb  bie  äußere  Köttugung  fyat  mir  SJcandje« 

abgclocft,  Wa«  ohne  fie  nicht  entftanben  Wäre  unb  wa«  ich  ̂ och  nic^t  gern  in 

meinem  #imfaften  hätte  oerwefen  laffen  mögen.   3ch  benfe,  meine  ftritilen  unb 
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Wbfianblungen  nächften«  gefammelt  ̂ eraud  ju  geben,  bann  Werben  (Sie  finben, 

baß  fie  burdj  bie  Steigleitung  bebeutenb  arronbirt  worben  ftnb.  Uebrigen«  foll 

man  fid)  nid)t  mutwillig  ber  ©erläumbung  $rei«  geben,  unb  Ijätte  id)  irgenb 

geahnt,  in  welkem  ©inn  ba«  ©latt  conferoatiö  fenn  »olle,  fo  märe  id>  nicht 

beigetreten.  —    —    —    —  — 

3Jcer)rere  anbere  journaliftifdie  Wnerbietungen  finb  mir  bereit«  gemalt 

warben,  auaj  bebarf  id)  bringenb  eine«  Organ«,  boct)  muß  id)  erft  mieber  etwa« 

probuciren,  id)  halte  e«  nict)t  länger  au«.  %n  ber  ßottatfcheffdjen  9ftonat«fdjrift 

werben  Sie  in  einem  ber  nächften  #efte  ben  erften,  oollftänbigen,  Äct  be«  SRolod) 

Iefen ;  id)  bitte  ©ie  bann  um  3hr  Urtivit.  2>a«  Original -9Wfcpt.  wirb  Zftnen 

forgfältig  aufgehoben.  3üie  (Europa  braute  neulich  ben  erften  Äct  oom  9rubin 

unb  ba«  Stuttgarter  Xljeater  befteHte  fid)  in  3rolge  beffen  gleich  barauf  burdj 

Semalb  ba«  ©tüd.  3n  ©erlin  ging  bie  SWaria  Sftagbalena  oor  Kurzem  mit 

größtem  (Srfolg  über  bie  SBüfme;  ber  elenbe  ̂ ntenbant,  ben  id)  übrigen«  burdj 

feine  mir  getriebenen  ©riefe  oernidjten  f bunte,  liefe  fie  trofebem  nur  Ein  SKat 

mieberhoten,  unb  bennod)  war  e«  eine  erbettelte  ©efäHigfeit  oon  mir,  wenn  id) 

il)m  geftattete,  bie  SR.  3JI.  anftatt  ber  angenommenen  %\ilia  ju  bringen.  $n 

SBten  ger)t  e«  bod>  beffer,  al«  ich  Hnfang«  badfte.  Subitlj  ift  feit  Saube«  ein- 

tritt bereit«  jWci  HHal  gegeben  warben,  unb  3Jt.  SR.  ift  aud)  fdjon  angefefct. 

#erobe«  ift  enblid)  au«  ber  treffe ;  id)  fenbe  Sftuen  Riebet  3t)r  ßjemplar. 

3f)nen  gegenüber  brause  ict)  fein  commentirenbe«  SBort  hinzuzufügen;  ben  lieben 

£eutfdjen  gegenüber  bürfte  e«  fct)r  notljwenbig  fetyn,  barum  Wäre  mir  eine  söe» 

fpredjung  oon  3hnen  lieb.  Slber  wo?  —  —  —  —  ©erne,  gerne  fd)tdtc  ich 

Sfynen  auch  ben  SRubin,  bod|  bei  SRfcten  ift  e«  in  fotdjer  (Entfernung  ju  gewagt. 

Wuf  mein  flüchtige«  SSort  über  J^hre  Einleitung  Reiben  ©ie  ju  üiel  ©e- 

roierjt  gelegt.  3d)  wollte  bie  Ängemeffenheit  ber  oon  3fonen  gegebenen  Entmid- 

lungen  burdjau«  nicht  anfechten,  ich  wollte  nur  fagen,  baß  ber  «ßaHaft  ̂ tjnen 

beffer  geratenen  feto,  al«  bie  3ugbrüde.  ©ie  werben,  wenn  ich  mich  öffentlich 

meitläuftiger  äußere,  gewiß  aufrieben  feö,n;  benn  aüerbing«  gehört  Diel,  außer- 

orbentlich  öiel  baju,  einen  fo  ungeheuren  ©toff  ju  bewältigen,  wie  ©ie  e«  gethan 

haben,  unb  ÜRiemanb  erfennt  ba«  bereitwilliger  an,  Wie  ict).*) 
©erben  ©ie  nach  ©eutfdjlanb  fommen?  SWir  wäre  e«  eine  wahre  SBof)l« 

that!  ©ie  träfen  mich  ben  ganjen  ©ommer,  ausgenommen  bie  tefete  #ätfte  oon 

^unt)  unb  ben  3>ulö,  bie  ich  Wahrfcheinlich  felbft  ju  einer  Steife  mit  meiner  grau 

oerwenben  werbe. 

Jßor  acht  Jagen  temte  id)  einen  SJcaun  fennen,  oon  bem  ich  n«ht  geglaubt 

hätte,  baß  bie  Erbe  feine«  deichen  noch  probucire  unb  ber  birect  oon  ben 

Egtwtifctjen  «ßtoramiben  fam.  $ie  grau  oon  ©oethe  ̂ ottc  mich  auf  ihn  ein- 

graben unb  $war,  wie  fie  mir  fpäter  unter  oier  Äugen  fagte,  weit  fie  mich  für 

ben  ©innigen  in  ganj  SSien  gehalten,  ber  mit  ihm  fertig  werben  fönne.  (Sine 

Ungenirtheit  im  2lu«brud,  al«  ob  er  ein  leiblicher  Sprößling  be«  §otoferne« 

Wäre,  aber  eine  Straft  unb  ein  $umor  babei,  wie  fie  mir  auf  Erben  noch 

oorfamen.    Er  heißt  ©ogumit  (Solfc,  ift  au«  Königsberg  unb  hat  ein  Wahrhaft 

*)  Hebbel  t\at,  meine«  55?ijfen#,  nie  irgenb  etwa«  über  mid)  teröffentltdjt. 
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clanifäeS  ©uc$  w$lu«  ber  ßinbfjeit"  gefrfirieben.  SRidj  fannte  er  fo  menig, 
wie  id)  Um,  aber  bie  ̂ ubttf),  bic  am  Slbenb  gegeben  mürbe,  flößte  tym  grojjen 

fflefoect  ein  unb  ic$  läugne  niajt,  barauf  bin  id)  ftolj,  benn  bem  geminnt  nur 

bie  firaft  etwa*  ab. 

Sfcun,  lieber  greunb,  fenen  (Sie  mir  Ijeralid)  gegrüfet  unb  öerfdjieben  Sie 

3fore  «ntmort  ntc^t  $u  lange,  bamit  id)  mid)  ntc^t  ängftige.  Steine  grau  bittet 

ba«  9tamlic$e. 

$art*  ben  12,rn  SWofl  18.r)0. 
3<fj  bin  mieber  gtücffic^  auf  ben  ©einen  unb  Wollte  öftren  ©rief  auf  ber 

Stelle  beantworten,  aber  bie  SKariamne  befajäftigte  midj  bergeftalt,  bafi  id)  fte 

erft  nod)  eine  fang  mit  mir  berumtragen  moHte.  2)a«  ift  benn  audj  efyrlid) 

gefdjefjen  unb  id)  barf  jefct  mof>l  fagen,  bafj  idj  ba«  Stüd  fenne.  9?idjt  al«  ob 

be«  ©erftänbniffe«  loegen  fonberliaj  oiel  3eit  nötljig  getoefen  märe,  benn 

oon  allen  öftren  Stüden  ift  bie«  öieUeidjt  ba«  burc^fie^tigfte,  aber  be«  ©enuffe« 

wegen,  ber  barin  beftef>t,  ftdj  bie  ©erfettung  be«  ©ebidjte«  nad)  äffen  Seiten  tjin 

oufjufdjliejien.  Qdj  erijiett  ba«  ̂ afet  grabe  al«  idj  furj  nad)  meiner  ftrautyeit 

Äbenb«  in«  ©ab  gelten  moHte  unb  la«  im  ©abe  ba«  ganje  ©udj  au«,  ofme  ju 

bemerfen  bafj  idj  gu  lange  im  Söaffer  blieb  unb  ber  9?anb  be«  ©ud)e«  mitbabete. 

3$  glaube,  je  länger  Sie  bieten  werben,  befto  mefjr  werben  Sie  bie  Unfdmlb 

in  ber  Sd)ulb  barftetten,  unb  wenn  id)  fage  bafj  bie«  in  SRariamne  mef>r  ber 

Oratt  ift,  al«  in  irgenb  einem  öftrer  anbern  Stüde;  fo  fjabe  idj  bamit  mein 

Urteil  oießeiajt  in  ber  gebrängteften ,  jebenfaü*«  aber  in  ber  für  Sie  oer- 
ftänblidtften  gorm  au«geforod)en.  23a«  fann  man  ber  Äunft  $öf)ere«  nadjfagen, 

al«  bafe  fte  ben  3med  erreicht  f>at,  bie  33af>rf)eit  be«  Seben«,  ba&  e«  nämlidj 

jeben  Stritt  bebingt,  b.  fj.  abhängig  oon  feinen  ©orgängern  madjt,  in 

einem  biefe  furchtbare  SBaljrfjeit  ganj  au«föf)nenben  ©übe  barjufteHen  ?  tiefer 

f>erobe«  f>atte  er  nidjt  Ghrunb  ben  Slriftobolu«  bei  Seite  ju  fdjaffen,  ja  war  für 

ib,n  nidjt  fogar  bie  9cotfjmenbtgfeit  baju  oorljanben?  Unb  bodj  ift  bieä  tragifaje 

Sdjulb,  bie  fid)  auf  ber  Stelle  an  ifmi  räd)t  ba§  er  nun  nidjt  meljr  an 

ÜHariamneu«  Siebe  glauben  (ann.  $a$u  feine  eigene  glüfjenbe  fieibenfdjaft ,  bie 

Sdjönljeit  SRariamnen'«  unb  im  $intergrunbe  ber  modüftige  Wntontu«,  bem  er 
e«  meljren  miH  über  feiner  Seidje  ̂ oefoeit  $u  galten.  Unb  wer  t)at  iljn  bei 

Hntoniu«  tierflagt  unb  in  if>m  bie  giferfud)t  auf  Slntoniu«  entjünbet?  äRariamnen« 

SOcutter.  $ennoc$  mürbe  #erobe«  nid)t  ju  bem  barbarifajen  (£ntfd)luffe  gefommen 

fein,  feine  ©attin  unter  ba«  £en!erbeil  ju  fteOen,  menn  er  nidjt  wmte  ber  Solbat 

bie  Stanbarte  unter  bie  geinbe  merfen  moate  um  feine«  Siege«  befto  fixerer 

ju  fein."  ®a«  nenn'  idj  motioiren!  müfete  mid)  aber  fel)r  irren  menn  bie 
oerfibe  ̂ ritif  niajt  fommen  mirb  unb  fagen:  mieber  eine  Ungefjeuertidtfeit,  ein 

SWenfa^  ben  man  fo  unmäfjig  lieben  läüt,  ba|  er  efjer  ben  2ob  feiner  %xau 

münfa)t  al«  i^re  ©erbinbung  mit  einem  anberen  naap  feinem  2obc.  Söa«  ia) 

noaj  me^r  bemunbere  al«  biefe  Anlage  ift  bie  ©rfdjeinung  felbft:  5)ie  Goppel- 

%f)at  be«  Aerobe«  unb  bie  2lrt  unb  SBeife  mie  2Rariamne  ü)n  prüft.  2)aft  iaj 

bie  $f)vi%t  fajöner  finbe  al«  bie  Ijiftorifdje  brause  iaj  mo^l  erft  nidjt  ju  be- 

tören, in  meiajem  Stoffe  giebt  e«  üietteia}t  fajönere  ©ebilbe,  in  Ijartem  gemi§ 
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nicht.  ©rößereS  hoben  ©ie  nie  gebietet  als  SRartamnenS  ©orwurf  gegen  $erobe$: 

w$u  fpricbft  umfonft  u.  f.  m.  (©.  103)  baS  ift  naiö  ergaben,  furchtbar  einfach- 

$a$  ©chicffal  be«  $erobe$  ift  rein  tronifdj:  ba8  ©egentheil  oon  bem  was 

er  erreichen  wollte  gefdjiefyt  unb  am  ̂ ö^ften  fteigert  ftdj  feine  ©cfmlb,  als 

©omeaS  ©errath  ifm  über  baS  Ungeheure  feiner  21jat  foroenig  aufflärt  als 

3ofept)S  2cr)icffat ,  inbem  er  ein  rein  menfchlicheS  ©efüfjl  in  einem  3Ranue 

weniger  begreifen  fann,  als  bie  ©erwtrflidmng  beS  ©ünben « ©efpenfteS  mit  bem 

er  fid)  herumträgt.  ©ewunbernSwcrtf)  an  bem  Stüde  ift  ber  £>intergrunb  unb 

bie  SluSficht.  SlrtarerjeS  allein  fdjließt  unS  baS  finnlich  fdjeußliche  §eibentf)um 

auf,  bicfe  Ufr -©jene  ift  allein  ein  ÜJieifterfrücf,  bie  hoffte  tjumoriftif^e  «rt 

ber  @efd)td)tfdjreibung.  SBenn  ftcf>  im  ©anjen  baS  ©rechen  eine«  SBeltauftanbeS 

barftettt  ber  gegen  biefe  t)eibnif^cn  ©eftalten,  fchon  milbere  Elemente  in  fidj 

trägt,  fo  eröffnen  bie  brei  Sönige,  bie  wie  fprecjtjenbe  SBachSfiguren  wirfen, 

©omea«  unb  bie  ©cfjlußfjene,  bie  fternficht  auf  baS  Khriftentlmm  —  fann  man 

einen  großartigeren  Stammen  wählen,  jumal  ba  aud)  Antonius  .©turj  mit  hinein- 

fällt? 3)aS  mären  für  heu*e  °>e  Komplimente  bie  id)  Sfäntn  $u  matten  härte, 

fdjreiben  ©ie  mir  ob  ich  f'e  nc^tig  begrünbet  höbe.  Sine  audfü^rltd^e  firttif 

werbe  ich  itolatfchef  fehiefen.  3h*  Tagebuch  h0*  mMj  fehr  intereffirt  —  oiel 

Qt)vc*)\  $t)xem  legten  ©riefe  nach  fchlagen  ©ie  eS  ju  gering  an,  eS  finb  SJteifter» 
jüge  barin  unb  ich  brauchte  nur  baS  au  lefen  um,  wenn  auch  feinen  großen 

$tcf>ter,  boch  einen  bebeutenben  ©chriftfteller  ju  erfennen.  —  —  —   —  — 

SBien  31«»  «uguft  1850. 

©o  eben  geht  mein  Srauerfpiel  in  ©icilien  nach  Seipjig  jum  fcruef  ab, 

nachbem  eS  mich  faft  acht  Sage  lang  bcfdjäftigt  hat,  unb  nun  fe&e  ich  mich  ouf 

ber  ©teile  nieber,  um  Sftnen  5"  fdjreiben.  Söiffen  ©ie,  Wann  3t)r  ©rief  bei 

mir  einging?  ©ier  unb  jwanjig  ©tunben  oor  Antritt  meiner  Steife.  %a  war 

benn  ein  umgeljenbeS  Antworten,  wie  ©ie  eS  wünfehten,  unmöglich,  wenn  ich 

3hnen  nicht  ein  leere«  ©latt  fehiefen  fotlte. 

3dj  bin  biefen  ©ommer  Weit  hfnim  gefommen.  $uerft  8^n8  ̂   m^  weiner 

grau  nach  Ägram.  $aben  ©ie  ©eograptjie  genug  im  $opf,  um  ju  wiffen,  wo 

ba«  liegt?  £mei  Xagereifen  oon  ber  türfifchen  ©ränje.  ©teilen  ©ie  ©ich  üorf 

bort  würben  Oon  ben  Kroaten  ̂ ubith  unb  SJcaria  SWagbalena  aufgeführt,  unb 

einer  ber  ©chaufpicler,  ber  feine  9totte  fchon  auf  ber  <ßrobe  auffattenb  gut  wußte, 

fagte  mir,  als  ich  ihm  mein  Kompliment  barüber  machte,  er  höbe  ben  ftarl  fchon 

in  Ealmatten  gefpielt.    5>a  fehen  ©ie,  baß  ©ühnenftnefe  ihre  ©chicffale  hoben. 

©on  Slgram  fehrten  wir  nach  Söicn  jurücf  unb  gingen,  ohne  unS  auf' 

ehalten,  über  fieipjig  unb  ©erlin  nach  Hamburg.  3$  machte  unterwegs  bie 

mich  in  ber  £t)at  überrafdjenbe  Erfahrung,  baß  ber  $reiS,  in  bem  ich  als 

©chriftfteller  wirfe  unb  gelte,  fich  feit  1S46  erweitert  hat.  ®er  unroiberfprech* 

liehe  ©eWeiS  bafür,  baß  ich  in  biefem  9>unct  nicht  täufche,  ift  ber  Umftanb, 

baß  nicht  bloS  bie  Siteraten,  fonbern  auch  bie  ©uchhänbler  mich  fu^fn.  3Rir 

*)  (£#  hönbclt  T»ch  um  ein  «rudrftücf  au«  bem  2agebu4e  in  welchem  Jpebbet  unter 
«nberm  unfern  Slbfdneb  in  $ariS  barftettt. 
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werben  jefct  anfeljn  liebe  .^onurare  geboten,  unb  ba  Äaufleute  9tid)t«  ju  oerfdjenfen 

pflegen,  fo  muffen  meine  Saiden  and)  bod>  abgeben,  £aben  (Sie  gegen  bie 

Objectioität  biefer  Äuffaffung  etwa«  ein jumenben  ? 

3n  Hamburg  mar  id)  faum  jroei  $age,  al«  bie  Scfjladjt  bei  ̂ »ftebt  ge- 

feb lagen  mürbe.  3$  befanb  mid)  gerobe  bei  (£ampe  unb  tiefe  mir  oon  ujm 

auäeinanberfefcen,  bafe  bie  <Sdjle$mig  -  #otfteiner  burdjau«  fiegen  müfeten,  bafc  fie 

gor  nidjt  beftegt  merben  fbnnten,  al«  bie  sJ(adjrid)t  fam,  ba&  fie  befiegt  feoen. 

HReinefiage  mar  eigen,  ©i«  1848  mar  id)  blo3  9Henfd>;  1848  mufcte  id)  mid) 

mieber  auf  ben  $eutfdjen  beftnnen;  1850  gar  auf  ben  ©d)le«roig  *  #olfteiner. 

Stber  id)  mar  balb  mieber  (3d)le«roig - #otfteiner ,  unb  jroar  mit  §aut  unb 

£>aar,  benn  menn  man  ganje  ©af^üge  mit  Üobten  unb  SBertounbeten  anlommen 

fiefjt,  mie  id)  in  Wltona,  fo  madjt  bie  Stamm«  -  SBermanbtfdjaft  ftd)  mächtig 

mieber  geltenb.  Uebertjaupt  mujj  id)  Sfönen  fagen,  bafe  $)eutfd)lanb«  Sdjmadj 

unb  9}?i6fleicf)i(f  mid)  brüdt,  mie  ein  perfönlid)e«  fieib,  unb  ba§  id)  erft  feit  bem 

fdrniäblidjen  Umformung  ber  $)inge,  ber  und  in  ben  tiefften  Slbgrunb  hinunter 

mirbeln  ju  follen  fajeint,  ba«  natürliche  SBanb  fenne,  toa«  ben  9Jtenfd)en  mit 

feinem  SBaterlanbe  öerfnüpft.  Ueber  tiefen  <ßunct  fann  id)  nur  reben,  nic^t 

treiben.  «Hern  Hnfdjeine  naaj  foa  beutfdje  Gultur  burd)  ruffifebe  ©ebärme 

binburdj  fpafcieren.  Unb  bodj  fann  idj'«  ntd)t  glauben,  benn  ein  gemiffe«  (Epi- 
gramm im  jroeiten  $f)eil  meiner  ©ebid)te  fdjeint  mir  eine  2Baf)rf)eit  au«$ufpredjen, 

bie  burdj  bie  ganje  2Beltgefd)id)te  beftätigt  mirb.*) 

Wit  Campe  Ijabe  id)  midj  letblid)  oerftänbigt;  id)  bin  nid)t  fo  meit  ge* 

fommen,  al«  id)  roünfd)te,  aber  bod)  meiter  al«  id)  fjoffte.  @«  fyanbelt  fict)  um 

bie  ®efammt  -  9lu«gabe ,  bie  idj  freilief),  o^ne  iljn  ju  fragen,  jeben  Jag  Oer« 

anftalten  barf,  menn  id)  ben  neuen  SBerleger  oerpflidjte,  bie  Saasen  nidjt  einzeln 

ju  üerfaufen,  bie  id)  aber  nidjt  gern  oeranftalten  mögte,  menn  id)  ben  ©injel- 

JBerfauf  ntd)t  jugleid)  mit  übertragen  fann.  (£r  räumte  mir  unroeigerlid)  ein, 

baß  e«  jefet  mit  bem  Slbfafc  gut  gelje;  ba  ntu§  e«  benn  bod)  in  einigen  ̂ afjren 

ein  (5nbe  geben,  unb  id)  merbe  Ijanbeln  fönnen.  ©udjtjänbler-  Anträge  in  ©etreff 

ber  ©efarnmt- Ausgabe  fjabe  id)  fdjon  jroei,  unb  audj  ßotta,  ber  midj  oorigen 

Sinter  befugte,  fd)ien  Steigung  gu  oerrat$en.  3)er  fott  freilief)  fet)r  fcfiledjt 

jaulen  unb  baä  fommt  aud)  in  ©etrad)t,  benn  oon  ben  Sobfprüdjen  ber  9111g. 

Leitung,  bie  einem  Sottafa^en  $ertagd-$lrtifel  niemals  festen,  mirb  man  nidjt 

fett,  ©ehalten  ©ie  biefe  ttHed  für  ®ia).  Qa)  feire  Ijeute  eigentlia)  meine 

©maneipation ,  unb  miffen  Sie,  mooon?  83on  meinen  (Sdjulbnern!  S)te  testen 

bunbert  X^aler  (bie  i^  in  Hamburg  für  ben  Diamant  einfrria^)  geljen  tyeute 

«Ra^mittag  ab,  unb  nun  bin  id>  frei!  5)ad  tyit  lange  genug  gebauert,  barum 

jubeln  <Sie  mit  mir! 

S3on  meiner  firanfijeit  fott  id)  Sljnen  auc^  noaj  fd^retben.  ©alb  ̂ ätte 

id)$  oergeffen,  unb  ba«  ift  nic^t  ba«  föledjtefte  ̂ eicfien,  nic^t  ma^r?  9iun,  e« 

ging  mir  mtferabet  genug,  id)  erfuhr  einmal  mieber  recf)t  grünbltd},  ma«  Sc^merj 

ift.    35a  ber  übermütige  SRenf^  bie§  auf  ber  fdjönen  (£rbe  fo  leidet  oergifet, 

♦)  SQf)ria>inli(b  ift  ba$  „S3erfc^tebcnpr  KafuS"  betitelte  (Epigramm  in  ben  neuen 
©ebidjten  ©.  156  gemeint. 
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fo  ift  eine  berbe  (Erinnerung  gewifc  erfpriefjlidj ,  (Sefafjr  War  jeborf)  nitfjt  babei, 

e«  mar  ein  einfacher  $ämorr(joibat''3uftanö»  fö0^  burdj  oieleS  Sijjen  unb  Sftetdj^- 

$eitung««Söerbrufj  Ijeroor  gerufen.  SBelc^  ein  Uebel  man  mir  angebietet  tyat, 

erfuhr  id|  erft  nadj  meiner  ©enefung  burd>  meine  Sreunbe.  SBie  idj  Ijöre,  fjat 

fid)  ber  §err  fturanba,  ein  „Unbebingter"  be«  £errn  £einri<$  Saube,  biefj  ©er- 
bienft  um  mtdj  ermorben.  SDlan  mujj  bie  ßeute  gelten  raffen ,  unb  fidj  baburdj 

an  if>nen  rädjen,  bafj  man  tljnen  jum  $rofc  fort  lebt.  Uebrigen«  ftedt  nod) 

immer  ein  SReft  ber  Jttanfljeit  in  mir,  bod)  tyoffe  idj,  mic^  aud)  bcffeit  buref) 

©ewegung  unb  falte«  SBaffer  nadj  unb  nad>  gu  entlebigen. 

3Jjre  Sluffoffung  ber  3Rariamne  fjat  mir  fefjr  Woljt  getf>an.  ©efonber« 

3^re  üöcjeidjnung  ber  ̂ eiligen  brei  ftönige  aU  foredjenbe  SB a(i)§  =»  ̂ftgureit  trifft 

ganj  meine  Intention,  bie  $ier  auf  ben  #ofyfdjnitt«©tnt  ging.  Uebrigen«  bridjt 

ba«  ©tfid  fidj  rafdjer  ©afm,  al«  idj  bei  ben  Bemühungen  meiner  @egner,  e« 

Ijerab  $u  fefcen,  ermartet  tyätte.  3$  ermatte  mannen  ©ewei«,  bafe  e«  jünbet. 

SBiffen  Sie,  wer  ju  feinen  wärmften  greunben  gehört?  $er  Dieter  (Jrmanuri 

©eibet!  <£r  mar  neulich  I)ier  unb  befudjte  mid).  SBenn  ic§  biefe  «nerfennung 

nur  nidjt  bem  Umftanbe  oerbanfe,  ba&  man  bie  relatiöe  ©ere^jtigung ,  bie  idj 

bem  (Xtjriftentfjum  Ijier  einräumte,  für  eine  abfolute  fjält.  Sine  Äritif  Don 

$f)nen  märe  mir  feljr  lieb,  nur  für  fiWatfdjef«  SRonat«fd>rift  beftimmen  ©ie  fte 

nidjt,  benn  biefe  bringt  fdjon  eine  im  nädiften  $eft,  wie  er  mir  fdjreibt. 

3um  $crbft  erfdjeinen  Oon  mir:  ber  Stubin,  ba«  Xrauerfötel  in 

©icilien  unb  nrafn-fdjeinlid)  aud>  3ul'a«  3f*  &a3  nic^t  erfdjredlidj  ?  ©erbe 
idj  nidjt,  ba  beutfdje  ßrittfer  gar  nidjt  begreifen,  bafj  jwifdjen  ber  (£ntfte§ung 

unb  ber  ©eröffenttidjung  einer  <ßrobuction  einige  3«*  UeQM  tonn,  ob  fotc&er 

-ißrobuetioität  (jart  gefd>o(ten,  werbe  icf)  ntct)t  ein  jmeiter  ftofeebue  genannt  merben? 
3>ie  ©aa)e  ift  einfadj  fo.  $dj  f>atte  SBeber  bie  3ulia  Iängft  oerforodjen.  9?un 

wfinfdjte  #err  Deibel  (früher  in  $eftf|)  audj  ein  $>rama  oon  mir.  2)a  gab  idj, 

wo«  fertig  War.  $)er  $>rud  wirb  fefjr  befdjleunigt  unb  bie  &u«ftattung  bi«  in'* 
lururibfe  getrieben  werben.  $)a«  ift  wieber  eine  Ironie;  meine  erften  ©ebidjte, 

burdj  3nf>alt  unb  Stimmung  fo  ganj  geeignet,  auf  3)amentifdjen  Äufnaljme  ju 

finben,  tragen  einen  Sumpenrod,  ber  fie  oon  biefer  ß^re  au^fa^IieBt,  unb  bie 

Herren  SImbrofio  unb  ©artolino  werben  in  ©ammt  unb  ©eibe  ftoljiren. 

Uebrigen«  ̂ abe  iaj  an  bem  Irauerfpiel  noc^  SRanc^e«  get^an  unb  eine  Sorrebe 

in  3orm  eine«  ©enbftt^reiben«  an  SRötft^er  hinzugefügt,  bie  ̂ offentüc^  erträglia). 

uueieliniu  au^eTallcn  i|t.  vei  oei  ucoerartieuuiu]  paoe  iö)  ̂ yren  DürtreTtUajfn 

©rief  oom  28.  92oo.  1846  beftanbig  oor  mir  liegen  gehabt  unb  ba«  ©tücf  aurf) 

au«brüdtia^,  wie  ©ie  wollten,  Iragicomöbie  titulirt.  §ier  rüften  ©ie  ©idj  auf 

eine  Äecenfion  für  fiolatfäef.  (Sngtänber  laffe  i(^  für  fein  beiläufige«  SBort 

über  ̂ crobe«  bauten. 

(Sinen  ©erleger  fönnte  ic^  Qtmen  wo^t  oerfd^affen,  jeboa^  nur  für  ein  fertiges 

SBerf,  benn  naa^  metner  ©rfa^rung  (ä§t  ftd^  ein  S8udjf)änbter  auf  bie  Uebernal)me 

eine«  erft  entfte^enben  feiten  ein,  wenigften«  ift  e«  mir  nidjt  gelungen,  bie  noa) 

nidjt  abgefdjloffene  Arbeit  eine«  greunbe«  über  Oattijien  unterjubringen,  unb  nur 

barum  ntd^t,  weil  ba«  ©anje  noa^  nidtt  Dorliegt.  ̂ aben  ©ie  erft  ein  SKfcpt.,  fo 

werbe  ia),  Wie  i$  glaube,  ben  ®eoatter  leitet  auftreiben.  —  —  —  — 
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lieber  meine  Sage  fag'  ich  einftweilen  nur  fo  Diel,  baß  fte  fid)  Oer» 
flimmert  ̂ ot.  SWein  guter  Gentu*  ift  mit  $errn  $einrict)  Saube  nid)t  nach 

SSten  gefommen;  ob  mein  böfer,  torrb  fid)  balb  jetgen.  <Bo  oiel  ift  gewiß: 

wenn  meine  greunbe  Gelegenheit  haben,  tljätig  für  mid)  ju  femt,  fo  tfjun  fie 

mot}l,  ftet)  ju  beeilen.  greitid)  brauste  id)  ein  Organ,  bod>  in  meinen  eigenen 

$änben  iff«  feine  SSaffe,  unb  ein  frembe*  finbet  fich  ntd)t. 

lieber  bie  ffritif  be*  £errn  ©euffert  habe  id}  gefagt,  baß  fte  nicht  übel 

ftylifirt  fett;  weiter  Wicht*. 

©ietteidjt  fomme  id)  näd)ften  ©ommer  mit  meiner  grau  naci)  $ari*;  was 

tollte  bie  Weife  unb  4  SBorf>en  Aufenthalt  ungefähr  foften?  Antworten  <Sie  mir  balb! 

«Parti  ben  17**"  Februar  1852. 

Sänger  füllten  <Sie  nun  nicht  warten,  mein  lieber  $ebbel,  benn  obgleich 

ich  3fonen  mit  bem  beften  SBillen  nic^t  früher  r)atte  antworten  fönnen,  mache 

id)  mir  bereit*  bittere  Vorwürfe  3$nen  nid)t  Wenigften*  auf  eine  in  Syrern 

Briefe  enthaltene  beftimmte  Anfrage  ̂ cicfjeib  gegeben  ju  haben.  HRetne  (5nt* 

fdmlbtgung  oerfdjafft  mir  zugleich  bie  Gelegenheit  einen  oon  3$nen  au*gefprod)eneu 

SSBunfä  su  erfüllen  unb  ffonen  über  meine  ©erfjältniffe  etwas  a«  färeiben. 

—  —  SKein  ftnabe  oerrättj  gute  Anlagen  unb  unbequeme  3fi9?Hoftgfeit,  wein 

Södjterchen  ift  bon  feltener  6djönheit  unb  ßieben*würbigfett.  Qtoti  jüngere 

3J?äbdjen  habe  ich  bereit*  begraben,  meine  oor  zwei  3ahren  geftorbene  ̂ »elene 

war  mein  fitebling,  mein  «lle*  unb  über  ben  ©erluft  biefe*  flinbe*  fann  unb 

werbe  id)  mid)  nie  tröften.  93te  geheimnißootl  ift  bod)  bie  Watur!  Sitte  Ge« 

fiitile  bie  mir  noch  für  alle  anberen  mir  naheftcljenben  Söefen  ju  Gebote  ftehen, 

finb  Wicht«  gegen  ba*  ma*  ich  D«  Deni  Seben  unb  bei  bem  $obe  biefe«  wirflich 

tbealifdjen  Gefd)öpfe*  empfunben  habe.  Wodj  jefct  lebe  ich  i*«**  umgeben  oon  ben 

(^egenftänben  bie  bie  ©erftorbene  berührt  h°t,  ich  bewahre  ihre  Kleiber  in  einem 

Stiften  oon  (Ebenholz,  ihr  Spielzeug  in  einem  gefdjnifoten  eichenen  ©djranf,  ihr 

^itb  in  allen  3iwmera  auf,  ich  habe  wir  oon  befreundeten  ÜRalcrn  Xrauerftiicfe 

jetdjnen  lajfen  unb  oorige*  3oijr  oon  ©erlin  einen  Grabftein  für  fie  mit  nach 

$ari*  gebracht.  $ie  politifchen  ©reigniffe  haben  mich  f*flrf  wit  fortgeriffen. 

Äußer  meinen  täglichen  Gorre*ponbenzen  arbeite  ich  regelmäßig  an  ber  Revue 

des  deax  mondes  mit  unb  tiefre  ©eiträge  jur  politifdjen  tytomt,  bie  immer  nur 

oon  einem  Webacteur  unterzeichnet  wirb,  Hud)  bin  ich  für  anbere  fronjöfifcr>e 

Organe  befdjäftigt.  $5em  SWagajin  für  bie  Literatur  be*  $lu*lanbe*,  ba*  in 

©erlin  bei  ©eit  erfdjeint,  tiefre  ich  regelmäßig  einen  langen  SKonat*  -  ©erid)t, 

bo<h  habe  ich  bie  legten  ©riefe  au«  SKangel  an  3eit  oon  einem  dritten  machen 

(äffen.  ?lußerbem  arbeite  ich  an  mehreren  größeren  meift  hiftorifdjen  SBcrfen, 

luelche  bie  neuere  3***  umfaffen.  3m  Ganzen  führe  ich  otfo  ein  rege*  unb  arbeit- 

fame*  fieben,  ftubire  raftto*  (Staatamiffenfdjaften  unb  benu^e  oietteicht  fpäter 

meine  in  jeber  ©ejiehung  angenehmen  unb  jum  Jhetl  wichtigen  «Relationen  um 

©taatöbienfte,  bie  mir  (ängft  offerirt  Worben  finb,  anzunehmen,  ©ietteicht  finb 

meine  Änforberungen  ju  ftarf,  oielleicht  habe  ich  ooer  auch  recht  ju  warten,  bie 

Unabhängigfeit  hut  gar  großen  ̂ ei^! 
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©enug  nun  über  meine  perfönltrfien  iöerhältniffe.  Giite  öiertel  ©tunbe 

münblicber  Unterhaltung  würbe  S^nen  ein  genauere«  Jöilb  baoon  geben  al«  bogen» 

lange  ̂ Betreibungen.  3cb  tyxbt  mir  burd)  Arbeit  unb  $aft  eine  angenehme 

©tellung  erworben,  bie«  werben  Sie  at«  ftreunb  gern  Ijören  unb  wenn  ©ie  mich, 

at«  SSirtt)  auf  bie  $robe  [teilen  wollen,  fo  fommen  ©ie  mit  SBeib  unb  fitnb 

unb  ict)  ̂offe  bie  ftonneur«  ju  allfettiger  3ufriebent>eit  ju  machen. 

3hre  (Epigramme,  lieber  |>ebbel,  hoben  mir  großen  ©enuß  bereitet  unb 

ich  bin  3fonen  für  biefe  9Rittt)eitung  feljr  banfbar.  3tf)  werbe  mein  Urteil 

barüber  au«förect)en  wenn  ich  einmal  über  ffixt  ©ebidjte  überhaupt  fprechen 

werbe.  Jöerlaffen  ©ie  ftcr)  nur  Darauf,  baß  mir  3h«  SBerfe  ©egenftanb  einer 

großen  Arbeit  finb:  abgefehen  oon  bem  mächtigen  ̂ ntereffe  ba«  ich  fß*  ftc  ̂aDe» 

fann  mir  feine  beffere  (Gelegenheit  gegeben  werben  meine  eigenen  Slnftchten  über 

finnft  ju  entwicfeln.  Stoß  biefe  trofc  meiner  Politiken  93efct)äftigung  immer 

noch  meine  Stebling« » ©pt)ärc  ift,  brauche  id)  3hnen  wohl  nicht  crft  ju  fagen. 

$5iefer  Xage  fyabt  ich  »»  **n  @ren$boten  eine  ffritif  über  $jre  Hgne«  ©ernauer 

gelefen,  bie  mir  trofc  ihrer  offenbaren  9lergelei  einen  Sorgefchmad  oon  bem 

SSerfe  gegeben  fyat.  3d)  lefe  fonft  manche  SRejenfionen  in  ben  ©renjboten  nicht 

ungern  unb  bie  ©djärfe  mit  ber  ihr  SSerfaffer  namentlich  Dcn  beutfchen  s}$hiIo- 

foptjen « ©tot  angreift  gefällt  mir  fef>r.  ©o  erinnere  ich  mi$  bcfonber«  ber  Äritif 

über  Sifcher'«  Weftljettf  mit  Vergnügen:  e«  liegt  wirf  lieh  oiel  ©elbfttäufdmng 
in  biefem  ©onftruiren;  ich  locrbe  e«  $war,  wenn  ihm  bie  liefe  be£  ©ebanfen« 

nicht  fehlt,  ber  f eichten  ftritif  gegenüber  immer  oertheibigen ,  aber  ein  ©d)rift« 

ftetter  ift  boch  nur,  ber  ba«  lieffte  in  burdjficfjtiger  5orm  mitjutheilen  Oerftef>t. 

Ci  ̂  a  r  ti  et  er  i  fti  f  d>c  ©ttil-Ärteu  werbe  ich  befonber«  in  8ftücf[td)t  auf  ii)ren  IHtitor 

immer  $u  würbigen  wiffen  unb  gebe  barum  j.  ©.  auch  nic^t  bem  erften  heften  ein 

Medit  $fox  Vorwort  ju  ÜJiaria  ÜDlagbatena  unflar  ju  nennen,  aber  nur  foQ  ber 

normale  ©ttit  felbft  in  ber  Setjanbtung  f>^i(ofop^ifc^ex  unb  äfthetifdjer  Stoffe 

lueber  ein  fonjrruirenber  nod)  ein  £>amannfd)er  fein.  2Bie  groß  war  boch 

unb  Wie  groß  finb  (in  früHftifcfjer  {Beziehung)  einem  $ott)o  ober  SBifdt)er  gegen* 

über,  bie  ©chlegel  unb  ©olger.  Um  3hnc«  ttroai  b  e  fti  m  m  t  e  «  über  3hr  ©tüd 

fchretben  ju  fönnen,  müßte  ich  wenigflen«  ungefähr  über  feinen  Inhalt  unter- 

richtet fein.  $en  Director  be«  ThS&tre  franejais  fenne  ich  kint 

intimen  Beziehungen  ju  ihm.  Übrigend  ift  er  nicht  allein  $>err,  benn  biefe« 

Xheater  hat  ein  au«  feinen  erften  ©djaufptelern  beftetjenbe«  £efe«  Sornitz,  ba«  ftd) 

oft  mit  bem  Xirector  in  ben  paaren  liegt,  ©eit  ber  ©jriftenj  bc«  ßaiferthum« 

hat  bie*  auch  ber  ©taat«-9Jcinifter  oiel  mit&ureben,  fo  baß  wenn  man  auch  noch 

bie  Qntriguen  oon  ben  franjöftfchen  Statoren  mitrechnet,  bie  ©djwierigfeiten  am 

Thfcatre  fran^ais  fehr  groß  finb.  Sin  SBerfud)  fönnte  jeboch  nicht  fchaben  unb 

ich  föitt  i§n  S^n  machen  unb  auch  fä*  e'ne  9u*e  überfefeung  unter  allen  mög* 

liehen  ©arantieen  ber  DiÄcretion  forgen.  Übrigen«  rathe  id)  unbebingt  eher  jum 

Ob6on,  ober  jur  <ßorte  ©aint  SRartin,  ober  $um  ©omnafe,  ober  jum  Ämbigu. 

2qö  Xheater  wäre  für  einen  erften  SBerfud)  im  fron^ofifrfjcn  ganj  gleirfjoiiiltic; 

unb  wenn  ba«  ©tücf  jieht,  fommt  ba*  Thcatre  fran^ais  Oon  felbft.  —  —  — 

©ott  befohlen!  freunbtiche  Empfehlungen  an  ̂ tjre  Sro«  ©emahlin. 
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<5d  freute  mich  aufrichtig  r  in  SDtunchen  einmal  wieber  ein  ßebendjeichen 

bon  3hnen  ju  erhalten;  $ufäHig  ̂ atte  ich  ben  Jag  jubor  burch  35ingelftebt'd 
Vermittlung  einen  bon  #etnc  an  Äolb  getriebenen  ©rief  gelefen,  in  bem  auch 

^lirer  gebaut  mürbe. 

Antworten  fonnte  ich  3ftnen  nicht  fo  rafch,  wie  ©ie  ed  wünfchten,  benn  in 

SNündjen  ging  ich,  tt>ie  eine  ©illiarbfugel,  bon  #anb  $u  #anb,  unb  in  SBien  traf 

id>  in  ftolge  ber  gehabten  Änftrengungen  unb  Stufregungen  halb  tobt  Wieber  ein, 

fo  bog  id)  einen  ooden  9Ronat  brauste,  mich  wieber  ju  erholen. 

9codj  weniger  mar  ich  im  ©taube,  bon  Sftünchen  nach  ßetpjig  ju  fommen ; 

ich  marb  in  SRündjen  biet  länger  feftgel)alten,  ald  id)  gebadjt  ̂ atte,  unb  mugte  ben 

birecteften  ftücfweg  narf)  sBtcn  nehmen,    ©inb  ©ie  in  5)eutfchlanb  gemefen? 

3^re  Beantwortung  meiner  Crrfunbigung  nach  ben  $arifer  greifen  fommt 

ein  wenig  foät,  unb  boch  jur  regten  Qeit.  Gfa  ift  nämlich  nicht  ganj  unwahr- 

fchcinlich,  bag  ich  meinen  ßieblingdwunfch,  meiner  grau  $ari£  einmal  gu  aeigen, 

im  näefrften  ̂ ulö  audfüfjre.  3$  fage:  ed  ift  nicht  ganj  unwahrfcheinlich !  unb 

würbe  beftimmter  fpredjen,  menn  nicht,  mie  in  5)euti"d)(anb  jefct  §lflc3  ftetjt  unb 
liegt,  noch  auger  bem  ©elbpunct  2Ranched  ju  bebenfen  märe.  ̂ ebenfaHd  ift  ed 

mir  oon  SBicfjtigfeit,  einen  Soften  -Änfd)lag  in  detail  ju  haben,  unb  fo  bitte  ich 

©ie  benn  aüerbingd  noch  um  fpecietlere  eingaben.  SBad  bie  $oft  beträgt,  weig 

irf)  bereite  genau,  unb  wad  bie  Mnfprüdje  meiner  Srau  anlangt,  fo  gehen  fie  nidjt 

weiter,  ald  bie  meinigen,  bie  ©ie  ja  fennen.  9?odj  bemerfe  ich,  bag  mir  nur 

$arid  feljen  wollen,  unb  bog  bie  environs  fdjon  bedhalb  nicht  für  und  ejiftiren, 

»eil  mir,  bie  #in*  unb  #erreife  mit  einbegriffen,  auf  ben  ganjen  tfudflug  nur 

bier  SBodjen  bermenben  fönnen.  ©agen  ©ie  mir  bat)er:  mie  h«"h  mürbe,  erftlid), 

ein  Limmer  wi*  Sabinett  ju  flehen  fommen,  unb  fönnten  ©ie  im  Boraus  eind 

miethen?  SBad  foftet  jefct  ber  SWittagdtifch  u.  f.  m.,  unb  mirb  bie  ftrembenfluth 

gegen  Anfang  $u\t)  mteber  ©tmad  abgelaufen  feun?  Huf  bad  „©tanbedgemäge" 
leifte  ich,  ba  ich  in  $ari3  feine  SSifiten  ju  machen  unb  empfangen  ̂ abt, 

Verzicht ;  ed  ̂ anbelt  fich  Mog  um  bie  notljwenbigen  Bequemlicfjfeiten.  fiaffen  ©ie 

mich  f  u^h  wiffen,  ob  bad  ©rab  bed  &aiferd  Sfapoleon  jefct  fo  Weit  ausgebaut  ift, 

bog  man  bie  SRefte  fehen  fann.  ©ie  roerben  über  bie  9taioetät  biefer  Sfrage 

DieQeicht  erftaunen,  aber  ©ie  müffen  ©ich  i°  «rinnern,  bag  ich  fein  .ßeitungdlefer 

bin.  «Benn  ©ie  mir  auf  biefe  ̂ unete  möglichft  rafch  antworten,  werben  ©ie 

tti  icf)  fc^)T  üpfptl  tcf)tcn. 

Qok  ©ie  berheirathet  fmb,  mufete  ich  tängft;  #err  fiücfen  fagte  e«  mir 

einmal.  —  SSon  meiner  bichterifchen  Xhätißfcit  fönnen  ©ie  in  ̂ arid  fchwerlich 

etwa«  atichtige«  erfahren  haben,  feit  ed  nidjt  mehr  burch  mich  felbft  gefeb^ah;  fie  ift 

in  ein  ganj  neues  ©tabium  getreten,  unb  ich  f<hmeict)le  mir,  burch  SBerfe,  mie 

^ictir(  i'lncjelo  unb  Ägned  ©emauer,  ben  Beifall  einigermaßen  ju  befahlen,  womit 

man  gegen  meine  Änfänge  fo  freigebig  War;  bon  ber  fie^teren  namentlich  wage 

ich  ju  proph^cien,  bag  fie  mich  populair  machen  wirb,  darüber  ein  anber 

tylal  mehr. 

Sefet  ift  «Ifreb  Weigner  tyet,  ber  mir  perfönlich  in  fehr  hoh«w  ©rabe 

gefäat.    (Jd  ift  ©chabe,  bag  er  feine  „$arifer  ©tubien",  bie  ja  nur  eine 
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$urdniang3.6porf)e  feiner  dhitwitflung  bejeidmeten,  nic^t  jurürf  nehmen  !anit;  er 

ift  gon^  anberS,  wie  fein  focialiftifdje«  ©ud),  unb  bod)  wirb  biefe*  nod)  lange  für 

fein  Portrait  gelten  müffen. 

(5in  für  alle  SWal :  mann  unb  bon  mo  aus  ©ie  mir  aud)  treiben,  immer 

obreffiren  ©te  nad)  2Bien;  ̂ IWci  fommt  in  meine  $änbe,  eS  bebarf  nid)t  einmal 

ber  ©trafji'itangabe. 

SBien  18*"  Sluguft  1852. 

lieber  unferem  ©riefwed)fel  &at  aflerbing»  nidjt  ber  befte  ©tern  gemaltet 

©ie  erhalten  meinen  ©rief  erft  fünf  SBodjen  nad)  ber  Hbfenbung  unb  id)  barum 

ben  3ftrigen  aud)  erft,  als  id)  mid)  in  (Ermangelung  ber  erbetenen  ÜRadyridjten 

bereit«  entfd)loffen  Ijatte,  meinen  «uSflug  nad)  SßariS  mit  einem  nad)  ©enebig 

unb  SKailanb  au  bertaufdjen.  (£S  mar  mir  unmöglich  meinen  $lan  nod)  einmal 

$n  ücranDcrn,  Denn  aue  ioorocreuungcit  uictren  c^eirDjyen .  nuaj  ijnt  oer  luer« 

möd)entlid)e  Sufentfjalt  in  ber  ßagunenftabt  mir  unb  meiner  grau  fein:  WobJ 

getyan,  nur  Ijaben  mir  freiließ  auf  ber  anberen  ©eite  aud)  Diel  eingebüßt,  ̂ d) 

wollte  3^nen  aus  ©enebig  antworten  unb  Ijätte  eS  aud)  trpfr  beS  dolce  far  niente. 

maß  in  Italien  Wirflid)  einen  ©inn  f)at,  burdjgefefct,  aber  id)  ̂atte  mein  Stbreffcn- 

bfid)lein  bergeffen,  unb  3for  ©rief,  ben  id)  bei  mir  führte,  liefe  mid)  im  ©tid). 

©ei  ber  töütffunft  nad)  Wien  fanb  id)  fo  Diel  ©efd)äftlid)eS  bor,  baf}  id)  erft  fett 

geftern  etwas  freier  atlmte;  entfd)ulbigen  ©ie  bie  unfreiwillige  3ögerung.  ©ie 

ttjat  mir  felbft  am  meiften  leib! 

©efjr  gern  r)&tte  id)  ©ie  enblid)  einmal  mieber  gefeljen,  Wenn  eS  aud)  bei 

mir  burd)auS  feiner  Stuffrifdjung  ber  Sljeilnafjme  bebarf.  2>aS  ̂ abc  id)  S^nen 

baburd)  bewiefen,  bafj  td)  3^nen  baS  2ebenSjeid)en,  baS  ©ie  mir  nad)  fo  longer 

3kmfe  im  legten  ftrüfiltng  gaben,  auf  ber  ©teile  ermieberte.  ©lauben  ©ie  mir, 

feljr  Sßenige  bürften  ben  ©riefwedjfel  mit  mir  für  3aljre  abbredjen  unb  bann 

blöfolid)  mieber  anfnfibfen!  3$  Pnoe  menfd)lid)en  ©ertyaltniffe  überhaupt 

nur  beSljolb  manbelbar,  meil  bie  ©erfduebenartigfeit  ber  Gräfte  aud)  bie  ©er* 

fdjiebenarttgfeit  ber  $iele  bebingt  unb  meil,  was  nid)t  meffr  biefelbe  ©trajje 

manbeln  fann,  narürlid)  auSeinanber  gelten  mu§.  3före  Statur  mar  nun  bon 

jeher  mit  Crnergie  unb  G-n!l)ii|iaSmuS  auf  bie  (£rgrünbung  ber  ̂ unft  gerietet, 
mie  bie  meinige  auf  i^re  ©rmeiterung;  ba3  ift  ein  ̂ ö^epunet  ber  SRenf<$l)eit, 

ber  SiaeS  in  ftd)  fafet  unb  eben  barum  aud)  Htte*  überragt,  fo  ba§  i^n  Seiner, 

ber  ü)n  einmal  erblirft  Ijat,  jemals  mieber  ganj  au§  ben  Slugen  oerliert.  ©ie 

müffen  ba^er,  mie  biel  ober  mie  roenig  ©aHaft  bad  Seben  3^nen  aud)  aufgelaben 

unb  3^TC  ©dritte  baburd)  erfdjmert  ober  erleidjtert  ̂ aben  mag,  nod)  immer  auf 

gleichem  gunbament  mit  mir  fteb,en,  unb  wenn  man  in  ber  £>auptfad)e  (Sind 

ift,  fo  fommt  auf  bie  Sßebenbinge  nid)t  biel  an.  9lber  freilid)  ift  bad  Ceben 

fura  unb  nad)  fo  langer  Trennung  märe  un«  wo^l  bad  SBieberfeb^n  ju 

qlMinen  gewefen. 

Slud)  ift  es  waljr,  baß  ftd)  im  Sauf  ber  Seit  bie  £ebenSberf)ättntffe  ber* 

fdjieben  unb  ba§  bie  richtige  Slnfid)t  berfelben,  ja  bie  Äenntnifj  beS  Details  jur 

gegenfettigen  SBürbigung  9Wand)ed  beiträgt,  darüber  läßt  ftd)  nun  leidjter  reben, 

als  fd)reiben,  bod)  ift  legeres  aud)  ntd)t  gerabeju  unmöglich,    ̂ d)  b,abe  mid) 
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fdjon  einmal  gebrungen  gefügt,  $lmen  einen  flbrifc  meiner  Sage  ju  geben,  ©ie 

bat  ftd)  feitbem  wenig  oeränbert  unb  nur  öerfdjled>tert,  inbem  e«  bem  3fünftf>eil 

twn  Sungbeutfdjlanb,  bo*  f«$  tni  ©urgtljeater  ben  $)irectorpoften  erfroren  fyat, 

burd}  Hnwenbung  ber  allermd)t«würbigfien  SRittet  gegtüdt  ift,  mir  biefe  ©üf)ne 

mieber  ju  oerfd>lie§en.  35a«  wirb  nid|t  ewig  fo  bleiben,  aber  für  längere  Seit 

ift  mir  bie  am  reid>lidjften  fliefcenbe  (Erwerbsquelle  berftopft,  unb  biefe  $abe  idj 

nidjt  etwa  ber  Regierung,  fonbern  einzig  unb  allein  ber  perfönlidjen  lieber- 

träa^tigfeit  eine«  literairifdjeu  ©egner«,  ben  ber  9lbler  bedt,  wie  jener  in  ber 

gabel  bie  ©dränge,  beijumeffen.  Qdj  fdjretbe  jebe«  SBort  toolitbebädjtiß  nieber 

unb  Ijabe  mir  $ur  (Sntfdjeibung  jmei  ooHe  3aljre  fttit  genommen,  werbe  audj, 

wenn  ber  Jag  ber  SRedjenfdfaft  einmal  fommt,  bie  ©eweife  beibringen,  Wenn  idj 

gleich  au«  nafye  liegenben  ©rünben  wünfdjen  mufj,  baß  mein  Urtljeil  unter  un« 

bleibe.  $)ie  ©adje  gefyt  natürlich  nod)  Weiter,  ba  id)  eine  boppelte  (Seite  bar* 

biete,  wo  ein  $fjeater*$irector  midj  ocrlefeen  (ann;  bodj  sap.  sat! 

Wad)  biefen  ©runbftriajen  tönnen  ©ie  meine  jefcige  Situation  ofjne  Zweifel 

bottfommen  beurteilen;  fefccn  ©ie  mir  nun  audj  bie  Sftrige  au«  einanber,  bie 

fidj  fefjr  oeränbert  unb  nad)  mannen  Slnjeidjen  berbeffert  fjaben  mufc.  ©ei  mir 

bringen  ©ie  jebod>,  bamit  ©ie  au«  ben  gegebenen  $rämiffen  nidjt  einen  $u  büfteren 

©djlufc  jiefym,  meine  fefte  Ueberjeugung  mit  in  Slnf^lag,  bafj  bie  SBirtljfdjaft 

balb  ein  @nbe  nehmen  wirb. 

ÜJteine  neuen  Dramen  fann  id>  3fönen,  bi«  auf  ben  Eftidjel  Slngelo,  nidjt 

fenben.  ©om  SRubin,  bem  Xrauerfpiel  in  ©ie.  unb  ber  Qulia  Ijabe  id)  felbft 

faum  nod)  ein  Sremplar;  bie  9(gne«  ©ernauer  ift  nod)  niajt  einmal  al«  SDlanu» 

feript  gebrudt.  Xen  2Wid|el  Ängelo  fdnde  idj  Stynen  aber  unter  ftreujbanb  unb 

er  wirb  3ftncn  geigen,  bafj  \d)  jefet  fdjon  mit  SRandjem  ju  fpielen  anfange,  ma« 

mid)  eljemal«  faft  erbrüdte.  %d)  felbft  t>abe  an  biefem  ©tüd  meine  f>erjlidje 

greube  unb  ©iele  teilen  pe  mit  mir.  Uebrigen«  fann  id>  fagen,  baß  mein  foret« 

fid)  trofo  ber  Mnftrengungen  meiner  2Biberfadjer  immer  mefyr  erweitert;  nidjt 

blo§  au«  $eutfdjlanb,  felbft  au«  granfreid),  ©ngtanb  unb  Italien  erhalte  idj 

groben  babon,  unb  f)ter  in  Deftcrreidj  frfjliefeen  fidj  bie  $üd)tigften  um  midj 

jufammen.  SWeine  9J?ariamne  ift  3.  ©.  ntc^t  blofc  für  bie  ©elletriftifer,  fonbern 

audj  für  bie  SBiffenfdjaft  Object  ernftlic^er  (Erörterung  geworben;  idj  fyabe  ge» 

biegene  $lbf>anblungen  fat^olifa^er,  proteftnntifdjer  unb  jübifdjer  Geologen  barüber 

gelefen.  Sludj  finb  mir  feine«weg«  alle  Sfyeater  berfdjloffen,  mit  ber  Slgne« 

Wirb  am  12.  ©ept.  bie  SBeimarer,  am  3ö.  ©ept.  bie  Stuttgarter  $ofbüf)ne  er- 

öffnet ;  2Rid>el  Ängelo  fommt  in  ©crlin,  ©enooeoa  in  ÜKündien  ̂ ur  Sluf fiiljrung. 

SBie  gerne  fc^idte  icr)  ̂b,nen  bie  Slgne«,  wegen  berer  bie  Qtaffenjungen  tnia?  feroit 

nannten  unb  bie  bod>  nur,  freiließ  etwa«  einbringlid),  an  ben  Wefpect  matyxt,  ben 

ba«  Snbioibuum  ben  ewigen  ̂ nftitutionen  ber  «Jelt,  tro^  atte«  SRi&braud)«, 

fa)ulbig  bleibt. 

Senn  ̂ eine  feine  üRefce,  wie  ©ie  fid^  auSbrüden,  naa^  ̂ ^nen  au«wirft, 

fo  f>aben  ©ie  feine  Urfac^e,  hinein  511  gel;en.  ̂ tefe  bie  bie  Antwort  auf  ̂ ^re 

erfte  ̂ rage.  —   —    —  — 

£aben  ©ie  feine  ©erbinbungen  mit  bem  Tln'ätre  Fran<;aisV  Xie  ̂ [ubit^ 

Ware  (mit  3Kobificationen)  für  ©ü^ne  unb  ©djaufpielerin  wie  gemaajt,  bie  ?luf» 
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fütjrung  ein  gute«  Gefdjäft  für  bett  Ueberfefcer  unb  bie  SRücfrairfung  auf  Söien 

feljr  wünfchen«werth  für  mich-  —  $ie  9iatur  biefeS  ©rief«  bebingt  eine  rafdje 

Antwort,  it)r  fef^e  ich  alfo  entgegen. 

$ari*  ben  25.  Cctober  54. 

«Kein  ©ruber  ©uftab  läßt  mich  foeben  au«  ©erlin  wiffen  baß  er  nach 

SBien  reift,  wohin  ich  ihm  poste  restante  f (^reiben  fott.  Stfe«  ift  bom  3ufatt 

ein  $u  berber  gingerwei«  3$nen  ju  fdjreiben,  al«  baß  ich  bie  Gelegenheit  der* 

festen  foHtc.  3$  weiß  nid)t  Wer  bon  und  bie  (£orre«ponben$  eigentlich  im  ©ttd) 

gelaffen  ̂ at.  Gewiß  ift,  baß  er  Unrecht  hotte  unb  für  ben  3aH  ich  e«  gewefen 

fein  follte,  toirb  biefe  (Erneuerung  be«  ©riefwecfjfel«  mir  einen  lTt)ei(  ber  älteren 

©djulb  wot)l  wieber  abnehmen.  —  —  —  —  SEBenn  ich  3l)nen  auch  nicht  ge- 

fchrieben  höbe,  fo  berftefft  ftcf>  boch  bon  felbft,  baß  ich  3törcr  biajterifchen  Xfyättglett, 

foweit  bie«  ohne  birecte  ©erbinbung  mit  ?fantn  möglich  mar,  regelmäßig  gefolgt 

bin.  3hre  neueren  25?erfe  fehlen  mir  jeboct)  unb  ©ie  fönnten  mir  feine  größere 

greube  machen  al«  inbem  ©ie  mir  biefelben  jufenbeten.  3m  Salle  man  öon  ©ien 

au«  hierher  ©üdjer  unter  ffreujbanb  fenben  tann,  märe  biefer  SBeg  mohl  ber  für$efte, 

bie  5*ancatur  foftet  nur  wenige  ftreufcer,  ift  aber  nothmenbig,  wenn  bie  ©ücfjer 

bei  ihrer  Snfunft  nicht  nach  ber  ©rieftare  befahlt  werben  follen.  gßr  ftärfere 

$afete  ift  ©uchhänbler- Gelegenheit  mohl  ba«  befte.  $ch  habe  in  ben  legten 

fahren  au«  finanziellen  flftudffichten  mehr  Heinere  al«  größere  Arbeiten  machen 

nt äffen,  jefet  höbe  ich  ober  berfchiebene«  bon  größerem  Umfange  im  SBerfe.  3n 

ber  Revue  des  deux  mondes  merben  nädjften«  einige  Arbeiten  üon  mir  erlernen, 

in  ber  Revue  contemporaine  beröffentliche  ich  einen  Huffafc  über  fpanifdje  3u- 

ftänbc,  jeboch  unter  fremben  tarnen,  ba  bie«  eine  ber  ©ebingungen  ber  9Wii- 

arbeiterfchaft  an  ber  Revue  des  deux  mondes  ift.  Über  ©ie,  mein  lieber  $ebbel 

fchreibe  ich  einmal  fehr  lang  unb  feljr  ausführlich,  franjöftfch  unb  beutfeh,  barauf 

fönnen  ©ie  ficher  jählen.  3d)  geftehe  3hnen  aufrichtig  baß  ich  abftchtlich  eine 

Sßaufe  gemacht  höbe:  ich  wollte  feljen,  ob  ich  m^  benn  mirflich  fo  irre  tote  bie 

große  $eerbe  ber  firitifer  behauptet  ober  nicht.  SRein  Urtheil  ift  feit  einigen 

Sahren,  roie  ich  glaube  reifer  gemorben,  in  ©ejug  auf  ©ie  hol  e«  ftch  tm 

SBefent liehen  aber  nicht  geänbert.  Über  einzelne  ©tücfe  mürbe  ich  S^or 

nicht  mehr  fo  f  direiben  mie  früher,  bahingegen  aber  noch  »cit  entfehiebener  an. 

erfennenb  über  anbere.  3$  werbe  ba«  gange  ©erliältniß  ber  Stttif  ju  3hnen 

befpreajen,  unb  tfoav  mit  einer  Unbefangenheit  bie  3hncn  tfreube  machen  foll. 

3cf>  höbe  nicht  oergeffen  baß  auch  $err  Saint  fflenc  XatHanbier  unferen  $eutfchen 

nachgefchwäfct  unb  mir  al«  3tö*em  Apologeten  einen  §ieb  Perfekt  hot.  tiefem 

arroganten  unb  ignoranten  ERenfchen,  ber  unter  bem  Gemanbe  ber  Steurfdjen« 

Siebe,  ben  aüerbornirteften  55eutfchen*#aß  berftetft,  will  ich  befonber«  bie  Saf)!* 

heit  fagen.  3d)  werbe  wahrfcheinlich  fchon  in  meinem  Slrtifel  über  ßaulbad), 

ber  nächften«  in  ber  Revue  des  deux  mondes  erfcheinen  fott,  bejiehung«weife 

auch  öon  $fonen  fpreajen. 

©chtden  ©ie  mir  boch  twn  3h*en  Arbeiten  möglichft  biel.  3«h  beftfre 

leiber  nur:  bie  beiben  ©änbe  ©ebichte,  Genooeoa,  ben  Diamant,  $erobe«  unb 

3ulia.   ̂ ubith,  ajiaria  äRagbalena,  ba«  Jrauerfpiel  in  ©ijtlien  unb  Bichel 
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Hngelo,  fomie  $ljre  meifterf>afte  SRooelle:  „bie  Äuh"  finb  mir  abgeborgt  unb 
nid)t  mieber  gegeben  morben.  ^d)  gebe  jefct  aber  aud)  fein  93uch  mehr  her. 

Xie  SR.  9)2.  entbehre  ich  namentlich  fefjr  megen  beS  SBormorteS.  Vielleicht  fönnten 

©te  mir  nod)  eines  ober  baS  anbere  oon  ben  mir  fehlenben  ©ad)en  nachfenben. 

©efonberS  lieb  mären  mir  bie  ÜRooeHen.  %tn  SKubin  fenne  ict)  meber  als  SWahrdjen 

noch  als  $f|eater*@tücl.  3dj  mufj  3^nen  geftehen,  ba&  ich  mir  öon  ber  SBirfung 

größerer  Arbeiten  über  Sie  fef>r  menig  oerfpreche.  3h«  SBirfungen  werben  ent* 

meber  ganj  Oon  felbft  fommen  ober  gar  nid|t.  ̂ a  menn  ©ie  bie  Sweater« 

Directionen  für  fich  gärten  unb  bann  gleichzeitig  oon  ber  Stitif  unterftüfct 

mürben!  $>e$halb  ift  auch  on  meinem  Sßaufiren  nichts  Oertoren,  t)öc^ftend  habe 

ich  ©ie  felbft  um  bie  fchmadje  ©enugtfiuung  gebracht,  fich  öon  einem  greunbe 

auf«  neue  anerfannt  ju  fet)en.  $n  ©ejug  auf  3hre  gefettfchaftlichen  SSerhältniffe 

fwbcn  ©ie,  glaube  ich,  einige  Sehler  begangen,  maS  ich  jebodj  auch  nicht  eher 

beftimmt  behaupten  mitt,  als  bis  ich  ©ie  einmal  über  ÄffeS  gefprodjen  Iwöc. 

9tur  mid  eS  mir  fdjeinen  als  ob  Sie  überhaupt  Unrecht  gehabt  hätten,  in 

poütifchen  fingen  Partei  ju  ergreifen.  $en  Sonferoatioen  ftnb  ©ie  tiiel  ju 

reoolutionär  unb  ben  föeoolutionären  oiel  ju  conferoatio.  ©ie  merben  nie  in 

bie  Rethen  ber  einen  ober  ber  anbern  treten  fönnen.  SBarum  ty&tn  ©ie  ftd> 

auch  nur  ben  Mnfdjcin  gegeben  mit  ber  Slriftofratie  p  liebäugeln?  3d>  hätte 

an  Shrer  ©teile  felbft  ber  Allgemeinen  3eitung  nicht  ben  $of  gemacht,  benn  fie 

roirb  nie  3>h*c  aufrichtige  ftreunbin  merben.  gür  heute  alfo  nur  noch  meine 

herjlichften  ©rüjje  an  ©ie  unb  grau  ©emahtin.  Qui  SBcltauSftellunQ  fommen 

Sie  bod)  nach  ̂ ßoriS? 

14  rue  de  U  fontaine  Moliere. 

SBien,  b.  25»«  Mfir*  1855. 

SHein  greunb  ©ophir,  lieber  Samberg,  überbringt  Sfmen  biefe  3eilen ;  ©ie 

merben  ©ich  fehr  freuen,  ihn  perfönlict)  fennen  $u  lernen,  lieber  fein  ©enie 

brauche  ich  3h«en  Wichts  ju  fagen;  er  holt  burd)  bie  Unerfdjöpflichfeit  feines 

(SteifteS  an  neuen  formen  nod)  immer  ganj  SGBien  in  ©djach,  unb  baS  miß  jefct 

unenblich  oiel  mehr  heißen,  mie  früher.  Aber  er  ift  auch  nomine  de  bon  coeur 

unb  hat  int  Umgang  burchauS  nichts  ©tadjIühteS,  mie  äftancher,  ber  feine  töbt- 

Uchen  SÜMfce  fennt,  oorauS  fefcen  mag.  ©or  #ur$em  feierte  er  in  #errlid)feit 

unb  bracht  feinen  fedjSaigftcn  ©eburtstag ;  jefct  geht  er  im  Auftrag  ber  ß.  Re- 

gierung jur  3nbuftrie*AuSfteUung  nach  $ariS.  $d>  füge  nur  noch  baS  ©ort 

aus  bem  (Eoangelium  fnnju:  maS  ©ie  if>m  thun,  baS  ha&en  ©ie  mir  gethan! 

ftür  3h«en  ©rief  einfttoeilen  nur  meinen  beften  Xanf;  nächftenS  bie  Ant* 

roort.  (Sin  (Sremplar  ber  Agnes  93ernauer  trifft  mit  biefen  3eilen  bei  Slmen 

ein;  ©apfnr  mirb  es  mitnehmen,  es  finb  aber  —  fo  meit  bin  ich  rebucirt  —  nur 

bie  Aushängebogen! 

(Empfehlen  ©ie  mich  unbefannter  SBeife  ben  lieben  3h"8en! 

SBien  b.  1.  Detobet  1855. 

gS  ha*  mich  feh*  ßefreut,  bei  meiner  ftütf  fünft  aus  Dberöfterreich  ein 

SebenSjeichen  oon  3hnen  oorjufinben.   3ch  mar  ooae  acht  SBochen  oon  SSien 
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abtoefenb  unb  fam  erft  am  1 ftM:  Sept.  wteber  $urü(t  SSunbem  werben  Sie  Sief), 

wenn  ict)  ̂ )nen  ffl9e»  Da&  i<h  ntic^  in  ©munben  an  bem  fdjönen  See  angefauft 

habe.  Natürlich  nur  im  befdjeibenften  Sinn,  aber  eS  ift  für  mich  trofcbem  ein 

ganz  eigenes  ©efüljl,  bafj  eS  auf  ber  (Srbe  jefct  einen  glecf  giebt,  ber  fein 

©rab  ift  unb  bodj  mir  gehört.  Wie  r)ättc  icf)  baS  in  früheren  3a*)re,t  für 

möglich  gehalten. 

(£S  fommt  mir  faft  wie  ein  Xroum  oor,  bajj  Sie  ̂ ier  gemefen  ftnb.  23ir 

haben  uns  wenig  gefeben  unb  unS  im  ©runbe  notf)  weniger  gefprodjen.*)  %d) 

begreife  aber  ooHfommen,  bafj  eS  nicht  anberS  femt  fonnte,  benn  %fott  mannig* 

fadjen  ©efcrjafte  nahmen  Sie  ftarf  in  ftnfprud)  unb  SBicn  wollten  Sie  boct)  auch 

fennen  lernen.  3d)  felbft  war  auct)  mehr  occupirt,  mentgftenS  innerlich,  als  eS 

fctjien,  benn  id)  war  in  Ijofjem  ©rabe  um  bie  @efunbt)eit  meiner  ftrau  beiorgt. 

SBenn  Sie  wüfjten,  in  welchem  3uftan^e  fid)  befanb,  als  ict)  fie  Anfangs  !Jult) 

auf's  Xampffcr)tff  braute,  fo  würben  Sie  zugeben,  bafj  meine  ?lngft  nicht  auS  ber 
Suft  gegriffen  war.  föedjnen  Sie  noch  ̂ inju,  bafj  it)r  fur$  juoor,  in  ber  ̂ >erjogin 

oon  SBürtemberg,  ber  Sdjwefter  Stetternichs,  eine  öieljätjrige  ftreunbin  ftarb,  unb 

jwor  faft  in  if>ren  Armen,  unb  bafj  gleich  barauf,  in  ber  nämlichen  SSocfje,  il)re 

noc^  fet)r  riiftige  SDcutter  ber  Grjolera  erlag,  fo  wiffen  Sic  ungefähr,  wie  eS  gur 

„ frönen  Sommerzeit"  bei  uns  auSjat).  Aber  bie  ©ergluft  unb  baS  Soolenbab 
haben  SBunber  getrau ;  fie  ift  wieber  ganj  mof)l. 

9tn  meinem  ©togeS  wirb  fdjon  mit  SDcacht  gebrudt.  £)a  ich  flöer  weiß, 

bafj  Sie  ein  ftreunb  t>on  ÜRanufcripten  finb,  fo  fenbe  ich  3^nctl  oaS  ©tuet  in 

Äbfchrift,  burchcorrigirt  bis  auf  ben  legten  ©erS  oon  mir  felbft.  Soffen  Sie  ftd) 

ja  nicht  auS  3hrcr  gewohnten  $hätigfeit  burch  baS  opus  herauf  loden,  aber  fagen 

Sie  mir  gelegentlich,  ob  ich  wich  fo  fet)r  irrte,  als  ich  eS  eher  für  bie  Ofranzöfifche, 

wie  für  bie  $eutfdje  ©üfjne  geeignet  r)iett.  Weifj  Wohl,  baS  £ineinflccr)ten 

beS  SRingeS  fann  mifwerftanben  werben,  obgleich  baS  ©pigramm,  baS  ich  bem 

Stüd  oieöeicht  uorjufefcen  gebenfe,  unb  baS  fo  lautet: 

©inen  9icgenbogen,  ber  lueniger  grell  als  bie  6onne 

feuchtet  in  bämmembent  CidU,  Wannte  ich  «ber  mein  SJilb. 

Aber  er  foQte  nur  funfein  unb  nimmer  bem  (Sdjicffal  al«  Rrücfe 

Lienen,  benn  biefcd  entfteigt  einzig  ber  menfd)liö)en  SJruft! 

hoffentlich  feinen  guten  ©runb  hat-  Wbet  fälöffe  ?m  folcheS  SJUfeoerftehen  bie 

SBirfung  aus?  Ü)leine  »frage  ̂ at  natürlich  nicht  ben  gcrtngften  practifchen  $voed. 

2)ie  fixitif  ber  Signet  ©ernauer,  beren  Sie  erwähnen,  ift  mir  nicht  ju 

©eficfjt  gefommen,  ba  Sie  ba3  SBIatt  beizufügen  oergeffen  r)atten.  Aufrichtig  ge« 

ftanben,  ich  h°be  mich  auch  "n  ©eringften  barum  bemüht ;  eä  geht  mir  mit 

foldjen  fingen,  wie  mit  ben  ©hinten:  werben  fie  mir  auf  ben  $ifd)  gefteOt,  fo 

erfreuen  fie  mich,  ̂ ex  niemals  büde  ich  t»nc  Su  Prüden,  eS  feu  benn  für 

Hnbere.  (Sine  fträfliche  ©leichgültigfeit  für  einen  Slutor,  nicht  wahr?  ®anj 

gewil,  ich  auch  keineswegs  oertheibigen,  ich  ™M  fie  eben  fo  wenig  für 

Stärfe  beS  ©eifteS  ausgeben,  benn  Sickenberg  fyat  mit  feiner  befannten  ©e- 

*i  ̂ d)  mar  iniwiidjen  in  prcufjiicfje  ̂ ienfte  getretcu  unb  Ijattt  in  28icn  einen 

politiidjen  Auftrag  ju  erfüllen,   «gl.  „lagebüdjer"  II,  @.  420  (9(ote). 
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nurfung  gattj  Stecht,  baß  bergfeitfjett  aud)  9tbfpannung  fetjn  fann,  ich  fage  nur, 

baß  e*  fo  ift.  3m  ungemeinen  freiließ  hat  bie  (Erfahrung  mict)  gelehrt,  baß  bie 

treffe  in  bemfelben  Üftaaße,  wie  ftc  gemißbraucfjt  Würbe,  an  SRacfjt  oerloren  ̂ at, 

nnb  ba*  mag  mit  ju  jener  9tyatf)ie  beitragen,  ©o  öiel  ift  gewiß,  idj  tfme  für 

meine  Arbeiten  gar  Sticht*  mehr;  bie  QHuft.  3*itung  S-  ©•  ftünbe  mir  offen,  aber 

®te  werben  im  ganzen  3ahre  nicht  eine  einige  9iottj  finben,  bie  mich  betrifft. 

Wag'*  gehen,  wie  e*  Will,  idj  fuche  nur  noch  im  3?einmenf<f)Iidjen  meine 
^t'triebigwng. 

Da*  große  ©ilb,  ba*  ©te  bei  föahl  gefehen  tyiUn,  Wirb  fefct  burdj  ÜHetier 

gehabt ;  ich  habe  ben  ERann  angelegentlich^  unb  mehrmal*  oor  bem  Unternehmen 

gewarnt,  benn  wa*  foll  wohl  bei  einer  ©peculation  auf  meine  ©ifage,  bie  jum 

Ueberfluß  fdjon  oerbreitet  ift,  noch  ̂ erau*  fommen,  boch  er  ließ  ftch  nicr)t  ab* 

fehreefen.  3ft  er  fertig,  fo  fenbe  ich  3fonen  ein  ©latt,  ba  ©ie  e*  wünfehen.*) 
Steine  ̂ rau  grüßt  ©te  ̂ erjUc^ft  unb  ich  bitte  ©ie,  bie  mir  gemachte  Orreube  fo 

rafd)  ju  wieberholen,  al*  3h«  Seit  e*  3^nen  geftattet. 

«3icn  b.  13.  3an.  1856. 

3foren  ©rief  bom  3tni  STuguft  beantwortete  ich  am  1 Ren  Dctober,  fügte  ein 

getriebene*  Sftanufcript  meine*  ©tjge*  bei  unb  ejrpebirte  ba*  ̂ Jaquet  auf  bem 

mir  oon  3hnen  angegebenen  SBege  buret)  bie  Sßreußifche  ©efanbtfchaft.  3)a  ich 

bi*  jur  ©tunbe  ben  Smpfang  nicht  oon  3hncn  beftätigt  erhalten  ̂ abe,  fo  Werbe 

ict)  beforgt,  ob  meine  ©enbung  auch  richtig  bei  Q^nen  eingetroffen  ift,  wa*,  wenn 

e*  nicht  gefehehen  feton  follte,  mir  be*  ©riefe*  wegen  f)5c^ft  unangenehm  wäre. 

SRelben  ©ie  mir  alfo,  wie  e*  ̂ iemit  fte^t,  bamit  idj  entWeber  beruhigt  werbe, 

ober  SRacfjforfchungen  anfteüen  fann,  ehe  e*  $u  föfit  wirb. 

3n  meinem  $aufe  fyabe  ich  Wieber  brei  SBochen  lang  ein  fiajareth  gehabt ; 

meine  fjrau  lag  an  einer  fieber-Cntjünbung  bamieber,  unb  ba*  Uebel  würbe 

öon  meinem  ̂ au*arjte  nicht  einmat  erfannt.  ©lüeflicherweife  fam  mein  ̂ rennb 

©rüde  unb  traf  ben  92age(  benn  auch  gleich  auf  ben  $opf,  fo  baß  bie  Patientin 

hoffentlich  noch  in  biefer  SBoche  ihr  (Senefungöfeft  feiern  fann.  3)a*  brachte  mich 

natürlich  au*  jeber  poctifcfjen  Stimmung  tyxani,  fonft  fteefe  ich  föon  lieber 

mitten  in  einer  neuen  Xragöbie,  unb  $war  in  ben  Nibelungen,  wooon  bereit* 

jwet  «ete  fo  gut,  al*  fertig  ftnb.  Sin  fühne*  Unternehmen,  nicht  wahr?  $n 

nüchternen  ©tunben,  j.  ©.  jefct,  fchaubert  mir  auch  felbft  bie  #aui,  aber  ba* 

Dichten  ift  nun  einmal  ein  SRittelbing  öon  Iräumen  unb  9tod)twanbeln  unb 

man  muß  e*  nehmen,  wie'*  fommt. 

@nge*  macht  in  SBien  öiel  ©lücf  unb  wirb  ftarf  gefauft.  SBie'*  ihm 
anber*Wo  ergehen  wirb,  weiß  ich  noch  nicht;  fetnr  begierig  bin  ich,  öon  3^nen 

ju  hören,  wie  fich  bie*  ©tücf  jum  frangöftfetjen  publicum  unb  atlenfall*  auch  büt 

fran^öfifcfjen  ©ühne  oerhält.  Äeußerlich  fteht  e*  nach  weincr  Meinung  bem  fflacine 

fo  nah,  innerlich  f^n.  ̂ >ier  nimmt  man'*  ber  Xirection  erftaunlich  übel, 
ban  pe  ba*  SBerf  nicht  jur  Aufführung  bringt  unb  nicht  etwa  bloß  meine 

*)  di  ift  bie«  ba*  im  erften  »anbe  ber  „Tagebücher"  »eroielfälttate  Xttefbilb. 
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Sfreunbe,  bie  ftd>  auf  meinen  2Bunfcf>  gar  nicht  rühren,  fonbern  bie  ganje  ©efell* 

fdwft,  einen  guten  5öjett  meiner  @egner  mit  eingefdjloffen. 

Ueberhauot  bürfte  fid)  ©inigeS  änbern. 

%axii  b.  4""  TOärj  1856. 

©or  mehreren  SRonaten  reifte  ber  befanntc  franjöftfche  Sc^riftftcHer  unb 

^ßrofeffor  am  Collie  de  Franke,  ̂ tlaret  (EtjaSleS  nad>  fceutfdjlanb,  um  ba- 

felbft  Sortefungen  über  bcutfdje  ßiteratur  ju  galten.  <£r  bat  mich  um  ©riefe 

unb  ich  gab  if)m  einen  foldjen  auch  an  ©ie  mit.  3"  biefem  ©riefe  geigte  ich 

S^nen  ben  richtigen  ©mofang  beS  ®tjgeS  an  unb  tfyeiüe  3^nen  jugletdj  and)  mein 

befcheibeneS  Urzeit  über  biefeS  ©tüd  mit.  £crr  (ShaSleS  f)at  fo  oiel  ia)  weif, 

in  ©erlin  mehrere  ©orlefungen  gehalten,  audj  in  SBeimar  unb  in  anberen  norb- 

beutfajen  ©täbten  eine  Qeit  lang  $ugebrad)t,  aber  9^rem  ©riefe  nach  ju  urteilen, 

ift  er  nicht  bis  SBien  gefommen.  (Seine  ftrau  ̂ atte  mir  oort)er  fajoit  gefagt,  ihr 

«Kann  Würbe  möglidjerweife  bieSmal  SSicn  nicht  befugen  fönnen  unb  fo  fann  ia) 

$fmen  benn  meinen  3>anf  unb  meine  ©ntfdjulbigungen  nur  oerfpätet  barbringen. 

SllS  3ßr  Ie^ted  ©abreiben  anfam,  lag  meine  grau  in  golge  einer  frühzeitigen 

Gntbinbung  feljr  gefährlich  franf,  aufcerbem  ̂ offte  id)  immer  ben  ©rief  oon 

(£t)aSleS  noch  jurüdjubefommen ,  ba  ia)  jefct  nun  aber  Wiebcr  etwas  freier  auf» 

atfmte,  unb  oon  dfyaSteS  nichts  f)öte,  fo  will  id)  «Sie  nicht  langer  auf  Antwort 

warten  taffen.  %d)  t)°be  unterbeffen  $f)T  ©tüd  wiebcrt)olt  gelefen,  alfo  9?ufeen 

oon  biefer  ©erfpä'tigung  gebogen.  %d)  bewunberte  eS  nach  jeber  neuen  Seftüre 
immer  metjr  unb  jä^le  eS  jebenfallS  ju  öftren  beften  Arbeiten.  $>ie  (Stnfacr)r)ett 

ber  #anblung,  bie  geidjnung  ber  ©jaractere,  bie  Erhabenheit  beS  legten  ÄfteS 

fönnen  nicht  genug  getobt  Werben,  dennoch  fyabe  id)  Oon  meinen  erften  ©ebenfen 

nicht  jiirüdfommen  fönnen.  Wf)obopcn'&  Seufrfjljeit  ift  fo  ibeal,  bafe  fie  eigentlich 
fein  wirffameS  bramattfdjeS  SRotiü  mehr  ift.  $n  eiMm  Sföäfjnf)«1  wäre  ba« 

munberooll,  im  $>rama  fajeint  eS  mir  unmöglich  ein  SBeib  baburaj  tragifdj  Oer« 

nietet  $u  jeigen,  bafc  fie  gefct)en  worben  ift.  %d)  muß  f}ier  aber  fogleidj  oon 

üornheretn  bemerfen,  bajj  meine  ftnnlidje  SRatur  oieüeiajt  an  biefer  SluffaffungS- 

weife  Sdjutb  ift.  Sie  motioiren  aHerbingS  oiel  burdj  ben  t)fltb*inbifchen  Urfprung 

SJtyobopen »,  auch  ift  bie  Slnroefenr)eit  eines  fremben  SWanneS  in  it)rem  ©djtaf» 

gemach  allerbingS  eine  9trt  ©ntweümng;  aber  id)  glaube  bodj,  ©ie  haben  bie 

fiinie  beS  auf  ber  ©üt)ne  möglichen  $bealS  überschritten.  «ERariamne  mar  in 

ähnlicher  ©ejieljung  fchon  ein  Siu§erfteö;  aber  welcher  Unterfchieb  jtoifchen  ber 

8a)ulb  be*  ̂ erobe«  unb  ber  beS  KanbauleS !  Sbai  ©hrtftenthum  unb  bie  abenb- 

länbifche  SBelt  h^ben  baS  SBetb  emanji^irt  unb  oieaeiajt  ift  biefe  ©manjipation 

ju  weit  gegangen,  wenn  fie  bie  ewige  ©erfchleierung  unb  Äbfperrung  ber  orienta« 

lifchen  SBeiber  für  ©arbarei  f)ält.  "Jtaä  freie  mit  ber  ©efefffchaft  ber  3Mnner 
oerfehrenbe  SBeib,  ba«  feufch  bleibt,  ba5  ift  bad  ̂ feeal  ber  mobernen  ÖJefellfchaft. 

©ie  oerlangt  bafj  man  nichts  ©ofeS  unb  nidjtS  Unfchöneö  t  h  u  e ,  fie  glaubt  aber 

ben  nicht  bem  ©erberben  geweiht,  ber  ba$  Unfchönc  nur  er  leibet,  ©iefer  ©e* 

feafchaft  halten  @ic  bie  {Rhol>ope  oor  unb,  glauben  ©ie  mir,  ich  »eife  totldft 

gra^e  fie  in  biefem  reinen  ©piegel  macht;  aber  oerbenfen  ©ie  e«  ihr  auch  n»c^tf 

Wenn  fie  3hre  W1)obope,  fchon  um  nicht  als  untüchtig  ju  gelten,  für  unmöglich, 
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für  ein  reines  ©efpinnft  bichterifdjer,  wenn  auch  ebler  bichterifdjer  $fjantafie  t)alt. 

DoS  Stfirf  intereffirt  mich  übrigens  hoppelt,  meil  ei  Don  bem  Dichter  ber  SJtoria 

SRagbalena  ift.  — 

SBaö  nun  bie  Slufführbarfeit  unb  namentlich  auf  einer  frangofifdjen  93ül)ne 

anbetrifft,  fo  fefje  id)  burd)au3  fein  abfoluteä  #inbernifc  Dagegen,  mtemoht  bie 

franaöfifche  ®efeUfdjaft,  bie  bod)  nod)  etmaä  ftnnlid)er  ift  als  bie  beutfche,  SRtjo- 

bopen  möglichermeife  noch  ibealer  finben  mirb,  al3  ein  berliner  unb  Hamburger. 

(Sin  J^eater-Sirector  ber  ei  unternehmen  moöte,  biefeS  ©tücf  nicht  allein  auf* 

juführen,  fonbem  bafür  ju  tfjun  ma3  er  für  baS  gemeinfte  SKachmerf  tfjut,  mürbe 

gemifj  ©lücf  bamit  machen.  Die  ©chmierigfeit  beftetjt  barin  einen  folgen  SRann 

ju  finben,  boch  mürbe  iaj  gegen  meine  Überzeugung  reben,  wenn  ich  3hncn  fagte, 

bafj  bieS  unmöglich  fei.  3$  h0De  Den  ©ebanfen  3hre  ©tücfe  auf  bie  franjöfifdjc 

Bühne  $u  bringen  feineSmegS  aufgegeben,  aber  ber  Bufall  fann  bei  einem  folgen 

Beftreben  oft  mehr  tlmn,  als  bie  feinfte  Berechnung.  @ine  einflußreiche  «Schau* 

fptelerin,  ber  eine  SRotte  oon  3hnen  jufagt,  mürbe  mehr  9ttacht  fyaben  als  breifeig 

«nbere.  UebrigenS  brauchen  Sie  fid),  mein  lieber  #ebbel,  nicht  als  $urücfgefefct 

oon  ben  granjofen  gu  betrachten.  Slufcer  einer  fchtechten  Bearbeitung  ber  äRaria 

©tuart  f)obe  i<h  in  granfreich  nod)  HaffifcheS  beutfdjeS  ©tücf  aufführen  fchen, 

ei  müfjte  benn  „SRenfchenhafj  unb  SReue"  fein.  ©elbft  ©hafefpeare'S  ©tücfe 
merben  fn^  nicht  gegeben  unb  $err  Slleranber  DumaS  ift  oor  einigen  Söodjen 

mit  fetner  miferablen  Umarbeitung  ber  Oreftea  oon  9tefchblo8  flägtid)  burd)- 

gefaüen. 

Der  Darftellung  ber  (Schönheit  fRfyobopen'i  fyätte  ich  nur  bie  ber  &gneS 
Bernauer  jur  (Seite  ju  feften.  (Ebenfofetjr  bemunbere  ich  Die  «rt  unb  SSeife  mie 

©ie  bie  (Sage  oom  töing  be«  ©OgeS  benufct  haben,  genug  baS  Stücf  liegt  mir 

üiel  au  fehr  am  #er$en  als  ba&  ich  ni^t  münfchen  fottte,  fftte  Slnti*$titif  gu 

hören.  Koch  einen  frommen  SBunfdj,  lieber  greunb!  $ft  ei  $fynen  benn  gar 

nicht  möglich,  in  3hren  fpäteren  Dramen  ben  Sdnoerpunft  ber  ̂ anblung  nicht 

mehr  in  baS  SSeib  gu  legen?  3dj  meine  ©ie  gälten  $faxen  (EtjcluS  erfdjöpft? 

SWadjen  ©ie  ftd)  einmal  um  bie  #älfte  fleiner,  ich  wette  mit  Sfonen,  bafj  3hr 

©tütf  überall  aufgeführt  mirb. 

3<h  öin  in  Verlegenheit  toai  ich  Shnen  oon  meinen  eigenen  Berhältniffen 

fchreiben  foff.  3dfc)  ftfce  bi*  über  bie  Dfjren  in  ber  ̂ olitif  unb  fomme  mir  in 

biefem  3ufianbe  fehr  fomifch  bor,  ba  bie  jüngften  ©reigniffe  mich  um  ou*c8  Urtljeil 
gebracht  tyben.  Jliemanb  ber  bie  Oefäichte  ju  9iatr)e  jog  unb  nach  ben  93er* 

Itfttniffen  ber  SSahrfcheinlichfeit  regnete,  fonnte  annehmen,  ba&  ahifelanb  bem 

öfterreichifchen  Programme  feine  ßuftimmung  geben  mürbe.  Die  ̂ bee  ber  Keutrali* 

fation  bed  fchmar^en  ÜKeere«  mar  eine  ©rftnbung  oon  Drouon  be  Shu^8  "no  öld 

er  in  SSien  mar  mied  ihn  bie  öfterreicr)ifche  Regierung  ooHftänbig  bamit  jurücf. 

DefteiTeich  modte  nicht  einmal  biejenige  Berminberung  ber  rufftfchen  ̂ flotte 

im  fchmar^en  ÜDceere  unterftü^en,  bie  jur  ©enugthuung  ber  SSeftmächte  nöthig  mar, 

gcichmeige  benn  ba*  ̂ rin^ip  be8  ool Iftänbigen  SBerf chminben«  biefer 

flotte  auf  emige  Seiten,  granfreich  unb  ©nglanb  merben,  menn  ber  ̂ rieben  auf 

biefer  ©runblage  mirltich  ju  ftanbe  fommt,  mit  ihren  flotten  in'«  fchmarje  üKecr 
bringen,  bie  Donau -SRünbungen  beherrfchen  unb  iÖfterreich  in  ©chaa)  galten  fönnen. 
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3<f)  müßte  Sogen  füllen,  wenn  tcf)  £$nen  auSeinanber  fefcen  wollte,  wie  wiber- 

fpredjenb  unb  überrafd>enb  biefe  gan$e  neue  SBanblung  ber  $)inge  ift  IWodj  wage 

id>  e§  nicf)t  an  bie  $erfteüung  beS  SfriebenS  ju  glauben,  benn  (£nglanb  ift  fefjr 

erboft  unb  Wirb  nodj  große  ©ajwierigteiten  bereiten.*)  —  —  — 

Empfangen  (Sie,  mein  teurer  ftreunb  fa)ließli<$  meine  fjerjlidjften  ©rfiße 

unb  freunblidjften  (£mpfef)lungen  an  tytyct  5rau. 

SBien  b.  11""  3uno  1856. 

STietn  |>au3  rüftet  für)  fd)on  mächtig  auf  ©munben,  3Hobtlien  werben  hinauf 

gefdjitft,  Spötterinnen  fifcen  umljer,  unb  meine  grau  l)at  ade  $anbe  öott  &u  tfmn. 

$a  regt  ftd>  benn  aucfj  in  mir  ba$  ©ewiffen  unb  wenn  idj  nun  audj  einmal 

burd)  bie  fonberbare  Sefd)affenfyeit  meiner  Statur  im  (Sommer  jur  oöttigen  Un- 

ttjättgfeit  oerbammt  bin,  fo  null  idj  bodj  oor  ber  Stbreifc  jum  SBenigften  meine 

<£orreSponben$  abarbeiten.  Qu  meinen  erften  unb  bringenbften  ©laubigem  ge- 

hören nun  <Sie;  nidjt  etwa,  weil  ©ie  am  längften  gewartet  fjaben,  benn  ba$  ift 

feinesweg*  ber  gaH,  fonbem  weil  Sfönen  bie  unbeftreitbarfte  Priorität  auftefjt. 

5>er  SBelt  triebe,  ben  ©ie  im  2Jlär$  noaj  bezweifelten,  ift  alfo  richtig  $u 

©tanbe  gefommen;  e$  müjfen  3^nen  üon  ben  ißarifer  ßanonen  «©pfiffen  nod) 

bie  Dfyren  gellen.  3^  wunbere  mtd)  nid)t  barüber;  man  fann  Um  ja  $u  ieber 

#eit  mieber  brechen.  3n  biefer  Legion  barf  man  wotyl  feine  Sßrincipien  fuä)en ; 

man  trifft  fjödjftenä  (Jfyaractere,  unb  jwar  lauter  ©pielarten  oom  ßöwen  ober 

oom  3fu(f)8.  Stuf  ber  SBeltbüljne  matten  nur  #raft  unb  Sift  fidj  geltenb;  baS 

(St^tfcr)e  tritt  nur  in  ben  größten  Umgeftaltung3-(gpod)en  Ijeroor  unb  wirb  gleidj 

nadj  bem  ©ieg  entfallt,  wie  j.  S.  baS  Sfjriftentfmm.  $)teß  Ijat  mir  oon  ie$er 

bewiefen,  baß  ber  gortföritt  auSfäließlid&  in**  3nbibibuum  oerlegt  ift.  Uebrigen* 
t)at  (Suropa  oietteid^t  nod)  nie  fo  buntfd)edig  auSgefefjen,  wie  eben  jefrt,  unb  ganj 

neu  in  bem  Silbe  fdjeint  mir  baS  gänjtidje  Serfd)winben  ber  ©emüt^«fräfte,  bie 

ftd)  nid)t  einmal  meljr  ald  Fanatismus  Salin  bred)en.  $>abet  fdjließt  man  (£on- 

corbate  ab  unb  orbnet  bie  Serfyältniffe  $wtfcf)en  £ird)e  unb  ©taat. 

Sei  bem  Stütftritte  5)rouon  be  SljuöS'  tjabe  id)  oiel  an  ©ie  gebaut.  3«f) 

laS  ahn  fettbem,  baß  er  wieber  in'$  SJHnifterium  treten  Werbe.  3ft  etwas  8Bab)re3 
baran?  3foretwegen  würbe  e3  mid)  freuen;  fonft  weiß  id)  ben  SRann  nid)t  ju 

beurteilen.  9tad)  %axi&  würbe  id)  nur  gefien,  wenn  idj  entWeber  meine  grau 

mitbringen  ober  etwa*  3teelle3  au«riajten  fönnte.  ßu  Seibem  ift  f^werttc^  flu*' 

fidjt  oor^anben.  Stoße  Sergnügung«-  Steifen  ju  meinem  eigenen  «müfement 

erlaubt  mir  mein  ©ewiffen  nia^t,  wenn  ed  aud)  am  nötigen  Pfennig  nic^t 

gerabeju  fe^lt ;  i$  ̂alte  eö  für  meine  fjeilige  ̂ Jfliajt,  bie  3utunft  metner  Äinber 

feft  ju  fteHen,  benn  bie  menfdjUdjen  ©fiftenjen  werben  immer  fdjwerer  werben. 

Sennen  ©ie  bie  $>ubet>anb  perfönlia^?  3d)  lefe  je^t  ifjre  Memoiren  unb 

ermatte  bura)  biefe  ben  ©a^Iüffel  ju  i^rer  ganzen  ©^riftfteHerei.  ©c^on  oor  oielen 

^atjren,  aU  baS  junge  Xeutfdjlanb  für  pe  f^ wärmte  unb  etwa«  SRormateS,  \a 

ÜRaßgebenbe«  au«  i^r  tnad>en  woßte,  fagte  ober  fdjrieb  iä)  (\d)  weiß  felbft  nic^t 

*)  ©crgleic^e  mit  biefem  int  ̂ ußc  ber  ©Tetgntffc  abgffiebencn  Urteil  bie  bamit 

wefentlirf)  übereinftimnienbc  öntroidlung  in  meiner  ,.2ürfifd)en  Siebe"  8  28—30  unb  in 

meiner  ,,©ei^id)te  ber  Drientaliföen  «ngelegen^eit-  fiapttel  XIX. 
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mefnr):  baS  fämc  mir  gerabe  fo  oor,  als  ob  man  Don  einem  ©eräberten  bie 

Sdjönf)eit3-2inie  abjujicljen  gebückte.  ?ln  biefeö  SBort  füfjle  id)  midj  bei  metner 

Seetüre  lebhaft  erinnert.  Sie  ift  mit  tyrem  Xenfen  unb  ©mpfinben  ganj  un- 

oerfennbar  ba3  SRefultat  bisparater  ©er^altniffe.  Uebrigenä  ift  üiel  23af)rf)eit  in 

bem  ©ud).  $dj  bin  baburdj  angeregt  worben,  meine  eigenen  ßebenänadjridjten 

einmal  Wieber  anjufeljen,  bie  ia)  oor  jetjn  3^^en  begann,  unb  glaube  bebauern 

$u  bürfen,  baß  ftc  nidjt  metter  gebieten  finb,  benn  id)  fyabe  fdjwerltdj  je  etwas 

©effereä  gefdjrieben,  obgleid)  ftc  nur  biä  $u  meinem  festen  fiebenSjafjre  geljen 

unb  nur  fteben  ©ogen  fußen.  %'\t  flReflejion,  baß  id|  nic^t  genug  iuä  SBeite 
unb  ©reite  gemirft  Ijabe,  nafjm  mir  bamalä  bie  fteber  au$  ber  $anb,  aber  mir 

tdjeint  jefot,  baß  id)  auS  biefer,  obgleich  fte  richtig  ift,  einen  oerf ehrten  Sdjluß 

gebogen  fwben  mag. 

(Eine  Slntifritif  in  ©ejug  auf  ©DgeS  werben  Sie  im  Cfrmft  gewiß  niajt 

erwarten;  id)  füt>lc  mii$  Iängft  nidjt  mef)r  Derfudjt,  ben  Deuter  meiner  eigenen 

Irflume  $u  ma^jen.  5Rur  öftrer  ©emerfung,  baß  ber  ©QgeS  3fmen  audj  beSljalb 

intereffant  fett,  weil  er  Dom  ©erfaffer  ber  HRaria  SDlagbalena  fjerrüfjre,  fefce  id| 

bie  entgegen,  baß  biefer  nodj  früher  bie  ©enooeoa  förieb.  ©on  ̂ ntereffe  mürbe 

ein  ©rief  Don  $riebrid?  Don  Üajtri^  für  Sie  feön,  ber  ba3  Stütf  tjodj  über  alle 

meine  Arbeiten,  91gne3  ©emauer  mit  eingefdjloffen,  fefoen  ju  müffen  glaubt.*) 
Sie  Ijaben  fürjlid),  wie  idj  f)üre,  über  ©urlttt  gefdjrieben,  id)  fenne  ben 

21uffafc  abeT  nidjt.    2Rit  meiner  grau  gefjt  e8  beffer,      grüßt  Sie  fjer$lid). 

«Port«,  b.  '20n'n  ©ept.  1858. 

3dj  benufce  bie  Keife  meinet  tfremtbea,  be«  Dr.  ©.  ©eljr,  um  3ßnen  nadj 

längerer  Unterbredjung  mieber  einmal  $u  treiben.  Sowohl  über  31)re  literarifäen 

mie  über  3foxe  fojialen  ©erfjältntffe  finb  mir  in  jüngfter  Seit  bie  9Jad)ric$ten  fetjr 

fpärtic^  jugeflojjen.  3m  oorigen  3ö*>re  tjörte  id>  ju  meiner  größten  ftreube  Don 

^rem  HRünd>ener  greife  unb  ganj  oor  furjem  falj  idj  bie  fd)öne  (£otta'fd)e  91ud- 
gabe  3törcr  ©ebidjte.  3dj  f°nD  biefelbe  bei  S^effjer  bem  SRebacteur  ber  feit  einiger 

3eit  fjier  erfdjeinenben  Revue  germanique,  in  Welcher  bie  ©ebidjte,  wie  er  mir 

fagte,  näc$ften£  befprod>en  werben  fallen.  2)ie  Überfetyung  ber  SRaria  Wagbalena 

in  biefer  Revue  werben  Sie  Wof)l  gefefjn  Ijabcn,  fte  ift,  wie  mir  üReffjer  mit* 

feilte,  Don  einer  in  ®eutfd)lanb  lebenben  natürlichen  Xodfter  fiiSjt'S;  idj  weiß 

aber  nidjt  ob  bie  Butter  bie  ©röfin  b'Hgoult,  ober  eine  anbere  $ame  ift.  34 
gefte^e  baß  id)  bie  Überfefeung  eineö  anberen  Stüdes  lieber  gefeljen  ̂ aben  würbe, 

ba  btefe«  ben  granjofen  Don  ̂ fjnen  nur  eine  unDoüftänbige  ©orftettung  giebt.  - 

Um  ex  nngue  leonem  ju  erfennen,  finb  fie  äft^etifet)  ju  wenig  gebilbet.  34  war 

Dom  HRonat  3ö«uar  fl&  funf  SKonate  lang  in  ©erlin  unb  fjabe  bort  Diel  Don 

3fmen  mit  bem  alten  ̂ ofrat^  Jeidjmanu  gefproa^en,  in  welkem  Sie  einen  auf* 

nötigen  unb  Warmen  ©erefyrcr  ̂ aben.  SBürbe  er  fein  eigener  £err  fein,  fo  fämen 

Sie  nid)t  Dom  ©erliner  JRepertorium.  SWeine  If)ätigfeit  ift  burc^  bie  2JZad)t  ber 

©er^ättniffe  immer  me^r  eine  polttifdje  geworben,  unb  nur  ber  allgemeinen  Unter« 

bredning  meiner  äftljetifdjen  Arbeiten  ̂ abe  ia^i  bie  Unterbrea^ung  ber  Arbeiten 

*)  S.  ben  fpätcr  folgenbeit  Sricirocdjiel  mit  biffem. 
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über  Sic  auaufdjreiben.  ̂ öffentlich  laufe  ich  jebod)  balb  in  einen  jtdjeren  #afen 

ein  unb  fefjre  bann,  menigften«  tljeilweife,  $u  metner  ©efdjäftigung  mit  ben  ̂ öc^ften 

©lüthen  beS  ©eifteS  jurücf.  $arum  bitte  ich  (Sie,  üerehrter  greunb,  mir  fobctlb 

Wie  möglich  namentlich  3^re  neueften  Sachen  jufommen  ju  taffen. 

S)ie  9foo  eilen  ̂ abe  ich  nie  gefefjen;  üieleS  Änbere  ebenfall«  nicht.  3dj  gebe 

fehr  balb  einen  ©anb  äfthetifcher  Arbeiten  tyxauS  unb  möchte  eine  ausführliche 

Abbanblung  über  Sie  hineinbringen.  $)a3  ̂ ßafet  fönnen  Sie,  wenn  Sie  e$ 

Dr.  ©ef>r  nicht  mitgeben,  ben  ich  3hncn  hiermit  auf  baS  Angetegentlichfte  empfehle, 

burd)  £ofratt)  SGBeimann,  bei  unferer  ©efanbtfdjaft,  ejpebiren.  $>öd)ft  toafjr- 

fcheinlidj  bin  idt)  im  Cctober  Wtebcr  in  ©erlin  unb  tonnte  ba8  $afet  bann  im 

ajeinifterium  be«  Auswärtigen  in  ©mpfang  nehmen,  3$  überfenbe  3ftnen  bei« 

folgenb  meine  „Sürfifche  Webe",  bitte  Sie  biefelbe  aufmertfam  ju  tefen  unb  mir 
3for  Urteil  nid)t  üor$uenthalteu.  $aS  ©uch  ̂ at  Oiel  fiärm  gemalt  unb  ift  faft 

Oon  allen  größeren  beutfa^en  3eitungen  a^  c^n  wichtiger  Seitrag  jur  &ciU 

gefliehte  befprochen  worben.  ©S  erzählt  jum  erftenmate  bie  geheime  GJefchichte 

ber  orientalifdjen  Angelegenheit  unb  tagt,  obgleich  nur  100  fleine  Seiten  ftarf, 

feinen  mistigen  SJJunft  ber  jur  Sache  gehört  unberührt.  2)ie  Äritif  ber  beiben 

Verträge  unb  bie  SJarfteffung  ber  öfterreirfjtfchen  ̂ ßotitif,  fowie  ber  unglaubliche 

Jehler  JranfreichS  ha&cn  D^e  Independence  beige  ju  bem  Urtheil  oerfeitet,  bafj 

bie  Schrift  „nur  oon  einem  StaatSmanne  herrühren  fönne,  ber  in  ber  Abwicflung 

ber  Angelegenheit  felbft  eine  wichtige  SRolle  gefpiett  hat."  $a8  ©ud)  ift  nämlich 

unter  bem  Sitel:  „Histoire  diplomatique  de  la  Crise  Orientale"  franjöfifdj  er- 
fdjienen  unb  bie  Independence.  toetche  baS  beutfehe  Original  nidjt  fannte,  $ielt 

baS  franjöfifche  ©ud)  für  eine  Schrift  oon  lirouün  be  £t)ut)$.  Xiefer  |>err 

mir  jeboch  nur  bis  $u  feinem  Stücftritte  nach  ben  SSiener  ©onferenjen  Aun'dilüiK 
geben  fönnen;  fpäter  mar  ich  im  ©egentfjeil  berjenige  ber  ihm  über  baS  ganje 

JriebenSwerf  unb  bie  babei  begangenen  Jehler  Auffchlufj  gab. 

S)aS  feltcne  SKaterial  baS  mir  ju  ©ebote  ftanb  ha&e  ich  ö^  SReben* 

fache  betrachtet  unb  ben  £auptwertt)  auf  bie  Jorm  gelegt.  3$  wollte  ben  ©erfuef} 

madjen,  biefen  oon  taufenb  gäben  burdjtoebten  ©egenftanb,  ohne  Anmerfungen  unb 

Gitate  in  einen  föebeftufe  $u  bringen  unb  fyabt  an  biefen  hunbert  Seiten  nicht 

weniger  als  oolle  Oier$el)n  Wonate  gearbeitet.  3)ie  ganje  politifdje  ©efdjichte 

ber  orientalifdjen  Angelegenheit  ift  in  bem  größeren  9ting  ber  Sntwicflung  ber 

culturhiftorifchen  ̂ ntereffen  bie  ftd)  baran  fnüpfen,  eingefaßt.  3U  Der  fran^öfifdjeit 

Aufgabe  hat  Auguft  ©atr)t)  eine  ©orrebe  gefdjrieben,  bie  feine  lefcte  Arbeit  war. 

ÜRächfteuS  erfcheint  eine  jweite  politifch-h^orifche  Schrift  oon  mir  bie  ich  3h««n 

ebenfalls  mittheilen  werbe. 

Über  meine  fonftigen  SSerhättniffe  Wirb  Sfynen  Dr.  ©ehr  nähere  2Rit- 

theilungen  machen.  Jfir  tyute  empfehle  ich  ™$  3h«r  oerehrten  Jrau  ©emahlin 

unb  3hrcnt  Jbdjterchen  aufs  freunblichfte. 

4S  nie  de  Chaillot  

3h««  ©rief  hflDC  t>ie(  ju  fpät  empfangen,  als  ba%  ich  ihn  noch  im 

Dctober  hätte  beantworten  fönnen  unb  nun  barf  ich  ifo^I  eher  in  $ari8  aU 

in  ©ertin  fuajen.    ©on  bem  Dr.  ©ehr,  ben  ich  freilich  nur  einmal  fpradj,  ber 
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mir  aber  fet)r  gefiel,  erfuhr  id)  SKandjeä  über  Sie,  leiber  aud)  ben  furchtbaren 

SBerluf*  S^re«  jmeiten  ÄinbeS,  ber  mid)  toa^r^aft  entfefct  ̂ at.  ftür  $f)T  93üd)lein 

banfe  id)  %fynen  fax jlid) ;  e3  ift  eine  ganj  vortreffliche  Staatäfchrift  in  gorm  unb 

Gehalt  unb  ber  3rrtfnim  ber  Independence  beige  wunbcrt  mid)  nid)t  im  SKin* 

beften.  3d)  habe  e$  natürlich  meinen  greunben  mitgeteilt  unb  ihr  Urtbeil  fteht 

im  üottften  Sinflang  mit  bem  meinigen.  (53  ift  aHerbingä  aufrichtig  311  besagen, 

bafj  3h™  fchöne  fritifche  unb  reprobuctrenbe  Sraft,  btc  in  unferer  djaotifchen  £eit 

äu§erft  rooh(tf)ätig  Wirfen  würbe,  ber  beutfchen  Literatur  entgehen  foll;  aber 

glauben  Sie  roirHtcr),  ben  2Beg  bahin  $urüd  51t  finben?*)  Sa$  r>oIttifcr)e  ©ebiet 
mirb  Sie  fdjwerlid)  wieber  lo3  Iaffen  unb  ba3  muß  bod)  auch  großen  3teij  ha&en, 

ba  «sie  fo  glüdlid)  finb,  bie  28eltgefd)ichte  Dom  Zentrum  auS  in  Scene  gehen  ju 

fchen.  9cun  wollen  Sie  aber  aud)  oon  mir  etwa«  toiffen!  S3a8  $unäd)ft  mein 

£au3  anlangt,  fo  fteht  bei  mir,  ©Ott  feti  $anf,  SllleS  Wohl,  obgleich  id)  in  ber 

legten  2Bod)e  wegen  meines  $öd)terd)en3  ju  gittern  hotte ;  von  meiner  ̂ rau  fann 

ich  fflgen»  baß  fie  mir  ben  befannten  Salomonifdjen  Spruch  oerförpert,  tüte  auf 

biefer  ßrbe  fo  leicht  feine  anbere,  unb  meine  ftreunbe  finb  bie  feft  erprobten 

alten.  $a8  finb  in  meiner  Rechnung  bie  #auptpoften,  e$  geht  aber  aud)  fonft 

immer  oorwärtS.  3m  oorigen  Sommer  lub  mid)  ber  ©ro&h«*$og  öon  Sad)fen* 
SBeimar  ju  fid)  ein,  er  ließ  fid)  bie  ©enoöeöa  311  feinem  ©eburtstag  aufführen 

unb  bie  JBorftellung  hatte  nid)t  bloß  beim  publicum,  fonbem  aud)  bei  mir  felbft 

Erfolg,  wo*  Diel  fagen  will,  Wenn  e8  fid)  in  ber  Siegel  aud)  umgefehrt  oerhält. 

3d)  oerlebte  bort  Diele  angenehme,  einige  wunberfdjöne  Sage,  fnüpfte  einige  ©er* 

hältniffe  an,  benen  id)  £auer  oerfpredjen  mögte,  unb  Warb  Dom  |>of  als  „Flitter 

beS  t$attenoxbtn2  erfter  klaffe"  entlaffen.  $)ie  Sßrobuction  ift  gleichfalls  bei  mir 
ungewöhnlich  ergiebig  getoefen.  $en  ©tjgeS  tennen  Sie  nod);  barauf  ift  bie 

erfte  2lbtf|eilung  ber  großen  Nibelungen  -Sragöbie  gefolgt  unb  neben  biefer  her 

ein  6po3  „9Wutter  unb  Äinb"  entftanben,  baS  man  in  Bresben  mit  einem  greife 

tränte.  GS  War  auch  feine  ftleinigfeit,  bie  ©efammt Ausgabe  ber  ©ebidjtc  ju- 

fammen  ju  ftellen;  id)  höbe  faft  jebeS  Stiirf  überarbeitet  unb  was  ift 

nidjt  SllleS  neu  h^u  gefommen.  Sefct  bin  id)  mit  bem  Demetrius  befchäftigt, 

ber  in  2Beimar  jur  Sd)itter- freier  gegeben  werben  foll  unb  habe  noch  h*"te  Slbenb 

(e$  ift  fd)on  fpät)  baran  gefdjrieben.  9Kan  erwartet  in  ganj  2>eutfd)lanb  bie 

gortfefcung  beS  @d)itlerfd)en  SorfoS  unb  fchilt  mich  föon  jefct  wegen  meines 

Uebermuth$;  ich  aboptire  aber  bloß  ben  ©runbgebanfen  unb  brauche  bon  Schitier 

feinen  SBerS,  Wie  Sie  üon  Selbft  errathen.  $ie  Nibelungen  ftetlt  man  über  ?We3, 

was  id)  je  5)ramatifd)eS  lieferte;  ben  fünften  Slct  hätte  id)  mir  felbft  nid)t  $u» 

getraut.  ®a3  (SpoS  ift  entweber  fehr  oiel  ober  gar  9(id)t3,  es  giebt  2eute,  bie 

e$  für  fehr  oiel  haften  unb  Kampe  r)at  eS  für  ein  Honorar  oon  2000  fl.  (£.  9tt. 

unb  gegen  £urüdgabe  meiner  fämmtlichen  Stüde  (Sie  wiffen,  wie  f>od)  id)  baS 

immer  anfd)lug !)  al«  ewiges  Gigenthum  an  fid)  gebradjt.  ßu  2Beihnad)t  erfd)eint 

eS,  aber  ein  fann  id)  3t)nen  nidjt  fdjicfen,  id)  muß  allein  nad)  Bresben  an 

bie  Siebgeftiftung  12  abliefern.   Ueberhaupt  habe  id)  bon  meinen  Sad)en  gar 

*)  Vergleiche  meine  Mntroort  auf  biete  ftraae  im  ameiten  5lb|'a6  meinet  Sorroorted 
ju  ben  „lagebüchern". 

Digitized  by  Google 



:u6 

feine  mefjr,  nid>t  einmal  üon  ben  ©ebidjten,  tdj  müfjte  baS  meiner  grau  borgen, 

menn  idt)  einmal  hinein  fefyen  wollte,  roaS  mir  freiließ  nidjt  einfaßt.  Können 

@ie  für  „ÜWutter  unb  fi'inb"  in  SßariS  erroaS  tf>un,  fo  min  tdj  Sampe  anjapfen, 
nur  muffen  (Sie  öftrer  @ad)e  gemife  feün,  roa3  man  mot)t  feiten  fann,  roenigften« 

in  $)eutfcf)Ianb.  SBor  STttem  laffen  @ie  balb  roieber  bon  fidj  fjören  unb  Unterricht eu 

Sie  mid)  etroaS  über  bie  Revae  gerraanique,  toelc^e  bie  SWaria  EJlagbalena 

gebraut  f>at.  SEBiffen  ©ie,  mag  mid)  jefct  2RorgenS  bie  erfte  unb  SlbenbS  bie 

lefcte  fjatbe  ©tunbe  ergäbt?  (Ein  (Sicfftörndjen,  beffen  ©a um  id>  oorftette  unb 

ba*  fo  ja§m  ift,  ba&  e3  un3  «He  leeft.  <ßofftrltd>-Hnmutf)igere8  |at  bie  Storur 

ni$t  f)erborgebrad)t. 

SSJic  immer 

SBien  b.  3.  Xec.  1858.  ^riebrid?  fjeb&el. 

Sei  bet  burd)  meine  jaljlretdjen  8cfd)äfttgungen  ali  $reufstfd)er  Sonfut  in  $ariS 

entftanbenen  Unterbrechung  meine*  $riefn>ed)fel3  mit  Hebbel  mar  e$  mir  ftet*  ein  Xroft 

bafc  er  mentgften«  bii  jum  ®ntfteb,en  aller  feiner  $auj>ttöerfe  gebauert  b,at.  Xie  §erauS* 

gäbe  feine«  Siitterartfäen  EadjtaffeS  beroeift  bafc  td)  fetbft  in  unferer  politifcb,  fo  tief  be« 
megten  bem  Söedjfel  unb  bem  (Srfolge  fyulbigenben  3*it#  in  geiftiger  Sejtelrang  (in  rein 

materieller  war  ti  anber«)  feine  SRübe  fuitte  ben  SBeg  au  tym  aurücfjufinben. 
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TOetne  flbrcffc: 

AI 
Signore  Federigo  Hebbel 

Dottore,  {Rom  ben  14,rB  Cftobet  1844. 
poate  restante.  Roma. 

Felicissima  notte !  fegt  meine  Sfuftoärterin  unb  fteHt  bie  mefftngne,  bret* 

jtnftge  Campe  auf  meinen  Difd).  ©8  ift  4  Uljr  9Kad)t8  b.  f).  nad)  beutfefier 

ftedjnung  10  Ub,r  ÄbenbS,  id)  fomme  oon  einem  Spaziergang  über  ben  (£orfo 

jurüd?  unb  fefoe  midj  nieber,  um  ben  Crntfdjtufc,  mit  bem  id)  Ijeute  früb,  fd>on 

aufftanb,  nod)  fpat  HbenbS  auszuführen  unb  einen  ©rief  für  Did)  anzufangen. 

Stenn  id)  Ujn  fdjtie&en  unb  abfenben  werbe,  weife  id)  nod)  nicr)t  «ber  an  deinem 

Geburtstag  mufc  id)  Dir  wenigftenS  einige  Beilen  fdjreiben,  unb  Dir  ©tüd  münden. 

9Köge  ber  Gimmel  ein  SSunber  tfmn,  unb  deinem  $oeten,  ber  fein  ©djriftftetter 

unb  fein  ©eletyrter,  öieHeidjt  nic^t  einmal  meljr  ein  Did)ter  ift,  eine  Qrf iftenj  geben ! 

Dann  r)aft  Du  aud)  eine!  SSaS  foll  id)  me^r  fagen? 

Steine  Steife  ift  fo  glücftic^  unb  fdjön  gemefen,  wie  je  eine.  Donnerstag, 

ben  26f,fn  ©ept.  SIbenbS  um  5  Ufjr,  fuljr  id)  aus  $ari8  ab  unb  Donnerstag, 

ben  3,en  Oftober  WbenbS  $wifd)en  8  unb  9  Ufjr  in  9lom  hinein.  Die  gan$e 

grofje  ©trede  ift  atfo  in  8  Dagen  jurüd  gelegt  morben,  bie  Äoften  fjaben  fid)  aber 

bennod)  auf  200  ftranfen  (132  SHf.  Gour:)  belaufen.  ftd)  fjatte  baS  f>errlid)fte 

SBetter  unb  eine  roafjrfaft  föftlidje  9Heerfaf)rt,  bie  midj  mit  ber  ©eefranffjeit, 

einen  furjen  SRoment  ausgenommen,  wo  id)  unmäßig  gewefen  mar,  böUig  ber- 

fdjonte.  $dj  f)abe  mit  ©leifeber  unterwegs  ein  SReife- Journal  oon  ungefähr 

28  ©eiten  aufgefegt,  wooon  id)  nidjt  weifj,  ob  eS  etwas  taugt,  aber  eine  ©teile 

barauS  fefce  id)  Dir  f)er;  id)  fjabe  fie  ben  erften  Sttorgen  auf  bem  SReer  in 

Erinnerung  beS  ©infdjiffungS-SfbenbS  in  SKarfeiHe  niebergefdjrieben  unb  ü)r 

ift  budjftäbtid)  Waljr. 

„STuf  bem  SBerbede  einher  wanbelnb,  unb  wäbjrenb  WlleS  um  midj  arbeitete 

unb  bie  2rt>faf)rt  oorbereitete,  bie  Ickten  ©inbriide  in  mir,  wie  jum  ©rennjmnct 

fammelnb  unb  baS  in  Ieifen  Umriffen  aufbämmembe  Sommenbe  afmungSboH  im  Sßor« 

auS  geniefeenb,  empfanb  id)  ©tunbenlang  eine  foldje  ©eligfeit  beS  gefätttgtenDafetonS, 

Wie  id)  fie  nodj  nie  genoffen  fjabe  unb  fie  bierieidjt  aud)  nie  wieber  genießen 

werbe.  (£8  mar  5  Uf>r,  bie  ©onne  fenfte  fid;  in'S  2Reer,  eS  mar  nod)  Ijell,  aber 
nidjt  mcljr  &ei§,  bann  nab,m  aud)  baS  Sidjt  ab,  aber  eS  würbe  burdj  einen 

wunberbaren  Duft,  in  bem  alle  ftarben  fid)  aufgelöft  ju  t»aben  fdjienen,  erfefct, 

äutefet  berlor  biefer  fid)  in  ein  tiefeS  fajöneS  9lotr) ,  baS  unten  am  $orijont 

anjd)o§  unb  fid)  erft  fet)r  fpät,  wie  baS  ©d)iff  ben  ̂ afen  fdjon  oerlaffcn  t)attc 

unb  in  bie  offene  ©ee  f)inau8  eilte,  berlor.  §d)  9tngr  o^ne  aufhören  ju  fönnen, 

auf  unb  nieber,  id)  r)atte  baS  ©efü^I,  bafe  id)  ben  t)öd)ften  Slugenblid  meines 
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gebend  genieße  unb  baß  feine  längere  ober  fürjere  ©auer  fogar  öon  ber  burdj 

ba8  ©eljen  bebingten  SRfWjIjutif  meined  Seibed  abhänge!" 

3dj  f  afjre  Ijeute  morgen,  ben  1 6tf"  fort.  ®3  regnet,  ber  Hamburger  #immel 
bangt  über  meiner  fdjmaten  Viale  Vicolo  della  Frezza,  ber  Jag  wirb  mir  nidjt 

üiel  SlngeneljmeS  bringen,  fcarin  f>atte  idj  redjt;  er  braute  mir  nidjt  ein» 

mal  fo  biet  Stimmung,  um  ben  ©rief  fort  ju  fefcen,  e3  gcfdjieljt  erft  jefct, 

ben  21'*«".  3dj  weiß  quo)  woljl  toarum,  wenn  idj  biefen  ©rief  geenbigt  fjabe, 

muß  idj  einen  neuen  für  ßamoe  anfangen,  unb  ba8  ift  (ein  ermunternber 

©ebanfe.  $odj  fjeute  will  idj  ifjn  auf  jeben  ftatl  ju  (£nbe  bringen,  bamit  er 

morgen  bie  Weife  nadj  S)eutfdjlanb  antrete  unb  ä  la  fin  de  ce  mois  bei  2>ir 

eintreffe,  ©eängfttgt  f>aben  fann  bie  3ögerung  wehte*  SdjreibenS  $)tdj  nidjt, 

benn  idj  habe  fte  borauSgefeljen  unb  bir  erft  ju  Anfang  Kooember  Stadjrtdjt 

öerfprodjen. 

$ie  ganje  Weife  habe  idj  in  einer  Älein-SKnber-Stimmung  gemalt.  (£8 

war  mir  nämltdj  $u  SDtothe,  als  ob  idj  ein  3Rfi^rt^en  erlebte.  3»ei  unb  jwanjig 

^aljre  in  $)ithmarfcf)en  auf  einem  tjrletf  unb  nun  bodj  auf  bem  SBeg  nach  SRom! 

®a«  fummte  mir  beftänbig  im  ftofcf.  So  flog  idj  burdj  fioon  unb  2Rarfeifle 

hinburdj,  fo  fam  idj  in  5Rom  an.  SRetn  flfteife*3ournal  wirft  $u  fpäter  lefen, 

idj  fetje  jefot,  wie  gut  ed  ift,  baß  idj  e$  geführt  fjabe,  benn  idj  wüßte  mir  oon 

aU  ben  ©ebanfen-©lafen  unb  ̂ antafie«©ebilben,  bie  jju  iaufenben  in  mir  auf* 

ftiegen,  jefct  nur  nodj  wenige  jurüdf  ju  rufen  unb  freue  midj  bedhatb,  baß  ba£ 

©efte  auf  bem  Rapier  feftgeljalten  fteljt.  ̂ ennodj  nimmt  meine  Stbneigung  gegen 

bie  SWofaif  »Arbeit  be8  ©abreibend  immer  ju,  ftatt  ab.  Slu8  ̂ unbert  unb  taufenb 

oeretn$elten  3ügen,  bie  eben  ihrer  Slbgeriffenheit  Wegen  leblos  finb,  baS  ©ilb 

wieber  jufammen  fefcen  wollen,  ift  ein  oergeblidjeS  Unternehmen.  ®anj  anber« 

ift  e8  mit  inneren  ©orgängen.  $)ie  erlebt  man  erft  ju  (£nbe,  wenn  man  fie 

barfteHt,  wir  erobern  und  felbft  nur  burdj  baS  SBort.  Studj  wirb  mir  ba$ 

Sbredjen  immer  mehr  ©ebürfniß,  je  mehr  ba&  Sdjreiben  aufhört,  ein  foldjeS  ju 

feljn.  fann  fogar  fagen,  baß  mich  Wichts  fo  feljr  jur  Selbft-Srfenntniß 

füljrt,  als  baS  lebenbige,  ftdj  auS  ben  liefen  beS  ©eifteS  ̂ eraud  gebärenbe  SBort. 

SBenn  all  bie  inneren  «Ströme  raufdjen  unb  braufen,  wenn  fte  fidj  gegenfeitig 

oerfdjlucfen  unb  in  einanber  wühlen,  ba  tyü'  ich  ein  ©ilb  meiner  felbft,  wie  idj 
im  Slugenblirf  bin,  unb  wie  überhaupt,  benn  mir  feljlt  feineSwegS  bie 

töTaft,  einen  foldjen  SBaffersSraU,  wie  oon  gang  unten  Ijerauf,  $u  betrachten. 

3n  Wom  felbft  oerließ  midj  Jene  Stimmung.  5dj  Ijabe  jefot  bie  Crfaljrung 

gemadjt,  baß  ber  SKenfdj  jn  einem  Sprung  nie  bie  ffraft  ̂ at,  baß  er  ganj,  wie 

bie  ©lume  ober  bie  anberen  ©eWädjfe  ift,  bie,  wenn  fte  in  einen  frifdjen  ©oben 

gepflanzt  werben,  immer  einen  Jag  lang  bie  ©lätter  fangen  laffen.  9lber  flüger 

war  idj,  Wie  in  SßariS,  wo  idj  ben  bummften  (Jinbrurf  für  einen  bauernben  ̂ ielt 

unb  üjn  in  einem  ©rief  an  Jidj  einpörfelte  unb  nadj  3)eutfdjlanb  fdjicfte.  2>ad 

unterließ  idj  tytr.  llebrigenS  ift  ber  Unterfdjieb  jtuifdjen  $ariS  unb  9tom  aud) 

in  ber  Jljat  fetjr  groß,  ̂ ßari«  ift  ein  Dcean,  9tom  ba§  ©ett  eine«  DceanS. 

3n  $artS  fann  man  mitfdjwimmen,  in  9tom  muß  man  unterfudjen,  wie  Slnbere 

oor  3ahrta»fw^n  gefdjwommen  ̂ aben.  gür  midj  ift  nun  aber  baS  Seben  bie 

£n"wptfadje  unb  felbft  meine  Jräume  werben  burdj  baS  Seben,  burdj  bad  wirflidjc, 
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gegenwärtige,  angeregt,  ßu  ber  bilbenben  ftunft  t)obe  ich  fein  fo  innige«  $cr* 

hältnifj,  nie  j.  ©.  ©oettje.  Wut  it)re  f)öd)ften  SJfeifterftücfe  mirfen  gemaltig  auf 

mtcf),  unb  auch  bie  nicht  immer.  2Ba3  je|t  aufjerorbentlich  gut  für  mich  märe, 

roeii  ich  feljr  mor)I.  ©eiftreicfje  unb  oomehme  CHciertfcfjaft.  Xodfj  ba$u  ift  ̂ier 

nidit  ju  gelangen,  menigfteng  nicht  im  Anfang.  ®a  nun  bie  geroaltige  Spring» 

put,  bie  mich  in  $arte  über  ba«  ©efüljl  einer  beflemmenben  ©infamfeit  fo  meit 

erhob,  toegfiel  unb  fein  entfprechenber  ©rfafc  eintrat,  fo  brause  ich  miaj  nicht 

$u  fajämen,  baf?  ich  mich  in  SRom  nicht  augenblicf lieh ,  mie  im  #immel,  füllte, 

©eltfam  genug  trat  mir  auch  ber  ©eift  ber  ©efd)ichte  nur  langfam,  erft  nach 

unb  nach,  nah-  %<&  müfjte  ich  mir  nicr)t  ju  erflären,  in  *ßari3  mar  baS  Um« 

flefeforte  ber  gaH.  ©ei  meiner  21nfunft  mar  ich  freiließ  in  ftolge  ber  neun« 

ftünbigen  5a^rt  im  Interieur  ber  SMligence  üor  ffopfmet)  bem  Sterben  nat). 

23a3  fjabe  ich  nun  nid)t  fdjon  WLei  gefehen!  $>ie  $etri«»®irche  ift  ein 

©ebäube,  roorin  bie  SKenfdjen  groß  roerben.  2)er  ©eift  mufj  fidj  bodj  fo  meit 

erweitern,  um  ben  gemaltigen  unb  boäj  nicht  ungeheuerlichen  ffiinbrucf  in  ftä) 

aufzunehmen,  er  behnt  ficr)  alfo  au3,  fo  weit  er  fann,  unb  menn  er  fich  auch 

irieber  jii^ammen^ieht ,  fo  mirb  er  boct)  nicht  ganj  fo  flein  mieber,  als  er  mar. 

£er  ©atican  enthalt  be«  ©ebeutenben  fo  öiel,  ba&  man  feine  Rettung  meife,  als 

ftch  an  ba*  «ller*©ebeutenbfte  ju  ho^en  unb  ba«  ftnb  ber  51  »oll  bon  ©efoebere 

unb  Saocoon.  SRefpeft!  3$  tyxbe  fie  jefct  auch  defe^en  unb  —  befühlt!  @o 

finbifch  baS  Severe  ift,  ich  hflbe  f3  äum  S6"^  Dcr  giftigen  ©efifc*  (Ergreifung 

getfran,  unb  jur  ©träfe  miß  ich  e$  beichten.  SlpoH  übertrifft  SllleS,  roaS  man 

fehen  fann.  25er  ftammt  au£  einer  SBelt,  mo  felbft  bie  HRid)el  Stngelo  unb  bie 

Shormalbfen  hetau$gemiefen  mürben.   Unb  frifet),  mie  ̂ eute  gemacht. 

Um  $5ir  oon  ben  ©erhältniffen  ber  *ßetri-£irche  einen  ©egriff  ju  geben: 

geftem  ging  ich  ntit  einem  ©efannten  an  bem  Sltelier  eine«  ©ilbt)auer«  oorüber, 

ich  erbüefte  bie  rtefenmä§ige  ©tatue  eined  ̂ eiligen  unb  mein  ©egleiter  fagte  mir, 

fie  märe  für  eine  ber  9?ifchen  ber  «ßetri- Kirche  beftimmt.  SBir  traten  ein,  um 

fie  ju  befehen,  fie  ift  menigftenS  brei  9Kal  fo  hoch/  toit  ich,  ich  reichte  ihr  mit 

bem  Äopf  faum  bis  an'd  Snie!  Unb  bie  fieht  in  ber  $irdje  au3,  aU  ob  fie 
nur  bie  gemöhnliche  ÜRenfchengröfee  hätte !  ©om  ©apitol  fteht  menig  mehr,  menn  man 

nitfii  ben  $lafc,  mo  e3  geftanben  t)ot,  mitrechnen  miH,  unb  bann  fann  man  ja 

nur  gleich  roeiter  gehen  unb  bie  (Srbe,  bie  biefen  $la|  trägt,  auch  mitrechnen; 

belegen  ift  baö  ©oliffeum,  tro^bem,  ba§  man  bie  ©teine  ju  ganzen  ̂ ßaläften 

barau«  megfüt/rte,  nicht  ju  oermüften  gemefen,  unb  auch  Pantheon,  baS 

)ci)on  oor  Ve-i)n)tus>  |tano,  mar  )o  mentg  ourcu  Die  Jüaniaren,  Die  |ica  mit  vuten 

unb  ©eilen  an  ben  mächtigen  ̂ feilem  oerfucht  ju  faben  fcheinen,  alä  burch  bie 

3eit  unb  bie  (Elemente  $u  erfchüttern.    $m  Pantheon  liegt  Raphael  begraben. 

©(eich  fci  nteiner  Slnfunft  höbe  ich  m^  D«n  beutfehen  ffünftlem  ©efannt- 

fctiaft  gemacht.  3«h  0^n9  ̂ n  ̂ r  ®af^  om  Sorfo  unb  fenne  je^t  eine  unenbliche 

^enge  baüon.  freilich  führt  baö  ju  9licht3,  al3  bafe  man  boch  nicht  immer  allein 

herum  ju  laufen  braucht,  benn  im  Storchfcfmitt  finb  fie  ohne  Xalent  unb  ©eift, 

mie  ohne  ©ilbung.  3)en  SKaler  SSibmer,  an  ben  Sötte  ffiouffeau  mir  einen 

©rief  oerfchafft  hotte,  traf  ich  nicr>t  gu  ftaufe,  er  ift  in  ©enua ;  mit  feiner  $rau,  bie 

eine  ©tocfroelfche  ift,  unterrebete  ich  wich  do«  SBörterbuch.   5)cr  3Raler 
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SSiaanb,  (£antpe8  ffreunb,  fc^eiut  ein  fefjr  gebilbeter  HRann  ju  fein,  audj  feine 

grau  gefaßt  mir,  bodj  fefje  id)  fie  nur  wenig.  (Sin  junger  Deftreidjer,  ©ignore 

Roberto,  wie  er  f)ier  tyeifjt,  feinen  fauberwelfdjen  beutfd&en  9tamen  Ijabe  td> 

wieber  öergeffen,  fdjeint  fidj  mir  erfölie§en  ju  wollen  unb  if*  mir  namentlich 

im  «uffu^en  eines  SogiS  beljülflich.  3$  fjatte  unb  habe  biSt)er  noch  fein*, 

nur  ein  tniLTimiutict)  auy  -i.aa,e  gemtetqctce,  Dns  tet)  uüermorßeit  einem  vi n Dem 

abtreten  mu§.  $od>  Werbe  ich  wahrfcheinlich  morgen  am  Sorfo,  in  beffen  nfidjfier 

SHähe  ich  autf)  jefct  fdjon  wohne,  eine«  finben.  0m  (Sorfo  unb  ben  biefem  $u- 

nächft  liegenben  ©trafen  unb  ißläfcen  ift  eS  tfjeurer,  wie  anberwärtS,  aber  man 

mu§  h'cr  bodj  SogiS  nehmen,  tljeils  ber  Suft  wegen,  bie  nicfjt  allenthalben  gefnnb 

ift,  tljeilS  auch  weit  man  ftdj  nur  ̂ ier  gegen  ©tra&en-Änfälle  t>BÜ"ig  gefiebert 
halten  barf.  ©ei  Sage  ift  eS  natürlich  in  ber  ganzen  ©tabt  fieser ,  aber 

feineSWegS  SlbenbS  ober  jur  Stacht.  %d)  tybe  feine  gfurdjt,  wie  $u  Weifet, 

aber  eine  SSorftcht,  bie  ©inem  Qebermann  anrate  mufj  bodj  einigen  ©runb  haben, 

©ott,  wie  ift  mir  warm!  ©8  ift  10  Uhr  ÄbenbS,  unb  ich  fchmifee,  als  war  eS 

SWittag,  unb  ich  fliege  bie  foanifdje  Zxtppt  hinauf.  #eute  morgen  Ratten  wir 

Sramontane  (9torbWinb)  unb  ich  30g  Unterfleiber  an,  jefct  weljt  ein  ©ciroeco, 

ber  bie  (Sier  oerberben  fönnte!  UebrigenS  beftnbe  id)  mich  fo  Wohl,  Wie  jemals 

in  meinem  Seben.  3Kir  fdjeint  fein  Älima-SBechfel  etwas  angaben  gu  fönnen! 

9iidit  einmal  einen  Schnupfen  braute  ich  öon  ber  Steife  mit  2)och  l)abe  id)  auetj 

gleich  00m  erften  Xag  an  auf  itatiänifaje  Seife  gelebt.  JBiele  ©Uppen,  immer 

HRacaroni,  bie  id)  jefct  fdjon  leibenfdjaf tftdj  liebe,  niemals  SBein  ofme  ©äff er. 

Äud)  barf  ich  an  Deconomie-ÜRadjen  in  bem  ©inne,  bafc  id)  nicht  &u  HRittag  effe, 

nicht  benfen.  StoS  get)t  r>icr  nicht.  Äud>  ift  es  nicht  uötljig,  benn  baS  (Sffen 

ift  billig,  billiger,  wie  in  $aris.  (Sine  Jaffe  ßaffee  Vjx  ©Eitting.  SNittagS. 

(Sffen  8  ©Willing.  $>en  Kaffee  fto)  im  #aufe  ju  machen,  ift  fyet  teurer,  wie 

if>n  im  Safe  ju  nehmen,  dagegen  werbe  id)  wo^I  unter  25  bis  30  granfen 

monatli^  nic^t  wohnen  fönnen.  ®cr  Ärtifel  belauft  ftdj  atfo  eben  fo  1)t>d)  Wie 

in  3franfreic^. 

©c^limm,  fefjr  f^Umm  ift  ed,  bafe  iaj  noa)  immer  9Jia^tS  arbeiten  fann. 

9Rein  ßoöf  ift  ni^t  bumöf,  aber  unfruajtbar.  ß'cin  ©ebit^t,  gefdjweige  ein  2)rama. 
S5er  SKoIoa)  fdjeint  fic^  bi«  in  bie  ftufotfyn  »erfroren  ju  ̂aben.  (Jinmal  fommt 

bie  3eit,  wo  baS  latent  mia^  oerläßt.  SBenn  fte  f$on  ba  wäre?  SSaS  bliebe 

übrig?  ©n  SRenfa^  ber  beffenungea^tet  nict)t  fett  Würbe,  ©c^on  beS^atb  ni($t, 

weil  er  9lid)t&  ju  effen  ̂ ätte.  Dr.  ©amberg  fajicfte  mir  bei  meiner  Stbreife 

oon  <ßari£  eine  ̂ bler-^eber  für  ben  9Roto$  mit  naa^fte^enben  JBerfen,  bie  ia^ 

fe^r  fajön  finbe:  „Vn  SHaue,  Wenn  fte  baS  ßebenb  ge  faßt,  Stimmt  felbft  ber 

glügel  ̂ alb  nur  ab  bie  Saft,  $rum  wenn  fidj  fc^wer  ®ef(haffneS  auf  ̂ id) 

legt,  2)enf  an  ben  Slbler,  ber  bie  SBeute  trägt!"  5>er  ©onbueteur  überreizte  fte 
mir  erft,  als  id)  ftt)on  im  Söagen  fa§.  2)ie  gfeber  fdieint  aber  ben  STOotod)  fo  wenig 

^croor  ju  toden,  als  9iom. 

SRom,  b.  30.  3onuar  1845. 

$er  4"  $ag  beS  rbmifc^en  Sameoal  ift  beenbigt,  b.  h-  für  ßeute,  Wie  id), 

bie  nicfjt  ins  ̂ eater  ober  aufs  ffcftino  ge^en  fönnen,  eS  ift  Donnerstag,  Freitag 
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unb  ©onnabenb  wirb  gefaftet,  Sonntag  wenigftenS  paufirt,  unb  erft  äftontag 

beginnt  ber  9tarrentan&  auf 8  ÜReue,  um  Dienstag  ju  enben.  Unftreitig  atljmet 

biefeS  Bolfäfeft  am  reinften  ben  Sbaracter  echter  ̂ rötjlichfeit  unb  entfpriebt 

feinem  Kamen  am  heften,  benn  bie  $arifer  *ßartonoi»3feftlichfeiten  wurzeln  alte 

in  ber  $olitif  unb  in  Xeutfcblanb  ejifriren  gar  feine,  jinb  audj  bei  ber  Brutalität 

unfere*  «ß&betd  gar  nicht  möglidj.  $en  römifeben  (Earneüal  ju  befebretben,  Fann 

mir  niebt  in  ben  ©inn  fornmen,  baju  intereffirt  er  mich  boeb  ju  wenig,  auch 

genügt  e$,  auf  ©oethe  ju  oerweifen  unb  ljinju$uffigen,  baf»  fid)  SRicbtS  baran 

oeränbert  hat.  3a)  habe  mid),  trofebem,  baf}  idt)  feinen  $etler  ausgegeben  fjabc, 

gang  leiblich  amüfirt,  bai  ift  gewifi  aurf)  etwa&,  ba3  bem  CarneOal  jur  (£l)re 

gereicht.  2LMH  man  tbn  mitmacben,  fo  muß  man  30  big  40  ©eubi  baran  Oer* 

wenben;  Derjenige,  beffen  ganjed  Vermögen  in  biefer  ©umme  befteht,  fommt 

natürlich  nia)t  in  Berfucbung,  fie  ju  opfern.  9Jcict)  erfreut  jebe3  SRal,  nidEjt  bie 

greube  bei  (Sinjelnen  —  bie  fann  mut  eljer  argern,  ebriic^  geftanben  —  aber 

bie  allgemeine  ̂ reube,  wenn  au$  allen  ©eficf)tem  bie  Ratten  oerfdjwuubeu  finb, 

fo  glättet  fiel)  aueb  baS  meinige,  unb  fo  ging  eS  mir  auet)  fyier  unter  bem  jubeln* 

ben,  iautf>$enben  Raufen,  ber  bei  folgen  Gelegenheiten  fein  Sehen  abbrennt,  Wie 

ein  ̂ euermerf,  unb  fo  wenig  an  bie  3ufanft,  als  an  bie  Bergangenfyeit  benft. 

$ie  beiben  angenchmften  ftbentljeuer,  bie  idj  bis  jefot  fjatte,  totD  id)  2)tr  ergäben ; 

fie  fteben  niajt  mit  im  Goethe.  9fr.  t  ift  fomtfeber  ÜRatur,  9h:.  2  ntc^t  ganj. 

(Ed  bringt  Ijier  ben  SBinter  $u  baö  gräulein  Äbele  ©djopenbauer,  practiftrenbe 

Poetin,  unb  gehört  wegen  it)rer  grauenhaften  ̂ änltdjfett  &u  ben  renommirteften 

^erfonnagen  ber  ©aifon.  Che  Brntta!  rufen  bie,  fonft  fe§r  höflichen,  3Mtön« 

au?,  wenn  )ie  nn  Ai)entcr  ericneint,  ein  ucrtieioeter  »ucann.  icnreien  Die  iouoeit,  wenn 

fte  fief)  auf  ber  ©tra&e  btiden  läßt.  Bor  längerer  Qeit  mar  oon  ibr  bei  einem 

meiner  Befannten,  bem  Bilbbauer  Hümmel,  bei  bem  ia)  juroeilen  einen  ©onntag» 

nbenb  jubrtnge,  bie  SRebe.  (Sin  SRater  behauptete,  ibr  ©efiebt  fei  eine  ooöftänbige 

Sanbfcfeaft ;  Berge,  Reifen,  Bäume,  aile3  finbe  fta)  barin  oor,  unb  fetneätoegd  in 

febr  oerjüngtem  SKaa&ftabe.  „fiäcberlicö!1'  —  oerfe^te  ein  anberer  —  ©ei  biefem 
öiefiefit  muß  man  fo  wenig,  wie  bei  ber  ©rbe,  oon  nur  einer  ßanbfcfiaft  reben, 

ed  ift  Oietme^r  ein  Inbegriff  aller  möglia^en  ßanbfdjaften,  eine  gan^e  Äcabemie 

fann  ©tubien  baran  maajen,  Spanien,  Italien,  Sfamoegen,  SHe«  liegt  bartn. 

3(b  benierftc  befrf^eiben,  ob  ti  niefit  üieSeia^t  eine  antcbiluöiantfcbe  Berfteinerung 

fenn  möge,  Wie  fwb  ja  gelfen  fänben,  bie  Tonnen  u.  f.  w.  gltcben.  Sie  «nfiajten 

blieben  getbeilt,  barin  fttmmten  wir  aber  Sitte  überein,  bafe  e8  ̂ oeboerratb 

am  Baterlanb  fei,  fie  ati  Steutfdje  qnjuerfennen,  unb  icb  bat  e£  mir  oon  jebem 

SKitgliebe  ber  ©efettfebaft  aU  böcbften  5reunbftfiaftS-5)ienft  au8,  mir  «beleben  bei 

erfter  Gelegenbeit  ju  geigen.  SKontag  SWittag  ging  id)  naa)  bem  (Sffen  mit 

©urlitt  unb  ßolbenbctier,  einem  jungen  Ceftreidjer,  ber  ̂ ier  oon  feinen  3*nfen 

lebt,  auf  ben  Sorfo,  wo  ed  eben  lebhaft  ju  werben  anfing.  Äuf  einmal  fubr 

©urlitt  auf,  als  ob  ibn  bie  Tarantel  geftoeben  bätte:  §ebbel,  bie  ©ebopenbauer! 

3n  einer  (£arrojaa  mit  mehreren  tarnen  aufammen  gepaeft,  fam  baö  Ungeheuer 

baher;  wer  fähe  fie  unb  erfennte  fte  nicht  auf  ben  erften  ©lief?  fcrauf!  rief  ich 

Äolbenheoer  ju,  ber  fo  gefebieft  wirft,  wie  $aöib.  ffSBer  ift'S?"  „Dopo,  dopo, 

Siffnore" !  (Slacb^er !  9cach^cr!j  Wun  er  brauf  lo«  unb  mit  feinem  ©trau§  gefehlt. 
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Wnfang«  gefiel  ifjr  ba«  ©ombarbement,  benn  fie  tjielt  e«  für  eine  Stufmerffamfeit 

unb  beftrebte  ftdj,  ba«  natöe  ©efidjt  nadj$umad>en ,  ba«  frönen  jungen  2Räbd)en 

bei  folgen  £ulbigungen  fo  gut  fte§t,  aber  bei  meine«  ftreunbe«  fd)rediirf)cm 

©rnft,  ber  nidjt  aufhörte,  ef>e  er  tyr  ben  $ut  öBHig  jerfnittert  fatte,  unb  meinem 

fannibotiföen  ©etädfter  merfte  fte  balb  Unrat$,  liefe  in  bie  erfte  «Rebengaffe  ein« 

biegen,  ftieg  au«  unb  erfaßten  nid)t  mieber.  3ft  e«  ertaubt,  fo  graufam  au  feun? 

©terbe,  roa«  md)t  fdjön  ift!  fagt  ©ictor  #ugo,  unb  audj  @f)afe«fpeare  meint: 

©diönljctt  ift  Xugenb!  9HeHei$t  fennt  fie  midf|,  benn  audj  ljier  ift  ber  ©er- 

faffer  ber  3ubitf>  jiemtidj  befannt,  ba  fann  fie  ftdj  ja  rächen  unb  midj  recenftren. 

9htn  gu  31:  2.  ©atb  nad(j  meiner  (Stenefung  führte  midi  ©urütt  in  ba«  Ätelier 

oon  Stiebet,  einem  ber  erften  ftünftter,  bei  bem  tdj  ein  tjerrlidje«  ©üb:  bie 

SDtatter  ber  ©afontala!  fafj.  tfaum  maren  mir  eingetreten,  al«  ̂ mei  römifa^e 

Damen  erfdjienen,  ÜUhitter  unb  £od)ter.  SBtr  nahmen  natürlich  ben  $ut  ab, 

Die  imuner  [oroene  im»  m  iran^oiijajer  vspraaje  aiir ,  uns  imeoer  $u  oeocaeit, 

iö)  ermieberte  etma«  Slngemeffene«.  tBir  gingen  batb,  untermeg«  fagte  Ourtitt 

mir:  2>ie§  SRäbdjen,  meldje«  ©ie  eben  gefe^en  traben,  ift  baS  SBimber  t>on  9tom, 

fte  fprtdjt  alte  tebenbigen  ©pradjen,  fogar  $eutfd&  unb  fefjr  gut,  fte  ift  ©irtuofin 

auf  bem  $tüget,  genug,  fte  ift  eine  roaljre  Corinna!  „©ie  ift  jebenfafl«  ein« 

ber  fdfönften  ÜJMbdjen  —  üerfefcte  \d)  —  unb  ba«  bebeutet  bei  mir  nodj  öiel 

mefjr,  benn  ob  fie  mir  in  einer  ober  in  jetjn  ©prägen  fagen  fann,  baß  id)  itjr  nidjt 

gefalle,  gilt  mir  gteidj,  aber  oon  iJjrer  ©djöntyeit  I>ab'  idj  jefct  fdjon  meinen 

£t>eil,  benn  id)  §abe  fie  gefeljen."  «Raa?  einigen  Sagen  begegnete  td)  üjr  mit 
üirer  SJhttter  auf  bem  ÜKonte  5ßincio,  wo  man  9?adjmtttag«  [parieren  getjt.  ©ie 

ertöte«  mir  große  Stuf merf famfeit ,  morau«  i$  fdlloß,  bafe  hiebet,  ber  meine 

5)ramen  Jennt  unb  fdjä&t,  mio^  hinter  meinem  ÜWiden  meife  gemalt,  b.  %  mvä) 

als  grandissimo,  mo  ni^t  at«  ,,il  piü  grande  poeta  di  Germania"  bei  i^r  auf« 

flefüljrt  tjoben  möge,  ©eitbem  fa^  tc^  fte  öfter  unb  immer  mar  id)  Wegen ftanb 

i^rer  fc^arfen  ©eobaa^tung,  fo  bafe  fte  meinen  ®ru§  nur  ju  erwarten  faxten, 

^eute  S^aa^mittag  arbeitete  ia)  mia^  burd)  ben  ßorfo,  ba«  ©ebrfinge  mar  furdjt* 

bar.  ©ine  %xcnt  au«  bem  gemeinen  Solf  padte  mic^  bei'm  ©art  unb  fragte 
mia^:  perche  non  siete  mascherato?  ©arum  ftnb  fie  nia^t  ma«Itrt  ?  2>ie§  ift  ein 

immer  wieberfefyrenber  ©pafe,  ber  (Srfinbunß^SUi^  ift  and)  ̂ ier  fetten,  man  pöcfelt 

bie  guten  (Jinffttte  be«  ©rofebater«  ein.  %d)  ermieberte,  ma  tu  aveva  bisogno 

la  maschera  mia!  Ü)u  ̂ atteft  ja  meine  3Ra«fe  nöt^ig!  unb  bie  2adjer  maren 

auf  meiner  ©eite.  <&U\d)  Darauf  mürbe  ia^  au«  einem  SBagen  mit  ©turnen« 

fträufeen  bemorfen,  unb  fo  tange,  bi«  idj  einen  ©trau§  fing.  3ü)  faf)  auf  unb 

e«  mar  jene«  SRäbdjen.  ©ie  trug  ein  fammtne«  Seibt^en  unb  ein  ©arett,  ma« 

tf)r  bei  i^ren  buntten,  über  bie  ©tim  jurüdgeftridjenen  Soden  unb  t^rer  außer» 

orbenttic^  fajön  geformten  ©tim  föftlic^  ftanb,  i^re  (Jrfdjeinung  f^mebte,  mie  in 

ber  9Httte  jmifajen  Jüngling  unb  Jungfrau  unb  fo  teilte  fie  bie  ©orjüge  jebe« 

©cfa^tec^t«.  2)ie  9Käbc^en  merfen  nun  freiti^  ̂ ebermann  mit  ©turnen,  aber  ben 

Unbefanntcn  bod>  nur  bann,  menn  er  ben  Angriff  beginnt ;  ba«  ©egent^eit  beutet 

auf  oertraute  ©efanntfdwft,  unb  in  meinem  galt,  nod)  fo  bef Reiben  au«getegt, 

boc^  gemiß  barauf,  baß  e«  i^r  nic^t  unangenehm  fenn  mürbe,  mid^  in  üjrem 

£aufe,  mo  fo  üiete  2frembe  fommen,  eingeführt  ju  fe^en.  $d)  faf)  fte  mit  meinen 
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23arbaroffa*2(ugen  (idj  tröge  fyitx  nämlich  einen  ©ort,  toie  ber  alte  ftaifer,  unb 

fcnnetbe  fein  $oar  ab)  an  unb  bemerfte  bei  biefer  Gelegenheit ,  bafj  btefe  bie 

Gigenjchaft  beftyen,  treibe  Nofen  in  rottje  ju  oertoanbeln,  benn  fie  errötete  über 

unb  Aber  unb  fat)  auf  bie  ©eile.  2)arf  tct)  bie  Narrheit  eingeben,  baß  e& 

mic^  freute,  ja  baß  ich  ben  <£orfo  augenblicflich  oerließ,  um  nicht  burch  bie  eine 

ober  bie  anbere  unangenehme  $erfon  au*  ber  Stimmung  geriffen  $u  »erben? 

2chänblicf}ertöeife  ̂ atte  ich  leinen  einzigen  ©onbon  bei  mir  (fie  fallen  ja  nid)t 

t>om  $immel,  toie  in  Sfcutfchlanb  ber  #agel)  unb  tonnte  ihr  alfo  uur  burch 

eine  Serbeugung  banfen.  —  $ieß  Sittel  fajreibe  ich  in  ©urlitt'S  Stornier, 
bei  bem  ict)  feit  einigen  Jage  »ohne;  er  liefe  nicht  ab,  in  mich  du  bringen,  ein 

anbreS,  ald  baä  bi&tjerige,  ju  nehmen,  ich  haDe  c"i  neben  bem  feinigen  liegenbe* 

mit  ©onne  unb  fehr  guter  2uft  gemiethet  unb  ba£  ift  noch  nicht  fai*  nun  logire 

ich  benn  bei  ihm.  SBenn  ich  *m  S3ett  liege,  habe  °te  Studfictjt  auf  ben 

Duirinot,  too  ber  «ßaoft  rejtbirt  unb  toenn  ich  au*  Dem  3«nf*er  fehe,  liegt  halb 

Korn  unter  mir.  ©o  Übel  nicht,  nicht  toahr?  <H  ift  5  Uhr  «Rächt,  11  Uhr 

nach  beutfcher  Nedjnung,  ©urlitt,  ber  mir  heute  Nachmittag  auf  bem  Corfo  ab- 

hanben  gefommen  unb  toahrfcheinlich  —  er  braucht  ba*  ©elb  ja  nicht  fo  an» 

Sufehen,  tote  ich,  Da  cr  ftarr"  berbient  —  auf  ein  gefttno  gegangen  ift,  hat  einen 
großen  ©lumenftrauß  für  mich  auf  ben  Jifch  gelegt,  ich  i&n  bnm 

5Dial  unb  nun  felicissima  notte !  — 

b.  31*»  3an.  <£*  ift  toieber  Slbenb.  3$  tefe  ba*  ©efccjrtebene  toieber  burch 

unb  empfinbe  HWitleib  mit  mir  fefbft.  2Ba$  man  ein  Narr  ift!  SBie  gern  man 

bie  erlöfchenbe  £eben$- flamme  toieber  anjfinben  mögte!  S)u  brauchft  $icf)  nicht 

ju  fürchten,  baß  ich  mict)  ©ignora  ©agiott  (fprich  ©atfchati)  einführen  Ioffe. 

Jpeute  hat  e#  faum  aufgehört ,  ju  regnen  —  um  fo  beffer,  ba*  Oerfpricht  einen 

fcfjönen  Montag.  Nun  ein  furjer  Nücfblicf  auf  bie  jüngfte  Vergangenheit  feit 

meinem  Testen  ©rief.  $ad  Sieber  ift  nicht  toiebergelommen,  aber  an  ben  S)rüfen 

leibe  ich  uoch  immer.  3$  ha&e  in  ber  ©eite  einen  fötotlen,  ber  hart  ift,  toie  ein 

Stein,  auch  Der  halbe  Unterleib  ift  gefctjtODuen.  $ie  ©aa)e  ift  Durchaus  nicht 

gefährlich,  aber  bie  (Sur  Außerft  langtoierig.  (551  ü cf 1 1 cf)ertuetf e  habe  ich  Den  einzigen 

guten  ttrgt  getroffen,  ber  fich  in  Nom  befinbet.  (Er  hat  in  fteutfchlanb  ftubirt, 

unb  ein  junger  Dr.  Nagelt,  ©ohn  be$  berühmten  #eibelberger  *ßrofeffor$,  ber 

mich  neulich  befudjte,  üer[id)erte  mir,  baß  ich  mkh  in  ben  beften  $änben  befänbe. 

Äuch  ift  Dr.  Pantaleone  gar  nicht  gelbgierig,  macht  toentg  ©ifiten  unb  oer- 

feftreibt  faft  Nicht*.  S)a*  allein  (ann  fchon  ©ertrauen  einflößen.  SJJein  ©rief 

ging  einen  Jag  oor  SBeitmachtaabenb  ab;  SBeüjnaehtSabenb  toar  mein  erfter 

fröhlicher  Jag  feit  ber  ßranftjeit  unb  einer  ber  fröhlichften  metner  ganzen  Neife. 

©urlitt  hatte  mich  eingelaben,  an  bem  Sreft  ber  SJanen  al*  fein  ©oft  theil  ju 

nehmen ;  ich  fagte  $u.  SRittag*  ging  ich  au*.  $a  fah  ich  8um  crf*en  ̂ al  3tolien. 

2Mcf)  ein  Jag!  ÄI*  ich  ̂it  fbonifche  Jreppe,  bie  auf  ben  monte  pincio  führt, 

hinan  ftieg,  unb  jum  Gimmel  auffchoute,  mußte  ich  unmiHfürlich  aufrufen:  Nein, 

fo  habe  ich  nie  gefehen!  Unfer  ©lau  oerliert  fich  enttoeber  in'8  ©chtoarje, 

ober  in'8  ©raue,  hi«  »ft  &  rein  unb  fo,  baß  ba3  Äuge  nicht  mübe  toirb,  fich 
barin  ju  baben.  3ct)  fefrte  mich  auf  bem  pincio,  ba  ich  5«»  ®ehen  ju  matt 

roar,  auf  eine  )temerne  Jiiant,  nut  oem  jiucren  gegen  etne  tjcuentoanD  geleimt, 
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unb  faß  bort  bier  Stimben.  SBor  mir  bie  ©tabt,  auf  öden  Seiten  Don  ben 

freilich  fernen,  aber  fidfj  bodj  feheinbar  jum  fitei«  jufanimen  fdjliefcenben  bergen 

umfränjt,  bittjt  unter  mir  fanft  anfteigenbe  ©ärten  mit  gahllofen  ©eeten  bott 

blü^enber  fRofen  unb  mit  Orangen»  unb  SitronenMumen,  unb  über  mir  eine 

©omte,  ntc^t  unangenehm  ()ei§,  wie  bei  un«  im  ©ommer,  aber  noch  weniger 

|ro)tig ,  wie  im  tyriu)iing.  vsaj  )og  Dte  iwanne  etn,  wie  neuen  uoem,  oen  Die 

SRatur  mir  jublieS,  unb  fam  mirflich  au«  einer  gelinben  ©ntjücfung  nicht  ljerau«. 

Äbcnt*  ging  ich  bann  mit  ©urlitt  ju  meinen  2anb3leuten.  Änfang*  mürben 

Heine  ©eid)cufe  berloof't,  id}  gemann  eine  Meine  jtfbewe  $ofe.  darauf  Reiften 
mir  in  einem  großen  ©aal,  an  beffen  SBänben,  mit  fd^roarier  treibe  urariffen, 

ftdj  bie  (Silhouetten  all'  ber  $ün[tter,  bie  fidj  feit  einer  9Reü?e  bon  ̂ a^ren  an 
biefem  STbenb  barin  gefreut  Ratten,  befanben ;  ich  fafe  ber  bon  SJjortoalbfen  gegen* 

über;  mir  Ätte  maren  mit  SBeinlaub  betränkt  unb  eine  SRofe  lag  neben  jebem 

Mer.  5)ie  ftröhltchfeit  mar  allgemein  unb  bei  mir  mit  tiefer  Äüljrung  gemifdjt; 

Soafte  mürben  ausgebracht,  fogar  einer  auf  mich.  SSorher  mar  mir  bon  unbe» 

fannter  $anb  fa^on  eine  geber  gefchenft  morben  mit  ber  «äebife:  „Sei  er  jeg 

ftum;  men  brugt  af  «Dig,  taler  ieg  tit  emige  «über!"  $iefe  8feber  ber«- 
fprad)  ftcfj  bon  mir  ein  menig  biet,  barum  überfefre  ich  3>ir  ihre  9tebe  nidfjt. 

Um  12  Uhr  ging  ich  bei  bem  fjerrticfjften  9Jionb)chein ,  meinen  fitan$  auf  bem 

£obf  behaltenb,  ju  $aufe.  «üm  l^'"  Sßei^nad^tömorgen  falj  id)  in  ©ct.  ̂ eter 

bie  päbfttidje  «$roceffion,  ben  ÜRachmittag  brachte  ich  unter  Söcbrthen  unb  Lorbeeren 
in  ber  SßtHa  9flebtciS  gu,  ÜRidjtS  genießenb,  afö  ben  $tmmel,  bie  ©onne  unb  bie 

SluSfieht,  aber  auch  SRtcht«  barüber  mftnföenb,  ja  fogar  ba«  mitgenommene  ©udj 

riujig  in  ber  2Rantet-Xafch€  ftfcen  laffenb.  &  fam  einem  ganj  natürlich  bor, 

baß  «He«  grünte  unb  blühte,  bie  menigen  ©äume,  bie  ihr  Saub  bertoren  Ratten, 

glichen  herunter  geforamenen  ©liebem  einer  reiben  gamilte,  fdmöben  iöagabonbcn 

o^ne  bie  nötigen  Äleiber  jur  33cbccfung  ihrer  ©löße.  «Der  2W  SBeihnadjtStag 
mar  fchon  nicht  fo  fchön  mehr,  eS  fing  mieber  an  ju  regen.  Ueberhaubt  ift 

biefer  Sßinter  ein  ungewöhnlich  fchtimmer,  benn  in  ber  Siegel  ha*  m(m  bad 

Detter  bom  SBcifmachtSabenb  mehrere  SJconate  funburch,  ich  bin  aber  auch  fo 

aufrieben.  «Den  SfteujahrSabenb  brachte  id§  ebenfaQd  fehr  bergnügt  bei  einer 

banifchen  Familie,  ©tift3«Ämtmann  3^chfen  au«  Kormegen,  §u;  bort  fornme  ich 

öfter,  ©urlitt  hat  mich  eingeführt,  mie  er  mir  benn  übertäubt  jahflofe  3«unb* 

)ctiaft$-5)ienfte  ermeif't  unb  bafür  benn  auch  burch  ein  mürrtfehe«,  biffigev  SBcfen 
bon  mir  ben  gewöhnlichen  £oi)n  embfängt.  ©Ott,  warum  mu|te  mein  gan$e* 

fieben  eine  fotehe  9lufeinanber«t$oIge  unreiner  unb  berworrener  Sagen  feun,  baß 

ba«  IRefuttat  ein  SRenfd)  ift,  in  bem  ftch  nach  unD  nach  ÖUf  ben  Stopf 

fteHt!  ©urlitt  ift  aud  Altona  unb  ein  fo  trefflicher  ̂ ünftler,  al£  ebter  SRenfch. 

9?och  foQte  ich  tine*  fjtxxtttyn  Jage«  in  ber  Jßitta  ̂ ßamph^i»  bie  außer  bem 

Xhore  liegt,  erwähnen.  SEBir  nahmen  SBter  einen  Söagen  jufammen  unb  fuhren 

hinaus.  Äuf  bem  San^Ib*  tyclten  wir  an,  man  ho*  «ne  Wftliche  ÄuSftdjt  auf 

bie  ©tabt  («Du  weißt  boch,  baß  bie  arten  töömer  fich  befajeiben  au«brücften:  bie 
©tabt  unb  ber  übrige  Xhett  ber  (5rbe!)  unb  jugleich  eine  ber  brächtigen 

SBafferleitungen.  3«  ber  SBilla  eine  unenbliche  güae  bon  Hofen;  auch  fah  ̂  

bort  juerft  ben  ßorbeer  blühen,    ©eine  SBtüt^cn  finb  weiß,  noch  immer  weiß; 
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«um  follte  benfen,  bafi  fte  errötet  Wären,  fett  fein  geheiligte«  Saub  $u  foonen 

für  bie  politifajen  ̂ oeten  unb  einige  anbere  Äööfe  gemifibraucht  morben  ift, 

ober  e*  oerhält  ftch  nicht  fo,  ich  fann  e«  al«  ?lugenjeuge  öerfichern.  <£«  war 

ein  junger  rufficfjer  Slrjt  bei  ber  ©efedfcljaft,  er  geriett)  au§er  ftch,  ober  wat)rlich, 

tdj  nid}t  minber.  3d)  wünfdjte  mir  einen  3<*ubermantel ,  um  meine  ftreunbe 

gerbet  ju  holen ;  ict)  hätte  (Sud)  auf  bie  ̂ erraffe  bor  all  bie  SRofen  geftellt,  (Süd) 

$ugerufen:  e«  ift  ber  13te  3<inuar!  unb  (Euch  unerbittlich,  beüor  Such  bie  mit- 

gebrachten Schneeflocfen  noch  auf  ber  «Rafe  gefchmolaen  mären,  nach  fteutfchlanb 

$urüd  getieft,  bamit  (Such  ber  ©nbrucf  be«  SBunberbaren  niajt  oerlaffen  ̂ dtte. 

—  Felicissima  notte!  —  $orf|,  noch  ©in«!  Hü  biefe  £errlichfeiten,  mie  billig 

^at  man  fie!  flehte  grofce  Stabt  ber  Seit,  mo  ftch'«  wohlfeiler  lebte,  wie  in 
SRom.  W\d)te  ift  hin  tyeuer,  al«  (unglaublich,  aber  wahr)  (Zitronen  unb  Mpfel* 

ftnen.  SHe  fauft  3hr  billiger,  wie  ber  Börner,  in  Neapel  oerhdtt  fid)'«  anber«.  gür 
20  ©aj.  (10  Schilling)  a|  ich  in  ̂ u***  Dürftig  &u  SKittag,  hier  fdniglich:  brei 

(Berichte,  ba«  befle  Srleifch,  s.  S3.  wilbe«  Schweinefleifdj ,  ÜQed,  wa«  man  WtH, 

unb  unoergleid)Iicf)e  39ubino«,  $ubbinge,  bie  meinen  9Ragen  ftcfjer  roieber  ruinirt 

hätten,  wenn  ich  *>em  Unt)eil  nicht  mit  Rhabarber  juoor  gefommen  Wäre.  SBein 

—  nun,  faft  fo  billig,  Wie  SBaffer.  Sogi«  unb  Leiber  ftnb  ausgenommen, 
ftönnf  ich  tfer  boch  bleiben!  <£«  ift  mein  tägliche«  ©ebet;  ich  furchte,  ich  fürchte, 

ich  tauge  nicht  mehr  für  $eutfd)lanb,  für  Hamburg  ficher  nicht.  Unb  e«  gehört 

fo  Wenig  baju!  Felicissima  notte!  — 

b.  5.  5<bruar.  «fchenmttwodj.  (Sin  Sag  oon  einer  Schönheit,  bie  unglaub- 

lich ift-  3<h  f°h  00n  meinem  Limmer  au«  bie  Sonne  untergehen ;  gerabe  hinter 

bem  Outrinal  ging  fie  nieber.  färben  am  $immel  —  nein,  e«  ift  lächerlich, 

ein  Sicht  burch  ba«  anbere  flar  machen  ju  wollen  unb  ÜRatur  unb  ftunft  in 

parallele  ju  fefcen,  aber  nur  auf  einer  Himmelfahrt  oon  ©uibo  Wem,  bie  ich 

oor  fahren  fdjon  in  München  fcu),  h^e  ich  f»  etwa«  Qffehen.  3efct,  feit  b. 

1»«",  t)ao«  i<h  ein  f>errttc^c«  ßimmer,  t)o<h  unb  frei  gelegen,  mit  warmen,  weichen 
Su|teppichen.  <E«  fofte*  1  Scubo  mehr.  SReine  SBirthin  ift  eine  Jungfer,  aber 

fchon  fehr  alt,  äufjerft  gutmütig  unb  forgfam.  911«  junge«  SWäbchen  fyat  ihr 

SKerner,  S3erf  affer  ber  Söhne  be«  tyale»,  be«  24fleB  gebruar  u.  f.  w.  ftarf 

bie  ©our  gemacht.  Sie  erjätjlte  mir,  Signore  SBerner  feg,  al«  er  erft  nach 

SRom  gefommen,  hinter  allen  Ijübfdjen  ÜJfäbcfjen  fjer  gewefen,  aber  al«  er  (S^riftiano 

geworben  (Iatholifch  Werben,  trifft  hier  <Et)rift  werben)  hübe  er  fleh  um  feine 

mehr  gefümmert.  geh  antwortete  ü)r:  bann  ty&tn  bie  SWäbchen  aber  fo  oiel 

oerloren,  al«  bie  flirre  gewonnen,  aber  fte  meinte,  bie  «Wäbchen  hätten  auch 

getuonnen,  oenn  er  |et)  leijr  poßu^  geine|cn.  weitem  rpuroe  Der  U-orneoal 

qefchloffen !  9lun,  ̂ ättc  ich  &a«  @nbe  nicht  gefehen,  unb  ba«  wäre  balb  fo  gefommen, 

fo  h*tte  ich  ̂icht«  baoon  gefehen.  IBon  ber  finblichen  $röhlichf eit ,  ber  ftch  in 

biefen  legten  Äbenbftunben  ba«  ganje  ffiolf  hingiebt,  macht  man  ftch  feinen  8e* 

griff,  e«  ift  wirflich  ein  fiinberfeft,  auf  großem  OruB  eingerichtet,  unb  Wa«  fönnte 

man  SBcjTereS  über  ein  5eft  fagen?  So  wie  ba«  ißferbe-SRennen  oorbei  ift,  er- 

fcheinen  auf  ben  nun  Wieber  in  ben  (Sorfo  jurüeffehrenben  Sßagen  fchon  einzelne 

Sichter,  moecoli  genannt,  2)ie  Fußgänger,  bie  fich  ju  beiben  Seiten  ber  SSBagen 

bringen,  fuchen  fte  mit  ihren  lafchentüchern  ober  mit  geworfenen  Sölumenfträufjen 
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auSjutöfchen.  Doch  ift  biefc  nur  ber  ©eginn,  benn  noch  ift  e«  ̂ eH.  SIbcr 

fchneß  bricht  bie  Wacht  herein.  SGun  auf  allen  Seiten  baS  ©efchrei:  senza 

moccolo?  unb  bie  SIntmort:  eccolo!  (ö)ne  ßid^t  ?  —  #ier  ift  e«!)  3efct  i^t 

im  Vugenblict  ber  ganje  (£orfo  t>om  ̂ ßiajfta  bei  $opoto  bis  jum  oene$ianifcf)en 

mit  fpringenben,  toanbelnben,  ̂ üpfeitben  Sintern  überfä't.  Äuf  allen  ©alfonen, 
beren  fich  oft  oor  ben  fyoljcn  Käufern  5  bis  6  über  einanber  beftnben,  erfdjeinen 

biefe  3-tämmchen  unb  beteuerten  feiige  (Skftchter;  auf  beiben  Weisen  ber  ©trafje, 

in  ben  Stögen,  bie  fich,  mie  eine  gefdjloffene  ̂ lany,  in  ber  SRitte  longfttm 

ouren  Den  gropen  aJcenjaientnaui  t)in|a)teuen,  pacrern  ne  auf,  um  tenneu  roicocr 

auSgebtafen,  ausgeworfen  ober  auf  irgenb  eine  anbere  SBeife  ü)re«  Reffen  Da- 

feon«  beraubt  ju  »erben.  „Senza  moccolo?"  ruft  ein  fchöncS  Stäbchen  mit 
ihrer  flaren  Httftimme;  eccolo!  antwortet  man  unb  fu$t  baS  üjrige  mit 

bem  Dafchentudj  aufyulöfdjen ,  e$  gelingt,  nun  ̂ att  fte  baS  Dud)  feft  unb 

cd  giebt  einen  anmutigen  ßampf,  ber,  unb  wenn  fte  mit  einem  ©etturino  an« 

gebunben  ̂ ätte,  nie  ausartet.  Der  Gorfo  gemät)rt  ben  föftficfjften  Vlnbüd  oon 

ber  SBett,  e$  ift  eine  Iebenbige  Illumination,  feine  in  geierüdjfeit  erfrierenbe 

ober  in  ftoljer  bracht  erftidenbe,  man  glaubt,  bafe  baS  (Element  be«  fttutri  fich 

felbft  einen  ©paß  macht,  bafj  bie  Siebter  fich  unter  einanber  neefen.  Dies  bauert, 

bi«  ba«  Äöe  SRaria  eingeläutet  mirb,  bann,  in  ber  «TOinute,  ift'S  oorbei,  bie 
glämmayn  oerfönrinben  bis  auf  bie  menigen  in  ben  ©trafjenlaternen ,  bie  eine 

offizielle  ©fiftenj  ̂ aben,  unb  bie  Üftcnfdjen  gehen  nach  #aufe!  tiefer  Moment 

beS  plbfclidjen  (ErlöfdienS  einer  fo  auSgetaffenen ,  in  taufenb  unb  aber  taufenb 

$erjen  lobernben  gfreube  ̂ atte  für  mich  ettoaS  (£r[rf)ütternbeS;  ich  toetfj  nicht, 

ob  etwa«  mächtiger  an  baS  (£nbe  aller  Dinge  erinnern  fönnte.  DaS  märe  ber 

römifdje  GSarneoal!  — 

b.  6M"  gebruor.  3efct  ift  es  falt  unb  raut),  ich  fyabt  oor  ber  porta  popolo 

<£iS  gefef>en.  ©o  ift  baS  filima  Ijier,  ungefunb  bis  $um  Unglaublichen  toegen 

beS  beftänbigen  S5?crf)fel^.  9hir  burd)  fchneUftc»  ̂ urgiren  tfabt  ich  mir  in  ber 

lefcten  9Soa^e  baS  lieber,  baS  fich  mirflich  in  befter  gorm  melbete,  oom  fieibe 

gehalten.  9lun  bin  ich  toieber  frtfd),  aber  iaj  mu§  ben  ganzen  Sag,  um  miaj 

nidjt  ju  erfälfeit,  im  ©ett  ober  im  Safe  jubringen,  baS  ift  botf)  gemift  fet)r 

langmeilig.  5)ie§  3.  53-  f^reibe  id)  im  ©ett.  %u  meinteft,  liebe  gtife,  Du 

»ottteft  gern  mit  ©rot  mih  ©affer  $>idj  begnügen,  menn  Du  nur  Italien  fe^en 

fönnteft?  3«  ben  erfiten  4  !?<*0ttt  mürbeft  Du  franf,  in  ben  legten  tobt  fein. 

3n  ben  füblic^en  fiänbern  oerän'isfrt  ftaj  ber  ganje  ü^fifc^e  SRenfc^;  toaS  fagft 

Du  $.  ©.  ba§  ic^  immermä^renb'  *m  SWagen  leibe,  iaj,  ber  iaj  friujer  ©teine 
oerbauen  Fonnte  unb  e«  in  Deutft^IanD  hoffentlich  noch  toerbe  fönnen?  Darum 

et)er,  meil  hier  fo  ©tele«  nothmenbtg'-  ̂   »ö*  wan  anbermärt«  entbehren  fann 
unb  ma8  ich  ̂ och  entbehren  muß,  hurt',  m(m  #n  hfirter,  als  anberStoo,  an  bie 

SWifere,  mit  ber  man  fein  ganjeS  Sebt-n  ̂ an9  Ju  Mmpfen  tyit,  unb  bie  @inen 

SllleS  nur  holb  ober  jum  ahnten  genießen  tä§t,  erinnert.  3ch  fchroeige 

über  biefe  Dinge,  obgleich  &ie  ®rbttte,fun9'  D'c  Pc  m  m^x  erregen,  oon  3ahr  iu 

3at)r  fteigt,  ich  fch^eige  barüber  me^'tidftenS  fchrtfttich,  menn  auch  nicht  münblich ; 

nur,  weil  Du  fie  gan$  ju  überfi^hCtt  f c^cinft ,  habe  ich  in  meinem  tefeten  ©rief 

baoon  gefprochen.  Da«  maa^wU  mir  glauben,  ia)  lämpfe  iefct  einen  frf)tucrercn 
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äampf,  al«  ich  noch  je  gefämpft  f)abe;  meine  ©eifte«fräfte  üerlaffen  mich,  in 

meinem  Qnnern  ift  e«  öbe  unb  bie  SBelt,  bie  bie  Sücfe  au«füßen  foHte,  bie  oiel* 

leicht,  ja  gemifj,  neue«  Seben  in  mir  entjünben  fönnte,  ift  oöttig  bäfter  um  mich 

her.  2Ba«  bleibt  mir?  Starnad)  mi§  bie  Stimmung,  in  bie  ber  ©ebanfe  mich 

oerfefct,  bog  ich .  jefct  nodj  ©eutfdjlanb  reifen  unb,  nadjbem  ich  um  fiinbt)eit, 

3ugenb  unb  3üngling«aeit  betrogen  bin,  al«  «Wann  ben  ©ertrag  mit  bem  eienb 

feierlichft  abfchliefcen  unb  befiegetn  foH.  $u  fchreibft  mir,  mein  lefctcr  ©rief 

erinnere  an  bie  au«  SRündjen.  $a«  mag  feän.  Schon  bamal«  erfchrecfte  mich 

in  innerper  Seele  bieg  ©ein  einbohren  in  mich,  wa«  ich  bei  ber  tjödjften 

3reunbfchaft  für  $idj,  bei  ben  wärmften  ©mpfinbungen  nicht  ermiebern  tonnte, 

benn  ich  ahnte,  wa«  barau«  »erben,  ju  melden  ©erhältniffen  e«  führen  mürbe. 

Ter  SWenfch  fann  über  Sitte«  oerfügen,  über  ©lut  unb  Seben,  über  jeben  Tfyit 

feiner  ̂ ßerfon,  nur  nic^t  über  feine  ̂ erfon  felbft;  über  biefe  verfügen  ̂ ere 

dächte.  9lun  ftnb  jene  ©erhältniffe  ba,  gleichgültig,  ob  erftrebt  ober  burdj  ben 

natürlichen  Sauf  ber  ©inge  herbeigeführt,  genug,  fie  finb  ba,  fie  finb  feit  lange 

ba  unb  «Her  ttugen  flauen  auf  mich  unb  erwarten  ben  tefcten  «Schritt,  ©taube 

nicht,  bafc  fia?  hierunter  irgenb  ein  oerfteefter  Xabel  gegen  S)iaj  oerbirgt;  wenn 

ber  SKenfch  auf  ber  einen  Seite  nicht  über  feine  <ßerfon  oerfügen  fann,  fo  fann 

er  auf  ber  anberen  Seite  nicht  umhin,  nach  ber  ©ebingung  feiner  Crjiftenj 

ju  ftreben  unb  biefe  ©ebingung  ift  für  ba«  SBeib  ber  ©efife  be*  SRanne«,  ben 

fie  liebt.  Tod  finb  gleich  ewige  9toti)wenbigfeiten,  bie  über  ben  SBitten  be« 

^enfehen  hinaufgehen,  Wie  Hthemhoten  unb  ©lutumlauf;  ber  (Sbelfte  braucht 

beshalb  nicht  $u  erfdjrecfen,  Wenn  er  in  biefer  ©ejiefmng  mit  bem  ©emeinften 

benfelben  2Beg  wanbelt,  fo  wenig  wir  baoor  gu  fdjaubern  brauchen,  bog  unfer 

©lut  nicht  anber«  umläuft,  al«  ba«  be«  JRäuber«.  9lur  aber  hat  e«,  biefe  ©e- 

merfung  nimm  mir  nicht  übel,  burefjau«  feinen  Sinn,  wenn  ®u  erft  auf  bie 

£*irath  bringft  unb  bann  Wieber  fagft,  <Bu  wolleft  «Rieh»  für  ®ci& 
hat  «fle«,  wenn  fie  SRann  unb  Äinb  h*t;  barüber  lunau«  t)ot  nie  ein  SBeib, 

oon  bem  tyet  bie  Siebe  feön  fann,  etwa«  oerlangt,  unb  wenn  fie  ben  SRann 

nachher  ju  pflegen  unb  ju  erfreuen  fucht,  fo  ift  ba«  oor  bem  ftttlichen  ©efefe 

burchau«  nicht  mehr,  al«  wenn  fie  als  SDläbchen  ben  ©lumenftraufc,  ber  ihr  gefiel, 

mit  SBafier  begofj,  e«  geflieht,  bamit  bie  ©lumen  ihr  um  fo  länger  buften. 

S)ie  Siebe  ift  burchau«  egoiftifd),  unb  bie«  macht  ftch  nur  barum  nicht  fühlbar, 

weil  hier  meiften«  ein  (Sgoi«mu«  mit  bem  anbern  $ufammen  trifft,  benn,  wenn 

ber  (Eine,  wie  ber  Hnbere  auf  ben  ©efifc  entbrannt  ift,  fann  oon  Reffet  *««c 

ffiebe  fenn.  3dj  Weife  nicht,  ob  $u  biefe  ©ebanfen- Leihen  oerftehft,  neu  fönnen 

fte  5)ir  nicht  feton,  benn  ich  f*c  oft  gegen  ©ich  au«gefprochen,  jebenfatt«  fahre 

ich  nierjt  fort,  fie  weiter  ju  entwicfeln,  benn  obgleich  e«  Sichter  finb,  bie  leuchten, 

nicht  ßohlen,  bie  brennen  fotten,  fo  weife  ich  boch  leiber  nur  ju  gut,  baß  ©ein 

<$efüh(  immer  früher  ergriffen,  al«  ©ein  ©erftanb  in  Xhätigfeit  oerfefet  wirb, 

unb  bafj  Xu  ©ich  Ju  Anfang  fchmerjlichen  (Jinbrücfen  hingiebft,  Oon  benen  $u 

Xicf)  haften«  fpäter  überjeugft,  bag  e«  irrige  Waren.  SlUe  biefe  Qmterlichfeiten, 

obwohl  fie  an  ftch  n°<h  gewichtiger  finb,  al«  bie  #uj$ertichfeiten,  feoen  abgethan ; 

Wir  würben  ein  gan$  erträgliche«  Seben  führen  fönnen,  wenn  wir  hätten,  wa« 

bop  gehört,  unb  uf)  Würbe  feinen  Äugenblicf  fchwanfen,  wenn  bie«  ber  gaH  wäre. 
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Aber  ift  bieg  ber  Satt?  SBirb  e*,  Wenn  fein  SBunber  geflieht,  je  ber  $att  febn? 

21te  ©chriftftetter  berbiente  id)  bi*  jefct  wenig  unb,  ba  bie  $robuction  ftodt,  ift 

bon  jefct  an  auf  Süd)!*  mehr  gu  rennen.  Stebacteur?  SHmmermehr.  Singige 

ftolge:  fchimbflicher  3^ru^rttt  ober  $ob  am  Sferbenfieber.  ̂ rofeffor?  Sied, 

roa$  ich  Sir  barüber  au*  $ari*  gefdjrieben  ̂ abe.  2Ba*  noch?  ttrbeit*mann. 

Sie  förderlichen  firäfte  festen  mir;  fonft  lieber  at*  Xelegrabhen^Slebacteur. 

©leibt  noch  irgenb  etwa*?  Siebe  ©fife,  Su  föreibft,  ich  fäfc  fetbft  ba  ©e« 

fbenfter,  wo  Siajtgeftatten  gu  fehen  wären.  Hch,  meine  Hugen  ftnb  fo  fehreeffieb 

fcfjarf,  ic^  fäoue  burdj  bie  (Erbe  hinburch  unb  ich  fefje  bie  lobten,  wie  fie  berwefen; 

nun  fe$e  ich  bie  ©Iumen,  bie  fte  bebeefen,  nicht  mehr!  SRögtich  ift  e«,  baß  ich 

alle  biefe  Singe  in  einem  gu  trüben  Sicht  erbtiefe,  aber  ba*  änbert  Sticht*  an  ber 

©ache,  benn  fo  biet  ift  gewiß:  ich  fonn  SJicht*  öon  ber  ©egenwart  genießen, 

Wenn  ich  ber  3u'unfr  nicht  Wff  bin.  —    —   —  — ■    —    —  — 

Sur  ba*  $ette(chen  au*  bem  ftreifchüfc  banfe  ich-  Mber  Su  wottteft  2  7//fi 

baran  fefcen,  um  biefe*  ©djaufpielevs  Söorlefung  beiguwohnen?  ©arte  boch  fo 

lange,  bi*  ber  SRann  anfünbigt,  er  Werbe  ein  ©tücf  bon  SReifter  ©ufcfoW  ober 

i'on  f^rau  ,.'iumet)iertn  Jotraiptctrtcr  Dortragen.  vuty  Dergleichen  itf  gar  rem  jwertn 

gu  legen.  Sarin  urteil'  ich  fcfrt  gang  anber*.  (5*  efiftirt  fein  Sumb,  ja  nicht 
einmal  ein  große*  ©enie,  ba*  nicht  hin  unb  toieber  gelobt  mürbe.  9?ur,  wenn 

alle  ©torfen  gufammen  flingen,  iff*  ettoa*.  Sodj,  ein  ©efchent  will  ein  ©egen« 

(Meitfienf.  £>öre  alfo,  ma*  in  ©erlin  bie  ©locfen  fdjlagen.  3$  crt>iclt  gu  Steu» 

\afyc  bon  (Jambe  einen  ©rief,  morin  er  mir  einen  bei  ihm  eingegangenen  bon 

©relinger  überfanbte.  $err  (Erel.  fchrieb  mir,  fle  (bermuthlich  er  unb  feine 

greunbe)  Stetten  mich  ffir  ba*  erfte  je$t  lebenbe  bramatifche  Xalent  (fteige,  fleiner 

SJfann  au*  Ämfterbam!)  unb  e*  h<*be  trm  fo  fetrr  gefreut,  in  einem  ©latt,  ba* 

Wicht*  gelten  laffe,  im  SRobefbiegel,  eine  gleiche  «nficht  au*gefbrochen  gu 

finben,  baß  er  e*  fid)  nicht  berfagen  fönne,  mir  bie  Stecenfion  gu  fenben.  Sa* 

ift  ja  iebenfaO*  freunblich,  unb  bie  Siec.  ift  eine  ber  tieften,  bie  noch  ä&er  m«h 

getrieben  mürbe,  fie  rührt  offenbar  bon  einem  SRitglieb  ber  #egel|chen  ©djule 

her.   $ter  (Einige*  barau*,  e*  wirb  Sich  amüfiren. 

SR.  SR.  welche  früher  bon  ber  3ntenban$  ber  ̂ önigl.  ©chaufpiele  al* 

unauf führbar  jurücf  gemiefen  mürbe,  ift  je^t  —  fo  berichtet  ber  ̂ retmät^ige  — 

nachdem  ba*  ©tücf  im  Srucf  erfchienen  unb  bie  fitttif  fich  fo  ungemein  gfinfttg 

über  baffelbe  au*gefbrochen,  noch  einmal  bon  berfelben  in  ©eratfjung  gebogen. 

2Bir  moaen  »ünfehen,  ba§  bie*  ©erücht  fich  betätige,  märe  bem  nicht  fo,  fo 

hätte  bie  ffritif  ba*  Siecht  unb  bie  «ßftic^t,  bie*  51t  f orbern.  SR.  SR.  ift 

Der  geiuai|te  x^er)uci),  Der  cnif  Dein  i^cütete  oci?  tnirgerltcücn  iiatieqptei»  gemafl)t 

morben  ift,  ift  ein  echte*  $ichtertt>erf,  auf  ba*  unf're  Siteratur  ftolg  feün  fann, 
unb  eine  jebe  ©ühne,  welche  barauf  Slnfbrud)  macht,  ber  Jhinft  u.  bem  Seben  ju 

bienen,  muß  ftc^  glüeflich  fchfi6en»  @*u^  8e^*n  iu  fön««».  —  -  $*  Älara 
ift  feine  anftöfjtgere  ©eftalt,  at*  Suife  in  Itabate  unb  Siebe,  unb  ©retchen  im 

Sauft.  Ser  Sichter  hnt  ba*  Slaturberhöltniß  mit  einer  folgen  3nrtheit  behanbelt, 

baß  auch  jüchtigfte  SBeib  feinen  Slnftoß  baran  nehmen  wirb,  er  fpridjt  nicht 

einmal  bo*  birecte  SBort  au*,  er  läßt  e*  bloß  bon  bem  Snfchauer  erraten,  aber 

fo,  baß  fein  3weifel  bleibt.   Sieß  ©tücf  jurüdweifen,  ̂ ie^e  ein  Unrecht  an 
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ber  ßtteratur  begeben,  ba«  burdj  ftidjt«  wieber  gut  gemalt  »erben  fönnte. 

—  —  #ier  fpruht  ber  ©eift  unferer  3eit  unmittelbar  u.  oernehmlid)  ju  un«. 

3$  feinte  fein  jioetted  $rama  biefer  (Gattung,  ba«  fo  lebenswahr  wäre,  Wie 

btefeS,  unb  rechne  e«  bafjer  unbebingt  ju  bem  ©eften,  wa«  Don  ©filier,  ©oetfje, 

Jünger  sc  für  biefetbe  geteiftet  worben  ift.  2Ba«  bie  glatten  SRadjafjmer  Sfflanb«, 

iua$  bte  ©erfafferin  Don  Süge  unb  2Bafjrf)cttr  ober  ©ufefom  bann  probucirt,  Oer« 

idjrainbet  neben  biefem  claffifc^en  98erfe  rein  $u  SRidjt«.       ift  mit  fönem  SBort 

ein  dichter  unb  3ene  ftnb  SWorat-gabrifanten  unb  IMtftonen*$>re(h«ler.  

£er  ©<hwur,  ben  fttara  beut  ©ater  an  ber  ßetdje  ber  SJlutter  leiftet,  ift  einer 

ber  ergretfenbften  Wontente  in  ber  gefatnmten  bramatifchen  Siteratur,  bie  ich 

fenne. M  ©ortrefflid)  ent  Wiefel  t  JRec.  ben  3Rütelpunct  be«  ©tütf«,  Wie  Älara  au« 
Siebe  unb  ©tferfucht  fällt,  unb  fagt:  5>ie  ©rftnbung  btefe«  ©erhältmfee«  ift 

ein  3»eifterftü(l 

<5o  weit,  bte  IRec  ift  lang  unb  ohne  Stber  unb  SBenn.  S)u  wirft  ed  bodj 

mit  Sergnugen  lefen.  Sluch  ift  fte  ber  £aubtfadje  nach  richtig ,  benn  man  mu§ 

gar  nicht  Wiffen,  wa«  bramattfeh  ift,  ober  nur  eine«  berfeinerten  ftofflichen 

3ntereffe«  fähig  febn,  Wenn  man  nicht  erfennt,  bafc  bieg  mein  Dritte«  ©tücf  auf 

einer  gang  anberen  #6t)e  ber  ßunft  ftefjt,  at«  bie  früheren,  ©efonber«  bie 

©letchung  im  Dritten  Met  jmif^en  %%at  unb  ©eg  eben  hei  t.  20>er  freiließ, 

bas  ift  ferner  ju  erfennen,  wie  ju  machen,  unb  wenn  man  ben  erften  glatten 

Einfall,  ber  gutem  fommt,  über  bte  SBet«hett  be«  fötaftter*  fefct,  ber  ba«  SBerf 

fieben  ̂ abxt  im  ©ufen  trug,  fo  ift  man  fchneU  fertig. 

9tom  b.  30""  SWärj  1845. 

$u  willft,  liebe  (£life,  bafc  ich  $ir  fdjneO  antworten,  unb  auch,  bafj  ich 

SDüt)  über  ben  Ausfall  meiner  Angelegenheit  in  Kopenhagen  benachrichtigen  möge. 

Gin*  Don  53etben  fann  nur  gefchehn,  unb  ba  ich  Wnfyn'cfjctnlicf)  nod)  fehr  lange 
warten  mugte,  toenn  ich  3)ir  erft  nach  (Empfang  ber  Stefolution  auf  meine  ©ttt* 

fchrift  um  ba«  »leifeftipenbtum  fchretben  Wollte,  fo  föreibe  ich  £ir  gteicr). 

©iclteieht  Wirft  $u  e«  et)er  erfahren,  al«  td)  felbft,  ob  mein  ©efuch  gemährt 

werben  ift  ober  nicht.  55a«  3frehoer  SSodjenblatt  enthält  ia  gewöhnlich  gleich 

nadj  ̂ ert^eilung  ber  ©tipenbien  eine  fitfte  ber  (Smpfänger;  fet)lt  mein  ÜRante 

barauf,  fo  bin  ich  nicht  berücfftdftigt  worben.  $)ann  fdjreibe  2>u  mir,  bamit 

ic^  erfahre,  wie  e«  fte^t,  füge  aber,  id)  bitte  SHdj  jum  ̂ weiten  SKal,  feine  ©e- 

rufutiflen  auf  ben  lieben  ©ott  u.  f.  W. ,  Don  benen  2)ein  le^ter  ©rief  wieber 

wimmelt,  fnnju.  —  —  —  5)ir  müßten  meine  Qbeen  enbütfj  boa^  beutlict)  fegn. 

Qd)  fann  fo  ettun^  nict)t  o^ne  ben  petnltcfjften  @tnbrucf  tefen. 

(5«  ift  «Sonntag  ̂ eute,  unb  fo  ̂ei§,  bag  3eber,  bem  feine  Crquipage  ju 

(Gebote  fte^t,  um  auf«  Sanb  ju  fahren,  ben  ©chatten  fuc^t  ©eit  3  SBoajen 

fdjon  ̂ aben  wir  ̂ tmtnlifd^ed  SBetter.  &d)on  be«  SKorgen«  um  6  fdjeint  bie 

Sonne  in  mein  genfler,  e«  ift  eine  5""be,  aufjuftel>en.  SBon  bem  ©lau  biefe« 

$tmmet«  mac^t  fia)  deiner  eine  ©orfteüung,  ber  e«  nia)t  far).  SWan  fann  mit 

trüben  Äugen  hinauf  fe^en,  aber  ber  ©lid  wirb  hell,  ber  ftdj  an  biefem  ©lang 

weiset.   5)a«  ift  nicht  etwa  eine  poettfehe  Uebertreibnng,  i<h  ha^c  c*  0f4  an  mir 
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felbft  erfahren.  3Bir  fennen  gor  fein  93fau,  ba«  unfrige  gränjt  immer  ju  not) 

an'«  Schwarbe  ober  an'«  SBeifce,  wätjrenb  ba«  Qitaliänifdje  ganj  genau  jtpifct)en 
Jßeiben  in  ber  SJHtte  ftefjt  unb  barum  felbftftänbig  erfcheint,  wie  eine  Ur-2farbe. 

Stuf  mich  macht  e8  einen  unbefcr)reibttcr)en  (£inbrucf,  einen  tieferen,  roie  aCe« 

Uebrtge,  bem  e«  ja  aber  auch  jum  $intergrunb  bient. 

Xie  ̂ eilige  Sßoche  ift  §u  Gnbe  unb  bie  feierlichften  föeremonieen  ber 

fatholifchen  Sirene  fjätte  ich  nun  auch  gefetjen.  Xaufenbe  toon  ftremben  fommen 

bloß  ihretwegen  nach  SRom;  ich  mürbe,  obgleich  fiel)  bie  ©Ratten  einer  {ebenfalls 

gro&en  SBergangenhett  baran  fnüpfen,  feine  je^n  ©dritte  barum  machen,  nun  idj 

weife,  wa«  baran  ift.  Natürlich  jie^e  ich  ba«  ab,  wa«  man  neben  unb  mit  biefen 

Zeremonien  zugleich  fieht:  $etri»$irdje  unb  SSatican;  ba«  fieht  man  ja  aber 

aurf)  ot)ne  fie,  unb  beffer.  3uerft,  am  ©onntag,  mar  $aImen»2Beihe,  ̂ ßroceffion, 

grofee«  Slmt;  für  mich  fdjrecfliche«  Snnui,  menn  ntct)t  eine  fdjöne  (Snglänberin 

mic^  ein  wenig  jerftreut  hätte.  @«  fiel  mir  auf,  ba§  ber  Sßapft,  menn  er  burdj 

bie  £ir$e  getragen  mirb,  bie  Äugen  immer  gefchloffen  t)ält;  er  tt)ut  e«,  mei(  er 

auf  ebener  ©rbe  feefranf  ju  merben  unb  fich  ju  erbrechen  fürchtet.  Sine  Der» 

fluchte  ©efat)r,  nicht  mahr?  SRittwoch:  gru&wafchung.  $er  «Ite  wäfcht  12  STOönchen 

in  ̂ erfon  bie  ftüfee.  $er  8ct  beginnt  mezzo  giorno  (um  12  Uhr),  aber  fchon 

um  S  Uhr  fammeln  ftch  Bufcfwuer.  3$  fam  um  1 2,  unb  ba  in  biefem  «ugen- 

btief  3  ©nglänber,  bie  fchon  4  ©tunben  gewartet  hatten,  gerabe  in  Serameiflung 

ihren  $lafo  oerliefeen,  fo  befam  ich  eine  gute  ©teile,  um  $u  fehen,  bafe  Süchte 

ju  fehen  mar.  $enn  bie  CSarbinäle  fchaaren  fich  um  ben  Sßapft  unb  oerbeefen 

ba«  trifte  ©chaufpiel.  Nachmittag«  ging  ich  in  bie  Capeila  sixtina,  um  ba3 

berühmte  SDliferere  ju  hören.  9Jtan  mufj  mehrere  ©tunben  öorher  ba  ferjn,  ber 

ftnbrang  ift  gewaltig,  $>ann  bauem  bie  Samentationen,  ber  einförmig-bumpfe 

$riefter*®efang,  wieber  einige  ©tunben,  enbltdt)  wirb  bie  lefcte  ber  ange^ünbeten 

13  Äerjen  gelöfcht,  ohne  bajj  jeboch,  wie  man  e«  ftch  na(f)  oen  SBefdjreibuftgen 

benft,  üöttige  $unfelt)eit  entfteht,  unb  nun  beginnt  ba«  äJttferere,  fchöne  SRuftf, 

oon  efelfjaften  $aftraten*©timmen  fehlest  oorgetragen,  bie  in  5  HRinuten  oorüber 

ift.  Such  bieg  entfpraa?  alfo  meiner  Erwartung  burefwu«  nicht;  bennoch  ging 

ich  Srreitog  noch  einmal  hinein,  freilich  fieht  man  bei  folchen  (Gelegenheiten  bie 

größten  SBunber^SBerfe  ber  djaracteriftifchen  SJtalerei,  bie  ©übiHen  unb  Propheten 

SKichel  Mngelo«,  bie  nach  meinem  ©efühl  weit  mehr  bebeuten,  als  ba«  weit 

berühmtere  jüngfte  (Gericht,  ba«  ich  baroef  finbe,  unb  ba«  nicht  blofc  be«  un« 

finnigen  ©egenftanbe«  wegen,  benn  unfinnig  ift  biejj  3uröcffriechen  ber  ©eifter 

in  it)rc  ©taubfittel  auf  jeben  gall  fchon  be«wegen,  weil  bie  fieiber  fich  am  ®nbe 

aller  Jage  nach  taufenbfadjen  SJietamorphofen  arger  in  einanber  geneftelt  haben 

mü&ten,  al«  bie  33eine  ber  ©chilbbürger.  Slbenb«  in  ber  Dämmerung  fyattt  ich 

in  ber  $etri»Hirche  ben  erften  ergreifenben  SRoment;  ber  *ßapft  ging,  nicht  mehr 

in  pontificalibns,  fonbern  aller  feiner  r)o^enpriefterlicr)eit  ̂ radjt  entf leibet,  jum 

Öirabe  ber  Mpoftel,  um  ju  beten  unb  ber  ftnblicf  be«  alten  SKanne«  mit  feinen 

fchneemctfjen  paaren,  bie  man  unter  ber  $iara  nicht  fieht,  ergriff  mich,  tow  mi<h 

alle«  SWenfchliche  ergreift,  währenb  fettige  graben  mich  falt  raffen.  ®amit  war 

e«  benn  üorbei,  benn  ©onnabenb  ftanb  ber  ̂ >err  Shriftu«  mit  fürchterlichem 

Särm  unb  ©pectafel  oon  ben  lobten  auf,  unb  $mar  fchon  oor  12  Uhr,  bamit 
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ber  Körner  grasso  (fett)  ju  Wittag  effen  bürfc;  ßanonen  mürben  gelöft ,  au* 

allen  genftern  mürbe  gesoffen  unb  bic  finaben  fdjrieen  in  ben  ©äffen.  3$ 

toar  and)  $er$li$  frof),  ba*  herumlaufen  in  ben  Sinken  mar  mir  fdjon  $um 

Ueberbruß  gemorben  unb  bodj  glaubte  id|  nidjt  mit  gutem  ©emiffen  ju  $aufe 

bleiben  ju  bürfen.  ©onntag  erttjeifte  ber  $apft  oon  einem  ©alcon  ber  ̂ etri* 

Äirdje  herunter  bem  berfammelten  ©olf  bie  ©enebiction ;  große  Waffen,  bie  •  &u 

einem  einzigen  $med  oerfammelt  ftnb,  ̂ aben  immer  etma*  3mP°fantC!&,  unD  f° 

madjte  benn  aud>  biefer  9Tct  ©inbrud.  Uebrigen*  bemerfte  id>  einige«  Untraut 

unter  bem  SBeijen  ber  fttrdje,  idj  faf>  einen  Surfen,  an  Quben  mar  fein  Wanget 

unb  an  Reiben  fehlte  eS  and)  nicht.  Äbenb*  mürbe  bie  $etri»fiir(f>e  oon  oben 

bi«  unten  befeuchtet.  35a*  ift  ein  einiger  Slnblid;  befonber«  ber  Woment,  mo 

bie  einfache  £ampen-©eleuchtung  fid),  mie  auf  einen  Sauberfajlag,  in  eine  flam« 

menbe  gadet-SIIumination  oertoanbelt.  3uerft  erfdjeint  eine  einzelne  ftadtl,  bie 

ein  SRenfch,  rafdj  emporfteigenb,  oben  auf  bem  eifemen  #reu$  befeftigt;  hierauf 

ftefjt  ba*  gan$e  ungeheure  ©ebäube,  mie  im  92u,  in  feiner  ©lorie  ba,  e*  ift,  mie 

ein  Sflammeu-Orrü^Iing,  ben  bie  ÜNadjt  auf  einmal  gebiert.  Wontag  Hbenb*  bie 

©iranbola,  ein  große*  fteuermerf,  ba*  jährlich  ju  Oftern  auf  ber  (Jnget*burg 

abgebrannt  mirb,  aucf>  fefjr  fd>ön  unb,  obgleich  ich  in  Sßari*  mof)f  noch  brillantere 

gefe^en  ̂ abe,  bod)  mirffamer,  at*  äffe,  meil  man  e*  be*  höh™  ©ebäube*  megen 

beffer  fier>t.  Sie  ©ngel*burg  mar  urfprüngtidj  ba*  ©rabmal  tfaifer  |>abrian*, 

ber  fie  bei  feinen  fiebjeiten  aufführen  unb  runb  ̂ erum  mit  Warmor,  oon  bem 

man  jefct  feine  ©pur  mehr  erblidt,  befleiben  ließ;  fie  bilbet  ein  runbe*  Obal 

unb  ift  im  ebelften  ©tot.  3ftre  ©röße  ergiebt  fi<$  au*  ihrer  gegenmärtigen 

©eftimmung  oon  fetbft;  üieffeicht  ̂ ätte  man  ben  alten  fiaifer  ruhig  fdjfafen 

taffen,  menn  er  fich  mit  einer  etma*  befdjeibeneren  ©rabftätte  begnügt  hätte. 

6*  machte  einen  eigenen  (Sinbrud,  fie  mit  bengafifchen  Stammen  befeuchtet  ju 

fefjen,  menn  man  fld^  an  if>re  urfprünglidje  ©eftimmung  erinnerte;  e*  mar,  af* 

ob  bie  ©egenmart  ber  ©ergangenfjeit  bie  &ur\Qt  geigte,  ©o  üiel  über  bie  fjeilige 

SBodje;  $u  fiehft,  e*  ift  ein  ©djaufpiet  in  mehreren  SlbtheUungen ,  ba*  ber 

gremben  megen  —  benn  bie  (Einfjeimifdjen  fümmem  fich  menig  barum,  auch  ift 

für  fie  in  ber  Capella  sixtina  fein  <pta^!  —  aufgeführt  mirb  unb  mortn  ber 

$apft  ben  erften  Wcteur  abgiebt.  $)od)  muß  ich  meine*  perfönlidjen  Hntljeil* 

an  ben  Segnungen  ber  ftirdje  noch  ermähnen ;  am  ©onnabenb,  bem  Muferftefjung*« 

tage,  gehen  bie  Pfaffen  in  äffen  Käufern  §erum  unb  meinen  fie,  natürlich  gegen 

Vergütung,  e*  erfct)ien  atfo  auch  einer  bei  mir,  oon  ber  2Birtf)in  herein  geführt 

„per  fare  la  benedizione"  unb  ich  faf)  if)n  mit  ber  ̂ öü^ften  ©rnftfiaftigfeit  fein 
heilige*  #anbtoerf  betreiben.  (5*  mirb  bei  folgen  Gelegenheiten  nidjt  gefragt, 

ob  man  ße^er  ift  ober  nidjt;  mein  africanifa^er  ̂ reunb  %djmet,  ein  junger  Sürfe 

au*  ttegopten,  Oon  Weljmeb  9tto  ̂ ier)er  gefanbt,  f)at  eine  ähnliche  ©ifite  gehabt. 

®o^  müffen  mir  Äe^er  un*  barauf  niajt  ju  üiel  au  ©ute  ttjun,  benn  an  unb 

für  fid>  r)aftet  ber  ©egen  nur  auf  einem  ftebrigten  geff  unb  bann  f^ben  ja  and) 

bie  Ztytxt  einen  Sag,  mo  ihnen  gleiche  2lu*jeichnung  ju  3^eit  mirb.  Äffe* 

Grüfte«,  Ockfen,  (5fel,  ̂Sferbe  u.  f.  m.  merben  feierlia^ft  gemeint,  b.  h-  mit  SSeib,» 

maffer  befprengt,  bann  fönnen  fie  beffer  jief)en  unb  freffen  meniger.  3<f)  h°be 

e*  im  ©inter  felbft  gefet)en.    3)oaj  moju  oiele  SReben  über  ein  Sra^enmefen. 
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ba*  ftch  bei  ben  ̂ roteftanten  eben  fo  gut  finbet,  toie  bei  ben  ftatholtfen,  nur 

i»  iteiuctncncr  fyoim.  .picr  gieius  anoere  klinge,  Die  cm  JüJort  Deroicneu. 

3$  war  nun  föon  jroei  SRal  in  ber  SJiHa  fiubooift,  in  bie  man  fehr  föwer 

hinein  fommt  unb  fjabe  bort  gefehen,  wa*  über  Älle*,  Wa*  man  fetten  fann, 

felbft  in  SRom,  hinau*  get)t,  bie  $uno.  SBie  neben  bem  9looff  ein  SBerf  Don 

Xhorwalbfen  ober  Qtanoüa  ju  SRidjt*  oerfchwinbet,  fo  mürbe  ber  Styott  neben  ber 

3uno  wenigften*  ju  (Stwa*  t>erob  gefegt  »erben,  b.  h-  er  würbe  aufhören,  ein 

ade  (Elemente  umfaffenbe*  SBunber  ber  ftarftettung  ju  fetin,  für  ba*  ict)  it/n 

Anfang«  hielt.  Seiber  ift  ber  ©enufj  eine*  folgen  SBer!*  auf  bie  SBenigen  be- 

frfjränft,  bie  ein  wohlwoOenbe*  ©efdjicf  nach  9tom,  unb  ber  $ürft  Xortonia, 

benn  ohne  biefen  gelangt  man  felbft  hier  nicht  baju,  in  bie  SBiUa  führt;  ©e« 

fdjretbungen  Reifen  ju  ifttcht*,  fie  mögen  öon  Söinfelmann  ober  oon  mir  her* 

rühren,  unb  ©ipfcttbgüffe  Reifen  nid)*  öiel  mehr:  ber  $auch  be*  fieben*  oerfliegt. 
SDiicfj  tyit  mein  Stern  fo  weit  begünftigt,  bafe  ich  $wei  SRal  hinein  gefommen 

bin,  an  ein  britte*  SRat  ift  aber  fchwertich  ju  beuten.  Auel)  bie  SiUa  ift  an 

unb  für  fidj  feljr  fd)ön  unb  man  fmt  oon  einer  Xerraffe  au*  eine  $u*ftd)t,  bie 

ouef)  fo  leicht  nicht  übertroffen  wirb.  SRan  fielet  in  ben  ootten  itatiänifdjen 

Jvriifyting  hinein,  ber  fid)  (Sinem  ju  ben  Süftcn  gelagert  ̂ at  unb  ba$  $luge  lange 

feffclt;  toenn  man  ben  ©lief  toeiter  ftreifen  Iä§t,  fo  ftellt  fid)  bie  «Stabt  SRom 

in  t>5d>fc  eigentümlicher  ©eftalt  bar,  nämlich  wie  oerfälungen  oon  bem  Wuchernben 

Gfrün,  ba*  au*  taufenb  Qtärten  unb  Sitten  hertiorbricht  uub  fte  $u  erftiden  brofjt, 

wie  bie  Unmaffe  oon  ©eilchen  bie  ©äfte  be*  ßaifer*  $eliogabalu* ;  unb  in  ber 

gerne  fteHen  ftch  bie  ©erge  bar,  unten  blau,  oben  mit  Schnee  bebeeft,  jur  Er- 

innerung, baß  er  noch  nicht  allenthalben  gefchmoljen  ift.  3$  oerfta^ere  S)ich, 

theuerfte  Jreunbin,  e*  ift  ferner,  fernerer  al*  ®u  benfft,  fidj  au*  einem  foldjen 

^arabie*  weg  ju  fernen,  fein  SRenfct)  bringt  e*  weiter,  al*  biejentgen,  bie  er 

liebt,  ̂ erbei  ju  wünfdjen,  unb  ba*  tlju'  ict)  fo  gut,  wie  $)u  e*  tfmn  Würbeft, 
wenn  e*  mich  gleich  oon  ̂ atyr  ju  3<»hr  mehr  anefett,  @efüt)l**(£rgüffe  $u  Rapier 

ju  bringen  unb  SSünföe  unb  ©ebanfen,  bie  nichtig  unb  unerreid^bar  finb,  unb 

flct>  ohnehin  oon  felbft  oerftel)en,  ©a^warj  auf  SBeife  naa)  $eutfd)lanb  ju  fajirfen. 

SBunberbar  ift  e*  übrigen*,  wie  balb  ein  SJtenfd)  pa)  an  ben  Gimmel  gewöhnt; 

mögte  e*  mit  ber  fcötte  eben  fo  teiajt  gefjen!  $)iefj  «He*  fommt  mir  je^t  fd>on 

oor,  al*  ob  e*  fo  fetin  müffe,  ja,  at*  ob  e*  allenthalben  fo  wäre;  wenn  ich 

unwittfürtich  an  meine  gf^eunbe  bente,  fo  ftefle  ich  m^x  fpa^ierengehenb  unb 

ben  Schatten  fuchenb  oor,  wie  ich  felbft  e*  mache,  unb  lache  über  mich  felbft, 

Wenn  mir  nachher  einfällt ,  ba§  bie  .Stilgemeine  3eitung  oon  1 7  ©rab  ff  alte 

fpricht.  Einfang*  war  e*  nicht  fo,  ba  fdjien  mir  jebe  ©lüthe  ihr  Saturn  an  ber 

(Stirn  ju  tragen  unb  mich  ju  erinnern,  wie  ganj  anber*  e*  in  3)eutfchlanb  au*- 

fehe.  3n  mir  r)at  biefer  italiänifche  &rül)ling  ein  ©ebittjt  angeregt,  ba*  ich 

beifthliefee,  unb  worin  ich,  einer  fo  frönen  ©elt  gegenüber  ju  teiften  fuchte, 

wa«  in  beutfdjer  Sorache  möglich  ift.*)  3$  ®ebicht  bi*  in'*  ein^elflc 
unb  fileinfte  burchcomoonirt  unb  mir  barin  nicht  bloß  bie  Aufgabe  gefefrt,  auf 

bem  3nftrument  unferer  Sprache  ju  fpielen,  fonbern  bie*  ̂ nftrument  felbft  reiner 

*)  S>a*  Opfer  be*  ftrühling*. 
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ju  Bimmen.   SRit  bem  Wefultat  glaube  ia)  aufrieben  fein  $u  bürfcn,  benn  ia) 

zweifle,  ob  unf're  gefammte  fiiteratur  ein  ltirifd)e*  Stücf  aufzuzeigen  Ijat,  worin 
bie  äufeerfle  Steinzeit  unb  ©rajie  be*  ©erfe*  unb  ber  l)öct)ft«möglia)e  fpraa)(ia)e 

©oblflang  mit  fo  oottfommenem  Äu*brucf  ber  Qbee  unb  fo  oiel  $iefe  unb 

3artf)eit  ber  legieren  berbunben  ift.    SRan  tutrb  e*  fetjr  oft  lefen  müffen,  um 

alle  feine  ©erbienfte  gu  erfennen,  um  gematjr  ju  werben,  wie  hier  ein  ©üb 

immer  au*  bem  anbern,  tote  aus  ber  fluo*pe  Ijeröor  ge$t  unb  Wie  ia)  tyn  ntct)t 

bloß  23ort  gegen  2Bort  unb  Stylbe  gegen  Stolbe,  fonbern  ©ocal  gegen  ©ocal 

abgewogen  unb  bie  ©erfe,  wie  im  (Eontre-Sanj  gegen  einanber  georbnet  ̂ abe. 

©on  Seiten  be*  fBohlflang*  ftnb,  fo  oiet  ia)  weife,  nur  ©Arger*  9toa)tfeier  ber 

©enus  unb  fein  fjohe*  Sieb  t>on  ber  (Sinnigen  bamit  gufammen  gu  ftetten;  »on 

Seiten  ber  SSer^eirtfjeit  (Einige*  oon  $laten.   Äber  iä)  glaube  nict)t,  bafe  biefe 

^Brobuctionen ,  bie  bod)  mefjr  rfjctorifdjer  ÜRatur  finb,  meine  3bee  aufwägen. 

3a)  fage  elprlia),  wo*  tdj  meine;  e*  wirb  midj  nia)t  oerbriefeen,  wenn  ia)  eine* 

üefferen  belehrt  werbe.   <S*  ift  biefe  ein  Seitenftüd  ju  meinem  fiiebe*jauber. 

Ob  e*  fia)  aber  in  Xeutfdjlanb  hinter  bem  Dfen  geniefeen  läfet,  ift  bie  grage. 

SKtr  finb  biefe  beiben  Stücfe  ein  Beiajen,  bafe  bie  Statur,  wenn  ba*  ©Ittel  mich 

nur  einigermaßen  begünftigt  unb  mid)  nia)t  in  Sorge  unb  9toth,  bie  iaj  butdj- 

au«  nicht  ertragen  fann,  erftirfen  läfet,  mir  trielleicht  noef)  eine  ̂ öa^fte,  nie  öon 

mir  geahnte  ober  gar  gefjoffte  ©unft  bewilligen,  bafe  fie  mid)  wfirbigen  wirb, 

bura)  meinen  SRunb  nid)t  blofe  ba*  ©ebeutenbe,  fonbern  aua)  noa)  ba*  (Säiönc 

au3$u)prcd)en.   Äber  füra)terlid)  ift  aua)  wieber  ba3  ̂ Hingen  meine*  ©eifte*,  ia) 

bin  nia)t  umfonft  nad)  Italien  getommen,  mir  ift,  al*  ob  iä)  wieber  in  bie 

(Hcmente  zerfallen  unb  al*  ob  bie  9?atur  befdjäftigt  wäre,  mid)  wieber  neu  gu* 

fammen  jn  fefren.    35a*  ift  fein  Spiel  in  mir,  wie  in  ben  übrigen  bummen 

jungen,  bie  ber  Xeutfaje  3an  £agel  befranst,  ba*  geht  anber*  tyv,  wie  beim 

&ränzeminben  ober  beim  Schmetterlini^rang ;  aber  be*wegen  eben,  weil  id)  mid) 

biefe*  tiefen  ©rnfte*  unb  meiner  Schmerzen  bewufet  bin,  weife  ia)  auch,  bafe  ia), 

Wenn  ia)  mia)  um  anbere  Xinge  nur  fo  weit  befümm're,  al*  meine  fiunft  e* 

mir  geftattet,  nia)t  unfittlta)  ̂ anble.  —    —    —    —    —  —  —  —  — 

Xu  hoft  aua)  ba*  auf  ben  ftopf  gefteOt,  wo*  ia)  über  Xein  ©ene^men  mährenb 

ber  9)?üncfmer  Seit  fagte.  3a)  tjabe  ba*  ̂ factum  au*gefprod)en,  aber  nia)t,  ofme 

Xeine  Sicdttfertigung  ̂ ingu  ju  fügen,  benn  ber  ift  boä)  wot)l  gerechtfertigt ,  ber 

etwa*  tfmt,  Wa*  fein  SRenfd)  (äffen  fann.  3Kan  mufe  beftfcen  wollen,  wenn  man 

liebt,  e*  ift  nia)t  anber*  mdglia);  biefer  9?atur«9iothwenbigfeit  warft  aua)  Xu  unter» 

worfen;  fann  ba*  ©erbrechen  feon  (Xu  behaupteft  ja,  Xeine  Siebe  feu  in  meinen 

Bugen  ein  ©erbrea)en!)  wo*  nia)t  oom  «Bitten  be*  SKenfa)en  abhängt?  So  wenig 

al*  e*  Sugenb  ift,  wenn  er  bem,  wa*  fein  t)öa)fte*  ©ut  au*maa)t,  alle*  Uebrige 

opfert  3ft  in  biefeut  Äßen  etwa*  galfa)e*?  etwa*  ©ittere*?  aua)  nur,  au* 

meinem  SRunbe,  etwa*  92eue*?  SBoju  benn  fo(ä)e  Qtjaggeratiouen ,  wie  ber 

^)eirflt()^^i8orfd)lfl(|  mit  einer  ̂ taliänerin,  um  bie  SJtylorb*  unb  2J?arqui*,  ©rafen 

unb  ©arone  fta)  brängen  ?  SBenn  bie  ̂ reube  eine*  eben  oom  lieber  ©enefenen 

über  eine  SRofe,  bie  i^m  eine  ©iertelftunbe  buftete,  zu  laut  war,  mufeteft  Xu 

u)n  fo  ̂art  bafür  beftrafen?  Xu  mufet  ja  felbft  emp^nben,  t^euerfte  (Slife,  bafe 

\old)c  Grriafy runden  utiü)  fd)eu  maa)en  fönnten,  Xir  bie  wenigen  Bugenblicfe  meine* 
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Gebens,  in  benen  id)  frolj  bin,  nod)  ju  malen!  ßannft  $)u  eä  benn  nod)  immer 

nicfct  lernen,  S)ir  au8  allen  meinen  ©riefen  mein  ©ilb  jufammen  ju  fefcen,  bte 

guten  nidjt  $u  gut,  bte  glimmen  niajt  ju  fdjlimm  ju  nehmen?  g«  ift  fcrjon 

ein  3ufammenf)ang  in  afl  bem  fd)einbaren  SBiberfpruc^.  3a)  bin  ein  2Renfd)  ber 

nie  etma§  jurüd  fjält,  babei  toirb  benn  aber  aua?  oiele*  au3gefprod)en,  ma*  nur 

für  ben  Moment  gilt.  $eine  ©efüljle  für  midj  !ann  tdj  nidjt  ermibern,  ba« 

§aft  $u  immer  miffen  müffen  unb  immer  geroufjt,  unb  ed  ift  bod)  mof|l  fo  wenig 

bei  mir  eine  ©ünbe,  hrie  bei  2)ir,  ba|  id)  über  mein  ̂ erj  nidjt  gebieten  fann. 

%bex  bcfjungcadjtct  bift  3)u  mir  baä  $t>euerfte  auf  ber  SBelt,  unb  wenn  ba3 

eutfefoltcfje  ©djidfal  mtdj  treffen  fottte,  3>idj  $u  überleben,  fo  mürbe  mir  bie 

©ruft  jerfpringen  unb  ba$  ©el>irn  berften.  SWein  ©Ott,  idj  bädjte,  bie  ©riefe 

au$  $art3  jur  Seit  ber  SRot&  mären  ein  3eugnifc,  baS  mi<$  neuer  ©erftajerung 

biefer  ©efütfe  für  emig  überhöbe,  ©iefti  2)u'S  benn  nidjt?  SBenbet  ftdj  nidjt 

meine  ganje  ©eele  nadj  $>ir?  2$eif  idj  «Dir  nü$t  jeben  meiner  ©ebanfen  mit? 

$ab'  idj  Shilje,  elje  idj  meine  beften  ©ebidjte  in  deinen  £finbeu  metfe?  &ül>le 
unb  erfenne  $idj  felbft!  5)u  r)aft  feinen  einzigen  3U8  Don  benen,  bie  5)u  $ir 

in  ber  ©erjmetflung  felbft  anbidjteft.  $)u  fjaft  mefjr  ©eifl  als  bie  meiften 

deiner  SLJfitidjtoeftera,  unb  ein  $er$,  mie  nie  ein  eblereS  gefdjlagen  fjat  $u 

bift  einÄ  ber  f>err(idjften  SBeiber,  bie  je  über  bie  (Srbe  gefdjritten  ftnb,  unb  ei 

ift  mein  ljödjfter  ©djmerj,  $idj  nidjt  fo  lieben  ju  fönnen,  mie  $)u  eS  oerbienft. 

MeS  bie§  follteft  £u  toiffen,  unb  menn  $>u  e3  meifjt,  mie  fannft  %vl  irre 

merben  an  3)ir  unb  mir?  Stotur-SRotymenbigfeiten  fönnen  mir  alle  ©eibe  ntdjt 

änbern,  man  fann  ftdj  fo  menig  ein  anbereS  #er$  geben,  als  ein  anbere«  ©eftdjt. 

3$  fdjaubre  oor  ber  SRüdfe^r,  e$  ift  roo^r,  aber  nidjt,  meil  mi$  Ijier  ein  grä> 

djen  ober  audj  nur  bie  fllatur  gefeffelt  Ijält,  fonbern  meil  midj  in  $eutfdjlanb 

ade  ©djretfniffe  ermarten,  bie  idj  am  meiften  fdjeue.  £ätteft  $u  mir  ein  Äfül 

ju  bieten,  mie  gern  moQt'  idj  fommen.  2Tb er  idj  füljle  in  mir  ntdjt  bie  ̂ äfjig« 
feit,  mir  felbft  einS  ju  grünben.  ,.Qaand  on  est  capable,  de  se  connaitre,  on 

se  trompe  rarement  aar  son  »ort;  et  les  pressentiments  ne  sont  le  plus 

souvent,  qu1un  jagement  sur  soi-meme,  qu'on  ne  s'est  pas  encore  tout-ä-fait 

avoue"  fagt  URab™  be  ©taöl,  unb  ba«  mit  «Rec^t.  SWanc^en  «nbem  mag  ber 

ßampf  mit  ber  «Rott)  ftäfjlen;  bei  mir  ift  ba«  ©egent^eil  ber  gatt.  5) er 

Xiajter  mu§  eine  be^aglid^e  Sfiftenj  &aben,  e^e  er  arbeiten 

fann;  $lnbere  arbeiten,  um  eine  folt^e  <5jiften$  ju  erlangen.  D^ne^in  ftnb 

meine  ©ebürfniffe  geftiegen,  id)  fann  8Rand)e*  nidjt  me^r  fo  leicht  entbehren,  mie 

mo^l  früher,  ©or  Hamburg  tjabe  ia)  eine  Ängft  mie  oor  bem  ©rabe;  ̂ abe  tdj 

fie  barum  oor  3)tr?  I)enfe  S)ir  bie  2Renfd>en,  bie  id)  bort  treffe,  benfe  2)ir 

StHeä,  unb  bann  frag'  5)ic^,  ob  3)u,  menn  3)u  15  3afp  märft  unb  mir  ©efü^le 
eingeflößt  ̂ ätteft,  mie  fiaura  bem  ̂ ßetrarf,  im  ©tonbe  fe^n  mürbeft,  ed  auf jumögen. 

SKein  ©ott,  menn  ©u  einen  ©rief  empfängft,  ber  $ir  nic^t  gefäfft,  fo  gieb  $ir 

bod)  bie  3KiU)e,  $id)  ein  menig  in  meine  Sage  ju  oerfeften  unb  bleibe  nidjt  immer 

blofe  bei  deinem  perfönliajen  ©er^ältni&  ju  mir  flehen.  3ft  e«  mo^l  redjt,  mir 

ju  fdjreiben:  „ei  märe  beffer,  id)  unb  ba#  »inb  2C."  unb  2W)nlid)e8  ?  SSie  foaf 
idj  midj  nidjt  freuen,  $id)  mieber  $u  fe^en,  aber  ift  ein  SBieberfe^en  mie  ba« 

ber  brei  üKänner  im  feurigen  Ofen  ju  münfdjen?    Sefe  einmal  biefen  ©rief 



mit  beut  oorigen  jufammen,  unb  Du  wirft  finben,  bafe  biefer  fcfjon  in  jenem 

frecfte.  Sie«  olle  ©riefe  nach  einanber,  bie  Du  feit  meiner  Abreife  empfangen 

haft,  unb  Dir  wirb  ba«  ©ilb  eine«  SRanne«  entgegen  treten,  ber  im  erften 

SJioment  be«  überftrömenben  ®efühl«  ba«  Unmögliche  wollte  unb  bann  burdj 

ben  ©erftanb,  ber  it)m  geigte,  bafe  er  im  begriff  ftanb,  Dich  unb  ftch  felbft  gu 

Oernichten,  jurücf  gehalten  mürbe.  (Ein«  gereift  ihm  fo  wenig  jur  ©chanbe,  al« 

ba«  Anbere.  Auch  barin  fjaft  Du  mich  burchau«  gemifebeutet,  wenn  Du  glaubft, 

ich  werfe  Dir  bie  Annahme  meine«  tarnen«  öor,  ober  auch  nur,  ich  fjätte  Dir 

au«  $ari«  über  biefen  $unct  meine  wahren  ©ebanfen  öcrl>et)lt.  $eine«  oon 

Reiben,  ich  backte  bamal«  nur  an  Dich,  nicht  an  bie  frolgen.  (Stonj  natürlich 

aber  benfe  ich  jefet  auch  an  biefe  unb  ba  mufe  ich  ein  factum  beflagen,  wa« 

mir  bie  9cü(Ret)r  nach  Hamburg,  wenn  ich  nicht  gleich  ̂ eirat^en  will,  faum  er- 

laubt.  —    —    —  — 

ift  tjeute  ber  8.  April,  morgen  enblidj  foH  ber  ©rief  fort.  (Erft  feit 

3  Xagen  Ijabe  ich  bie  legten  Rieden  an  meinem  ÖJebiajt  au«gelöfcht.  (So  lange 

fonnte  ich  nicht«  Anbere«  oorneljmen.  Ob  ich  fomme  unb  wann  ich  fomme,  fann 

ich  natürlich  noch  nicht  wiffen;  bie  »lefolution  au«  Kopenhagen  mufe  ben  Au«- 

fälag  geben.    —    —  — 

Da«  £ötfd)en  be«  fiinbe«  f^at  mich  innigft  erfreut,  ich  f)a&e  gefügt,  wie 

ich  Keinen  (Engel  felbft  füffen  würbe,  üftögen  bie  ewigen  9Jcächte  ihn  in 

(Schüfe  nehmen!  23ie  foH  er  ̂ ei§en ?  Aleji«  gefällt  mir  nicht,  ich  i'c§e  emen 

beutfchen  tarnen:  #errmann,  $heobor,  SBithelm  u.  f.  w.  oor.  (Sobalb  er  ju 

laufen  anfängt,  foH  er  einen  SaHlm*  tragen  unb  ihn  niemal«  ablegen.  Der  arme 

SKaj!  Jener  fürchterliche  3aH!  Dafe  ber  Sebenbige  bem  Dobten  gleicht,  tt)ut 

mir  wohl,  ba  Du  mir  terficherft ,  bafe  e«  feine  Däufchung  ift.  —  ©urlitt  hat 

feinen  (Eltern  getrieben,  ich  ̂ätte  ihm  ba«  ©elb  h«*  gezahlt.  (Er  ift  ein  r>err- 

licher  SJcenfa)  unb  entfchieben  einer  ber  erften  jftinftler  unf'rer  ßeit,  ber  bem 
»aterlanbe  jur  (Eh«  gereift.  (Er  h«t  jefet  auf  ber  Aufteilung  flWei  italiänifche 

Sanbfchaften,  bie  ba«  größte  Auffehen  erregen,  unb  jwar,  wohl  ju  werfen, 

unter  ben  Jtaliänern  felbft! 

Dafe  biefe  ©orlefung  meine«  6tüd«  burch  ben  #errn  (Schramm  Dir  fo 

triele  ftreube  gemacht  hflt,  ift  mir  lieb  ju  hören  gewefen.  (Schlimm  ift  e«,  bafe 

ich  über  bie  Sritifen  gar  Sticht«  erfahre.  Au«  einer  Anzeige  in  ber  Allgemeinen 

3eitung  erfah  ich,  bofe  bie  SBiener  Jahrbücher  für  1S44  im  legten  £>eft  (Oct. 

9coo.  Decbr.)  einen  Auffafe  über  mich  enthalten  tjäbtn.  Söoöon  ?  unb  in  Welchem 

®inn  gefchrieben?  weife  ich  n\ty't  mögte  e«  Wohl  Wiffen,  gWeifle  aber  faum, 
bafe  ich  oom»t  aufrieben  ferjn  fann,  ba  biefe  miffenfcfjaftliche  Organ  nur  SBerfe  *u 

befprechen  pflegt,  bie  e«  für  bebeutenb  t>ält.  Sicher  ift  bie  «TO.  auaj  längft 

in  ben  ©rocffmufifchen  ©lottern  für  tit.  Unterhaltung  befprochen,  benn  ba  bie 

©erfiner  firitif,  bie  Du  fennft,  oon  einer  allgemein  günftigen  Aufnahme  fpricf)t, 

fo  müffen  ja  boch  0iecenfionen  barüber  erfdjienen  feön.  |>ier  macht  biefe  Drama 

allgemein  ben  gröfeten  ©inbrucf;  e«  h<>t  bi«  jefet  9?iemanbem  mifefallen,  al« 

3antn«fn.  &  befuchen  mich  triefe  ̂ rembe,  bie  nach  Sftom  fommen,  fogar 

<S^t)fe«mig«^olfteiner  laffen  ftch  fo  Weit  herab,  e«  war  mehrmal«  ein  Dr.  9J?ommfen 

.  au«  Altona  bei  mir.    Neulich  befugte  mich        junger  ©chweijer  Dr.  ober 
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^rofcffor,  ben  ein  Hamburger,  ber  in  SReapel  lebt,  £>err  ©d)mar$  ju  mir  führte ; 

biefer  faßte  mir,  baf?  id)  in  ber  Sd)weij  fe$r  tiiele  ©ereljrer  jaulte,  ja  er  wollte 

fogar  wiffen,  bafc  ber  Äönig  oon  $reu{jen  mir  grofce  «ufmerffamfeit  angebeüjen 

laffe r  er  ljatte  lange  in  ©erlin  gelebt  unb  mar  oft  bei  bem  ÜDJinifter  Gidjfyorn 

gefointnen. 

Xief»  Sföat  antworte  mir  fdjnett,  Xu  magft  nun  über  baS  Stip.  etlüaö 

au»  ben  ©lättern  erfahren  ober  nid)t;  td)  werbe  im  ©emeinungä»$all  jwar  ntrfjt 

fperiell  oon  ber  Regierung  benacf)rid)tigt,  aber  ©urlitt  läfjt  ftdj  über  bie  Sadjc 

au«  (£opeiu)agen  fdjreiben.  Qebod)  warte  fo  lange,  bis  Xu  baS  (Üelb  empfangen 

Ijaft;  fefcc,  wenn  Xu  wittft,  fd)on  oorffer  bie  Ouittung  auf.  Xer  SBinter  in 

Xeutfd)lanb  mufc  nad)  ben  Reifungen  ja  fdjrecflid)  fetin;  gebe  ber  $immel,  ba& 

er  Xeine  ©efunb^eit  nic^t  angreife.  SRit  ber  meinigen  fte$t  eS  bis  auf  bie 

Xrüfen,  bie  trofe  aller  Einreibungen  fid)  niajt  wieber  erweisen,  gut.  Öielletd)t 

gel*  id)  nad)  Neapel;  eS  ift  ©ünbe,  fagt  ®urlitt,  fo  nalje  bei  bem  $arabieS  &u 

fein  unb  nidjt  einzutreten:  bann  Wirb  mir  Xein  ©rief  natfigcidjidt. 

Ueber  mein  ®ebid)t  freue  id)  mid)  feljr;  im  Uebrigen  Ijabe  id)  nie  mdjr 

SDiunj,  als  Vernunft.  3uWeilen  faö'  id)  woljl:  ein  ßerf,  wie  Xu!  Äber  eben, 
weil  td)  fein  Sdjneiber  bin!    Siel  granzöftfd)  lefe  id),  aud)  gtaliänifd). 

9tom  b.  29°«»  3»au  1845. 

Xu  ftefjft,  td)  bin  nod)  immer  in  föom,  aber  nid)t  lange  me^r;  td)  tjabe 

fyeute  morgen  ben  Gmtfdjliijj  gefaxt,  trofo  beS  t^ctjlfc^fagenö  unferer  Hoffnung, 

nocn  jicetipei  xu  qcijch  uno  lücroe  u^ii  nüuiitetiv  auoiuoren.  «wo  out  nun  cinnttn 

fjier,  eS  ift  Ijödjft  unwaf}rfd)einlid),  ba&  id)  Italien  jemals  Wieber  fd&en  werbe 

unb  ber  ftoften »üufwanb  ift  fo  gering,  bafc  er  gu  bem  @enu§  in  gar  feinem 

S3erb,ältuif}  ftefjt  (ES  tjat  mir  aber  9Rw)e  gefoftet,  ju  einem  feften  @ntfc!jtufj  ju 

fommen,  unb  biefj  fyat  meine  Antwort  fo  lange  oerzögert,  ̂ cf)  fcfjwanfte  jn)tfa)cn 

ber  Siücffefjr  nad)  Hamburg  über  tßariS,  $wifd)en  ©erlin  unb  einem  längeren 

5(ufentf)alt  in  Italien ;  ber  lefctere  fdjeint  mir  unter  aßen  Umfidnben  oorp^ic^en 

ju  fetin.   Hamburg?    XaS  X^ema  ift  unter  uns  wo&I  ̂ inreidjenb  beförocfjen. 

jtiin  tanii]i  4,11  mnij  iretiia)  yrngen,  rua«^  mir  Denn  v\tauen  ücripnaii.  v\cg 

fann  92id)td  barauf  antworten,  als  bog  id),  wenn  mid)  nid)t  atte  3^td)en  trügen, 

mid)  I)ier  fefbft  nod)  einmal  wieber  finben  unb  (StwaS  arbeiten  werbe.  #abe  id) 

bod),  feit  id)  Xir  jutefet  fd)rieb,  über  1  0  0  ©ebid)te  gemad)t. 

Äuö  dopen^agen  erhielt  id)  tior  5  2Bod)en  einen  ©rief,  worin  id)  benad)« 

rid)tigt  würbe,  baß  ber  ftönig  mir  auf  mein  ©efud)  um  Verlängerung  beS 

©tipenbiumS  200  rt^.  (100  ©pecieSt^aler)  $ur  ̂ eimreife  bewilligt  ̂ abe.  3d) 

würbe  baoon  empört,  wie  Xu  Xir  benfen  fannft,  unb  glaubte  tfnfangS,  id)  fönne 

unb  müffe  bie«  «Imofen  jurüd  weifen.  Später  überzeugte  id)  mid),  ba§  biefe« 

unmögltd)  feti;  bod)  fonnte  id)  mid)  erft  bor  8  Xagen  entfdjliefcen,  bie  Summe, 

über  bie  ein  9Bed)fel  gleid)  beigelegt  war,  ein^ucaffiren.  —  —  —  —  — 

Xu  wirft  erftaunt  gewefen  fetin,  oben  Oon  100  ®ebid)ten  ju  lefen,  ba  bie 

(^ebtd)te  ja  fonft  nid)t  fo  ja^lreid)  Wie  $eufd)rerfen  bei  mir  anjutommen  pflegen. 

©3  finb  ©ebanfen«@ebid)te  bis  auf  wenige:  10  Sonette  foutn  Xf>eil  fct)r  gelungen), 
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einige  Siebet  unb  90  (Epigramme;  aber  Epigramme  in  einem  fjöfjeren  ©inn,  in 

meldjen  idj  meine  tiefften  Slnfdiauungen  über  &unft,  ©pradie,  ̂ ßoefie  u.f.w.  nieber* 

gelegt  fyabe,  unb  guWetfen  fefjr  gro§,  30  bt«  50  ©erfe.  ©ie  werben  Äuffeljen 

erregen,  benn  fie  finb  burd)gef>enb  polemifdj,  aber  ntdjt  polemifdj,  wie  3eitung$- 

artifel,  fonbern  wie  ba«  geuer.  SRatürlidj  finb  audj  ©t^tfberungen  3taftänifdjer 

©olf*»  unb  SebenS-SRomente  barunter,  fo  wie  TarfteOungen  probtematiftber  ©eelen- 

3uftänbe,  bie  fldj  ntc^t  tyrifd),  fonbern  nur  epigrammatifä  au*fpredjen  taffen. 

3<f>  fabe  midj  einer  neuen  gorm  bemädjtigt,  bie  id)  feljr  bequem  finbe,  baä 

^erfcfjtebenartigfie  ju  faffen.  (Eampe'n  werben  fie  wiuTommen  fetm.  $ätte  id) 
fie  früher  gehabt,  fo  f>ätte  idj  ü)m  früher  gef abrieben.  (Erf  deinen  f  ollen  fie  jebodj 

nidjt,  wenn  er  nidjt  burdjauS  barauf  beftetjt,  al«  bi$  id)  Wieber  in  Teutfd^anb 

bin,  bamit  ber  ©trauft  ooflftänbig  feü,  benn  erregt,  wie  idj  e«  jefct  bin,  wirb 

mir  in  Neapel  gemif;  nod>  SRandje«  tommen.  Unfer  ©Ortzeit  wirb  tyier  toofyl 

#anb  in  $anb  ge^en:  er  erhält  einen  um  fo  bideren  ©anb  fär  fein  ©elb  unb 

id)  gebe  ein  ©Üb,  ftatt  einer  tütfenfjaften  ©fi^e.  Äud>  ba«  Suftfpiel  mujj  id) 

nprf)  grünblicfj  burefj  arbeiten,  ef>e  id)  H  bem  Trucf  übergeben  fann;  manche 

^firtfjieen  genügen  mir  nidjt. 

©on  ben  (Epigrammen  fdjtde  idj  Tir  feine  groben.  3$  Witt  hod)  audj 

etwa«  mitbringen  fönnen,  ba«  Tir  nodj  unbetannt  feü.  (Einen  frönen  ©ebanfen 

oon  Tir  I>abe  id),  bamit  er  mcf)t  umfomme,  mit  aufgenommen.  spieUetcfit  fennft 

Tu  ifm  fefbft  nidjt  mehr.  Seinem  gfreunbe  Würbe  id)  biefe  (Eljre  erzeigen,  wenn 

e*  eine  ift;  Tu  bift  föon  baran  gewöhnt,  benn  Tir  gehören  in  3ubitl),  ©enoöcöa 

unb  SRaria  SRagbalena  einige  ber  fdjönften  ©teilen.  Tir  jum  Triumph,  mir 

jur  innigften  ©eeten-greube  fielen  fie  ba  unb  fönnteft  Tu  $ören,  wie  id)  fuer 

oft  oon  Tir  fpredje,  Tu  Würbeft  miaj  in  Teinem  testen  ©riefe  nidjt  gefragt 

baben:  id)  werbe  Tia)  bo<$  wieber  fe&en?  Tl)euerfte  (Elife,  wie  wäre  es  benn 

möglich,  ba&  ein  ©anb,  wie  es  jwifa^en  un«  beftefjt,  jerriffen  werben  fönnte? 

©o,  wie  wir,  wädjS't  man  nidjt  in  einanber  ein,  unb  gefjt  bann  wieber  aus* 
einanber.  SBer  Weife  benn,  Wer  oon  und  ©eiben  Surfet,  wer  ©lütfje  ift!  Kur 

ift  unfer  ©erijältnif)  ein  anbere«,  alt  biejenigen  finb,  bie  9Rann  unb  ttfeib 

gemöljnlidj  oerfnüpfen.  Tamit  id)  eine  ftrage,  bie  Tu  fdjon  oft  getfyan  Ijaft, 

enblid)  beantworte:  id)  pflüde  Tir  an  allen  irgenb  merfmürbigen  $Iä$en  ©turnen 

unb  Sßflanjen.  Tie  Heine  blaue  ©lume,  bie  idj  Tir  au«  $ari«  fdjidte,  mu& 

beim  Deffnen  Ijerau«  gefallen  fetm ;  abgefanbt  tjabe  id)  fie,  aber  fte  war  fe&r  Winjig. 

Unter  meinen  ©onetten  unb  (Epigrammen  finb  bie  bebeutenbften  bie  über 

bie  ©proefc.  3aj  glaube,  über  biefe«  ̂ öajfte  SBunber  be*  (Seifte«  nidjt  blofe  bie 

neueften,  fonbern  augleidj  bie  legten  unb  tiefften  Qbeen  auögefproc^en  ju  ̂aben. 

Senigften«  ift  Ätte«,  Wa«  ̂ umbotbt  in  feinem  ßodmo«  naa^  einem  Äu«jug  in 

ber  Allgemeinen  B^ung  barüber  fagt,  gegen  meinen  ©ebanfengang  flad)  unb 

trioiar,  unb  ̂ >umboIbt  beftnbet  fic^  bor^  unftreitig  auf  ber  §öfje  ber  SBiffenfd)nft 

unb  ift  ot>ne  aden  3^^^  ein  großer  SRann.  %d)  ̂ abe  unenblic^  oiel  über  bie 

©pradje  gebaut;  bafe  id)  aber  gerabe  je^t  meine  innern  (Erfahrungen  jum 

Äefultat  oerbic^tete,  baju  gab  ber  fajnbbe  ftreoel,  ben  bie  Tagöpart^ei  fia?  gegen 

unfere  reiche  unb  grofee  ©prac^e  geftattet,  ben  näcbften  ?tnla§. 

Tu  Ijai!  fe^r  woljl  getrau,  meinem  Jfreunb  3dnin«fi)  ju  oerfia)em,  bafj  id) 
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nie  ein  Urtheit  übelnehmen  werbe,  e«  fett,  tote  e«  fett.  Safe  er  ba£  feinige  über 

meine  80t  SR.  feft  ̂ filt,  wunbert  mich  freiließ ,  benn  ich  leitete  e«  nicht  aus 

meinem  SBerf,  fonbem  aus  ber  für  bie  (Srgrünbung  beffetben  etwa«  fnrjen  3«* 

ab,  in  ber  er  e«  fällte.  SBenn  e«  aber  flatt  beffen  ein  wohl  überlegte«,  an« 

meinem  ©tücf  ̂ erauSge^otte«  mar,  fo  ift  ba«  nur  um  fo  beffer,  benn  ba&  ic^ 

ein  ©tief,  womit  i$  mich  feit  7  Sohren  trug,  auch  mot)(  überlegt  f^abe,  Wirb 

mein  greunb  ftdj  felbft  fagen,  unb  alfo  auch,  bafc  mir  in  unferen  anpaßten  über 

bie  Sßrtnctttien  ber  bramatiföen  ftunft  tton  einanber  abmeieren,  worüber  enblich 

in'3  Stare  gefoimnen  ju  fettn,  für  und  ©eibe  nur  gut  fettn  fann.  SBa«  er  tabelt, 
^alte  ich  für  ben  Xriumttt)  meiner  Äunft  unb  bitbe  mir  ein,  barin  eine  £)Öftc 

ber  {Jform  erreicht  ju  traben,  bie  fich  bei  fetjr  wenigen  Richtern  ber  neueren 

Literatur  finben  bttrfte,  wenn  man  fle  einmal  genau  barauf  anfälje;  wie  bie 

innere  9lothwenbigteit  be«  (Sntfdjtuffe«,  ben  baS  Räbchen  §u  faffen  fyit,  beffer 

barjulegen  wäre,  al«  burch  ©efeitigung  ber  äufceren,  nämlich  burch  bie  tton 

i^r  jurüdgefto&ene  SRögltchfeit,  it)r  mittelft  ber  <£f>e  ju  entfliehen,  wüfete  id) 

nicht,  unb  Wie  baö  Räbchen  burch  ba«,  wa«  fte  offenbar  erft  in  ben  tragif(hen 

#rei«  erhebt,  ftugteid}  unter  biefen  #rei«  ̂  erab gefegt  werben  foüte,  wie 

mein  greunb  —  fo  weit  ich  mich  erinnere  —  meint,  ift  mir  ttöOig  unbegreiflich- 

Slber  eben  biefc  führt  auf  bie  fcfjneibenfte  2)ifferen$  ber  Sßrincittien,  bie  natürlich 

nicht  baburch  beigelegt  werben  fann,  baß  jeber  bie  feinigen  Wieberholt,  bie  ja 

aber  nur  ein  Karr  über  nehmen  wirb.  IfyiU  3anin«ftt  &t*f*  ©teile  mit,  bamit 

er  nicht  (Sebanfen  ̂ ege,  bie  unbegrfinbet  finb.  SBir  ftehen,  wie  er  felbft  finben 

mufj,  nach  einem  folgen  Urtheit,  ba«  ben  8eben«punct  meine«  $rama«  unb,  ba 

ja  eben  biefer  au«  bem  bichtenben  Snbiöibuum  in  ba«  ®ebicht  herüber  tritt,  ju- 

gleich  ba«  innerfte  Zentrum  meine«  3dj«,  ben  ©runbgebanfen,  ber  in  mir  «He« 

belebt  unb  trägt,  angreift,  un«  in  ber  ffunft  fo  fern,  bafc  an  eine  ©erftänbigung 

gar  nicht  gebadjt  werben  barf  unb  bafj  Wir  un«  nie  tterftonben  haben  fönnen, 

weil  fonft  eine  berartige  Abweichung  in  ben  (Jonfequen^en  unmöglich  wäre;  ober 

biejj  ift  einftwetlen  nur  ein  factum,  Wo«  an  ftch  noch  auf  feiner  ©eite  ein 

Utecht  ober  ein  Unrecht  beweif 't,  unb  un«  noch  ttiet  weniger  eine  (Sntfrembung 
in  unferen  menf dt)ttc^ « f reunbf c^af tttcr)en  ©erhältniffen  nach  ß<h  bn  diesen  braucht. 

(Sin  Sfactum  will  nur  au«gefttrochen  feön;  bieg  h«t  er  in  feinem  ©rief  getfjan 

unb  ich  $M  i^t,  nun  tdj  weifc,  ba|  er  nicht  eine  momentane  SKeinung, 

fonbem  ein  in  feinen  ßunftttrincittien  motioirte«  Urtheit  abgegeben  h«t. 

(£«  ift  heute  SRontag,  $)onner«tag  reife  ich  nach  Sleattel  ab,  flolbenheoer 

tterläfct  mich  ™  biefem  ftugenbticf,  um  einen  Jßetturin  $u  bingen  unb  bie  $äffe 

p  beforgen.  3$  nehme  ben  SRoment  wahr,  meinen  ©rief  fortjufefcen,  benn  um 

3  Uhr  —  e«  ift  2  —  foH  ich  *n  ein  Sttetier,  um  einem  9Haler,  ber  mich  jeidmen 

Will,  ju  ftfcen,  unb  um  4  Will  ich  in  ben  ©attean,  um  tton  JRa^aet  Äbfchieb 

ju  nehmen.  Qn  ber  ©ijtinif  djen  SapeHe  war  ich  ̂ cu*e  morgen.  SBunbern  wirft 

3)u  Eich,  bafc  wir  erft  feit  einigen  Sagen  gute«  Söetter  haben ;  feit  ich  S>ir  junt 

lefcten  SKale  fdjrieb,  §at  e«  faft  immer  geregnet,  ©onft  wäre  ich  öermuthtich 

fchon  fort  gewefen.  3n  Keattcl  werbe  ich  Wahrfcheintich  einige  SWonate  bleiben, 

mich  aber  nach  ©orrent,  wo  $affo  lebte,  jurfief^iehen  unb  eine  neue  Jragöbie 

anfangen.   $u  abreffirft  aber  deinen  nächften  ©rief  noch  nach  8^nt,  tton  wo 
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auS  mir  ©urlitt  ü)n  übermalen  wirb.  3ch  bitte  J)ich,  it)n  balb  abjufenben. 

3>er  lefcte  fat  wieber  boppelte«  «ßorto  gefoftet;  ein  jeber  ©rief  gilt  ̂ ier  für 

boppelt,  wie  id)  5)ir  fdjon  oft  fdjrieb,  ber  größer,  al«  ein  einfacher  Sogen  ifr, 

e3  barf  fein  ö°n  2  {Reihen  hinzugefügt  werben,  gefdjweige  ein  (£ouoert. 

35a«  ift  feine  ©etrügrei,  fonbera  SRajime. 

2fn  ber  3*ü,  baß  3)u  SRic^td  mehr  oon  mir  tjörteft,  habe  ich  ein  $aar 

recht  oergnügte  Jage  gehabt.  3$  mar  in  5ra«cati,  burdj  feine  Sage  unb 

feine  frönen  Sitten  berühmt.  Unterweg«  teerten  mir,  ©urlitt,  J?olbeni)eoer  unb 

ic^,  *ei  «nem  £anb«mann  ein,  ber  fid)  tyn  angefauft  t)at  unb  meit  unb  breit  in 

ber  9tunbe  ben  beften  ©ein  baut.  $ort  aßen  wir  in  ber  angenehmen  ©efeU» 

fcfmft  einer  fet)r  frönen  Neapolitaner™  $u  SWittag  unb  tronfen  fo  biet,  ba|  eine 

böfe  3nnge  berechtigt  märe,  $u  fagen,  mir  hM*n  «n«  betrunfen.  Stach  Jifch 

fatnen  mir  fogar  Affe  jum  Janjen;  ich  f*i*  unbenflicher  3^it  $um  erften  SM 

mieber.  (Sine  SBodje  fpäter  fonb  ba«  große  JHmftler-Sef*  ©tatt,  nach  bem  Ort, 

tuo  e«  gefeiert  wirb,  bie  (Seroaro  genannt.  3U  biefem  lieferte  ich  ein  (Mebidjt  oon 

300  ©erfen,  fc^er^t)aften  3nl>alt«  unb  nach  öorgefchriebener  herfömmlicher  Sorot ; 

ohne  SBerth,  wie  ohne  Änfpruch.  J)iefe«  geft  hat  etwa«  $t)antaftifched ;  in  allen 

möglichen  ßoftümen  fliehen  bie  jungen  fieute  auf,  in  unterirbifchen  Reifen* ©rotten, 

bie  bie  Jrabition  mit  ben  alten  römifajen  ©iboflen  in  ©erbinbung  bringt,  wirb 

gegeffen  unb  getollt,  unb  Abenb«  bei  5acfet«©cleuchtung  ^etm  gebogen.  $ch  er- 

neuerte braußen  bie  ©efanntfehaft  mit  Gornetiu«,  ber  furj  juoor  eingetroffen  war, 

er  fam  auf  mich  nnb  in  ber  einen  #anb  einige  tüchtige  Schnitte  ©cfnnfen, 

in  ber  anberen  einen  Secher  mit  SBein  führte  ich  ein  ©efprää)  mit  ihm. 

(23  ift  h^ute  ber  britte  3unü,  ba«  SBetter  ift  wieber  fehlest,  e«  fyat  ben 

ganzen  Jag  geregnet,  aber  e«  bleibt  bei  ber  Abreife.  SRein  Porträt,  oon  $errn 

£aufer  gemalt,  ift  fehr  ähnlich  geworben,  wie  Seute,  bie  e«  beffer  wiffen,  al* 

ich,  rjcrftchem.  @«  tyiben  mich  fö°n  Mehrere  malen  wollen,  ausgezeichnete 

Äünftler,  aber  ich  oin  nie  hingegangen.  @«  ift  1  Uhr  Nacht  (9  Uhr  nach  beutfeher 

Rechnung)  ich  fchreibe  ®ir  bei  abfeheutichem  Sahnweh.  Sitte«,  ma«  $u  mir 

über  ba«  StHnb  melbeft,  erfreut  mict)  fehr,  burch  jebe  Aehntichfeit  mit  27car.  mirb 

biefer  Heine  Namenlofe  (wa«  fagft  $u  ju  ©rnft,  Jheobor?  ̂ Ileyi«  mißfällt  mir) 

mir  lieber,  ich  fa&e  fä°n  öfter  oon  ihm  geträumt.  3anin«fn  banfe  tjerafichfi 

für  SKittheUung  ber  Nachricht  au«  ©ott)a,  unb  bafür,  baß  er  nicht  aufhört,  mir 

Jheilnafjme  ju  bemeifen.  <Sie  ift  mir  natürlich  nicht  unlieb  gewefen,  obgleich 

ich  auf  biefc  fleinen  @in$el »tjrfolge  wenig  gebe,  ba  fie  bem  raufchenben  all- 

gemeinen Seifatt  gegenüber,  ben  bie  geiftreiche  unb  lebentofe  $rofa  meine« 

Duafi« Nebenbuhler«  finbet,  Nicht«  bebeuten.  Stuf  ben  übrigen  Inhalt  Steine« 

©rief«  gehe  ich  nicht  Weiter  ein,  Sitte«  ift  bef prochen,  J)u  weißt,  wie  e«  ftet)t, 

ber  (Entfd>luß  ergiebt  fich  oon  felbft.  Jaß  ich  über  ben  Auffafc  in  ben  SBiener 

Sahrbüchem  Sticht«  erfuhr,  war  mir  nicht  angenehm;  wa«  ift  babei  ju  machen? 

«Rieht«,  ich  fak  '«inen  TOenfdjen  in  ̂ eutfajlanb,  ber  mich  nur  eintgermaaßen  über 

ben  ©tanb  meiner  literarifchen  Angelegenheiten  in  Äenntniß  fefet. 

CS«  ift  $onncr«tag.  Statt  abgreifen,  muß  ich  wich  mit  Abwertung  einer 

nieberträchtigen  ©efchwulft  abplagen.  Jägtich  fchlägt  ba«  SBetter  um.  ©aefofen- 

fnfre,  ©rabe«fälte.   $aß  ich  «neu  falben  Jag  fo  leicht  gefteibet  ging,  wie  ich 

24» 
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in  deuii'cfjfanb  um  biefe  3eit  immer  ju  tljun  pflege,  mufe  ich  mit  gräulichem 
gabnroeb  bejahten.  ift  jum  i^eil  oorüber,  aber  mein  ©eficfat  ift  bis  zur 

Unfenntttchfeit  üerfcbtootten ;  bie  Oberlippe  ift  bem  ©erften  nab.  SBenn  $u  biefe 

liefeft,  ift  e8  natürlich  längft  oorübeT.  —  ftünf  Jage  ̂ at'8  boch  gebauert,  es  mar 
eine  3ahngefcbroulft.  eben  fcbtofe  ich  ben  ©rief  an  Sampe,  nun  fanu  ich  auct) 

biefen  fdjttefeen.  ̂ cb  ̂ atte  ihm  groben  au«  ben  Epigrammen  gefanbt  unb  ihm 

getrieben,  bafe  i^m  burdj  dich  noch  jtoei  anbre  ©ebicbte  mitgeteilt  merben 

mürben,  nämlich:  5rühling3«Dpf  er  unb  ßiebeä jauber.  Schiefe  ihm 

biefe  benn,  fobalb  du  fannft;  beutliche  ̂ Ibfdtriften  t>on  deiner  £anb,  ober  bie 

Originale,  nur  märe  im  legten  ftaH  ba$  bem  Siebedjauber  angehängte  $ebi<ht: 

lefcteS  ©ebet  abzufcbneiben.  SBenn  du  bie  ©ebicbte  fenbeft,  fo  fannfi  du 

Zugleich,  auf  gefchicfte  Ärt  fragen  (äffen,  ob  er  in  Hamburg  fetj  unb  meinen  ©rief 

empfangen  babe,  bamit  mir  e*  miffen.  Hengftige  dich  nur  nicht  über  ben  «uSfaH, 

hier  bin  ich  ficber,  SllleS  mirb  gut  gehen.  —    —    —  — 

Stuf  biefen  ©rief  mirft  du  etma«  lange  marten  muffen,  aber  ba$  tiefe  ftch 

nicht  änbern.  ®S  ift  febmer,  in  ©rtremitäten  (Sntfcblüffe  $u  faffen  unb  nicht 

ba£  dümmfle  auszuführen.  #ätte  ich,  bie  ©ebidjte  früher  gehabt,  ̂ ätte  ich,  bie 

©erbanbtung  barüber  mit  (Sampe  früher  eingeleitet,  aber  bie  SJcetften  ftnb  erft  in 

ber  legten  $eit  entftanben.  kaufen  mir  ©ott,  bafe  fte  jefct  ba  ftnb.  $ätte  ich 

nun  nur  erft  einen  ©etturino.  ftolbenbctyer,  ber  mich,  nach  Neapel  begleitet,  ha* 

fi<h  ̂ eute  oiele  SRühe  gegeben  einen  aufzutreiben,  aber  umfonft.  doch  maebt 

biefe  nur  einen  Unterfcbieb  oon  ein  $aar  lagen,  menn  du  biefen  ©rief  erbältft, 

bin  ich  längft  in  Neapel,  habe  ben  ©efuo  fchon  beftiegen,  £ercutanum  unb  Sßompeii 

fd>on  befugt  unb  biegte  in  ©orrento  an  meiner  ©iulietta;  biefe  mirb  ber  Xitel 

meiner  neuen  Xragöbie  fetm,  ohne  bie  ich  nicht  in  deutfdjlanb  erfeheinen  barf. 

3ft  fie  fertig,  fo  fefyen  mir  und  mieber;  mer  meife,  mie  fernen  biedeic^t.  Qn 

Neapel  merbe  ich  ziemlich  oereinfamt  feön,  ©urlitt  geht  nicht  bahin,  er  mar  frf?on 

bort  unb  ßotbentjetyer  geht  in  menigen  Soeben  nach  deutfcbjanb  jurücf.  $ttte$ 

auf  (Sxben  giebt  fiaj  bie  #anb  nur  für  furje  Qeit.  das  ift  fo,  bafs  eS  gut  ift, 

fann  ich  nW  Pnben.  ©orgeftern  beftieg  ich  Dic  Kuppel  ber  $eterS -Kirche, 

bis  in  ben  flnopf  hinauf,  in  melchem  20  «ßerfonen  Kaum  fpben.  <£*  ift  ein 

©ebäube,  ba*  immer  oon  Beuern  mieber  ©taunen  erregt,  ba  eS  oon  äRenfchen, 

nicht  oon  Slmeifen,  bie  bem  ̂ rineip  nach  sufammen  halten,  mie  bie  9Renf(ben 

auSeinanber  taufen,  aufgeführt  ift.  dergleichen  mirb  aber  auch  nicht  mieber 

aufgeführt  merben,  benn  nie  mirb  auf  (Sxben  mieber  eine  3bee  hcrcfdjen.  3n 

deutfdflanb  tragen  ftch  je^t  ungeheure  S)inge  ju,  menn  man  3eid)en  alf  ßeichen, 

nicht  a\i  ̂ otenjen,  betrachtet.  9cun,  (iebfte  Gtife,  in  Hoffnung  balbigen  SBieber- 

fehenf,  ein  herzliche«  Sebemohl.   @eo  gute«  SRuth«. 

9tbrefftre  deinen  nächften  ©rief,  ben  ich  ̂ a^D  ermarte,  ba  !Du  ja  nicht, 

mie  ich,  Urfache  zum  Söfl*nt  1)afi,  fo:  All'  illastrissimo  Signore  Federigo  Hebbel, 
Dottore  a  Napoli;  raecomandato  al  Signore  Fleischer,  Console  di  Danimarca. 

(Schreibe  ja  nicht  Neapel.) 

^ch  reife  noch  ̂ eute !  b.  lü.Sumj,  ben  lften  dag  bis  ©elletri,  b.  2lfn  bi« 

Serracina,  b.  3,fn  bis  (£apua,  b.  4teM  in  «Rapoli. 

Digitized  by  Google 



373 

Neapel  b.  7»"  3uü)  1845. 

©eit  bem  19,fn  o.  SR.  bin  idj  in  Neapel,  unb  wenn  bie  neuen  ßtnbrüde, 

bie  mir  t)ier  werben,  nt<t)t  alle  tjfrtfdje  oerlieren  fotlen,  fo  mufe  td)  enblid)  etwa* 

barüber  $u  Rapier  bringen,  fiängft  wäre  eS  gefdjefyen,  wenn  idj  ba$  ©latt,  fo 

Wie  idj  e*  betrieben  tjättc,  nadj  Deutfdjlanb  fliegen  laffen  bürfte;  aber  bie 

jämmerliche  9tücfftct)t  auf  ba$  $orto,  bie  man  nehmen  mufe,  erfticft  bie  Suft,  $u 

fdjreiben.  $er  Genfer)  tljut  nun  einmal  fyeute  ÜRidjt*  ab,  wenn  er  weiß,  baß  er 

e*  morgen  eben  fo  gut  tfmn  fann;  jefct  Witt  idj  aber  baran  gefjen.  $dj  fann 

$>ir  oon  ber  Btmofpfjäre,  worin  idj  jefct  atfjme,  oietteidjt  nidjt  beffer  einen  begriff 

geben,  al*  burdj  bie  ©djilberung  meiner  felbft,  wie  ic$  fjier  an  meinem  Xifcf) 

fifce.  3dj  bin,  erfdjrid  nidjt,  oöttig  im  #embe,  unb  würbe  audj  biefe*  au*» 

gebogen  fjaben,  wenn  idj  nidjt,  al*  idj  oom  ©ffen  in  meine  Socanba  jurüd  fer)rter 

unten  beim  Sortier  bie  Äarte  eine*  Gtelefjrten  öorgefunben  r)ötte ,  ber  feinen 

Söefudj  matjrfdjeinlidj  in  ben  SRadjmittagSftunben  mieberfjolen  wirb,  ©o  gefjen 

aüe  SOWnner  ljier  im  #aufe,  im  $ünmer  na^»  auf  oem  (Torribor  im  $embe. 

ffein  (Sfcbanfe,  bat  man  fidj,  wenn  man  ftcr)  trifft,  @iner  oor  bem  Slnberen  genirt. 

„Come  sta,  Signore?"  „Non  troppo  bene,  Signore,  fa  troppo  caldo  !**  Xabei 

bie  $ierlidjften  ©erbeugungen :  oor  faum  einer  JBierteljhinbe  fjabe  idj  mtc$  über 

ben  ganzen  8eib  gewafajen,  unb  babei  fo  oiel  ©affer  oerfdjüttet,  bafe  ba* 

flanje  3immer  fdjwamm.  ©djon  jefct  t)aben  bie  Steine  «tle*  wieber  eingefogen, 

unb  bennoa)  liegt  mein  3imi»»er  fü^t  unb  ift  mit  $aIoufien  üertjängt.  „$a$ 

felofee  Stafetjn  wirb  Arbeit!"  fage  idj  in  einem  meiner  Epigramme  unb  9*ic§ta 
Tann  wahrer  fenn.  3dj  badjte,  in  Neapel  arbeiten  ju  fönnen,  idj,  ben  fdjon 

ber  beuifdje  (Sommer  auflöf'te.  5)arauS  wirb  9?idjt3;  jene  brei  Söiänner,  beren 
bie  Sibel  gebenft,  fangen  im  feurigen  Ofen,  ein  moberner  ̂ ßoet  fann  nur  feufjen. 

(E*  getjt  ÄDen  fo,  nidjt  einmal  bie  ©elefjrten  fönnen  etwa*  tfjun.  SBoHte  man 

ftdj  forciren,  fo  wäre  ein  ÜReroenfieber  bie  unausbleibliche  ftolge  baoon.  Seljr 

übel  ift  ei,  bafe  man  fjier,  aufeer  bem  föä,  ba*  im  Unmaafe  genoffen  wirb,  fo 

wenig  (£rfrif djungen  Ijaben  fann.  9?ie  eine  grudjt*©uppe  ober  überhaupt  nur 

eine  füfjle  ©peife;  immer  ©ouillon  unb  «Me*  färedlidj  fett.  S3on  ben  ©üb- 

grüdjten,  ben  Drangen  u.  f.  w.,  barf  man  nur  feljr  wenig  effen,  fie  ftnb  für  ben 

gremben  unbebingt  fö&blidj,  Wa*  fidj  bei  mir  fdjon  barin  jeigt,  bafe  fie  midj 

gar  niajt  reiben.  3dj  t>abe  nie  Appetit  unb  effe  nur,  weil  idj  in  meiner  Sugcnb 

einmal  gefjört  fjabe,  bafe  man  ftirbt,  wenn  man  nidjt  ifet.  ÜRein,  ̂ ier  oerf^winbet 

ber  ÜÄenft^  fdjon  oor  ber  92atur. 

w  Korn  oerliefe  idj  ben  lGtfn,  be£  borgend  in  ber  3rü^.  $er  rTbfdjicb 

warb  mir  leitet,  idj  wufete  ja,  bafe  \6)  $urücffetjren  würbe.  <Sx  wirb  mir  aber 

aud)  nicr)t  ferner  werben,  wenn  id)  für  immer  get)e,  benn  ber  (Sinbrud,  ben  9lom 

auf  ben  ©efd&auer  mac^t,  fommt  nur  burc$  Äeflejion,  es  ift  ja  nic$t  me^r  bie 

©tobt  ber  (Eäfaren,  man  mufe  bie  ©rudjftüde  beS  grofeen  antifen  ̂ afenn« 

fümmerlidj  au*  bem  mobernen  Wmeifen^aufen  Ijerau*  fua^en,  unb  weife  aut^  bann 

nodf  nidjt,  wa*  man  bamit  anfangen  foU.  ÜKit  und,  mir  unb  ftolbenljetoer,  im 

©agen  war  nodj  eine  römifc^e  göwilic,  für  bie  bie  föeife  nac^  bem  benachbarten 

Neapel  fo  oiel  war,  wie  für  mid)  je^t  eine  nadj  bem  Siorbpol  fenn  würbe ;  eine 

grau  mit  mehreren  Äinbern  unb  ein  ©d)Wager  jur  Begleitung.  6«  r)atte  einige 
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läge  jubor  unb  nod)  bie  lefote  9cad)t  geregnet,  bie  Suft  war  baljer  abgefüblt, 

unb  wir  Ratten  ̂ errlicfic^  flteifewetter.  $te  erfte  Wacht  brauten  tuir  in  (Sifterna 

ju,  wo  uit«  ber  SBetturin  ein  fd)letf)te$  5lbcn  baffen  burd)  bie  JBerfidjerung 

würzte,  ba&  toir  ben  nädjflen  STbenb  in  SMa  bi  ©aeta  bortreffüch  f»etfen 

nnirben;  bie  jweite  in  Wido,  bi  ©aeta,  wo  er  un«  ein  noch  fdjfp(fjiere3  burd) 

tue  irrtnnerung  an  Da*  feuere  tn  Viijterna  gentettoar  ju  machen  lucnte,  ganj  rote 

e«  ber  2Renf<h  felbfl  auf  ber  Keife  burch«  ßeben  macht,  ber  fo  lange  hofft,  bi« 

er  ftch  mieber  ju  erinnern  anfängt.  Hm  9Jcorgen  be«  feiten  £agc3  famen  mir 

in  bie  $ontinifchen  ©ümpfe.  Ueber  biefe  mufete  id)  erftaunen,  ba  fte  mir  audj 

leine  ©pur  bon  ©umpf  geigten,  kräftiger  ©oben,  bon  ®ra§  unb  Kräutern 

ftrofeenb;  am  SBege  eine  biegte  HUee,  mit  mäßigen  Säumen  bepflanzt,  bie  für 

bn$  ÜRarf  bc3  (£rbretd)3  bürgen.  Kur  einen  einzigen  unheimlichen  glecf  erblidte 

ich,  ein  groie«  ©Pierling* «gelb,  ba«  au«fah,  al«  ob  e«  ber  leufel  bebaute. 

Eiefe  ©ümpfe  »ären  in  aefjn  3a^ren  burch  ben  3rteifc  ber  SRenfdjenfjanb  in  eine 

Stow  »Summer  $u  berwanbeln,  jeboch  müffen  fte  ihren  urfprünglidjen  Sljoracter 

oertoren  haben,  benn  ben  Wörnern  »aren  fie  förecflidj  unb  bie  unternahmen  noch 

mehr,  mie  jefrt  bie  (Snglänber.  jtycittag«  erreichten  mir  Xerracina,  mo  mir  einige 

©tunben  blieben,  Weil  bie  ̂ ferbe  ftd>  ausruhen  mußten.  $ier  berfuchte  ich,  bie 

^antaftifa^en,  thurmartig  emporfteigenben  Seifen  flu  erflettem,  mußte  aber  barauf 

93er$icht  teiften.  Jerracina  liegt  ̂ art  am  SReer ;  ein  (Safe,  in  ba«  mir  eintraten, 

bot  auf  biefe«  bon  einem  SBalcon  au«  bie  prncf)tüofl[te  9u«ftcht  bar,  e«  mar  aber 

nicht  möglich,  auf  bem  ©atcon  ju  bermeilen,  benn  ber  eble  SBirrf)  hatte  unter 

bemfelben  einen,  bie  gräuliajften  ©erüche  berbreitenben  SWifrb>ufen  angelegt,  ber 

ber  ttbtritt  für  bie  3ugenb  be«  Ort«  ju  feün  freien,  bie  währenb  ber  3eit,  ba& 

mir  ba  waren,  nicht  aufhörte,  ihn  ju  benufcen.  9lua)  unfere  Weife  »©efeflfehaft 

machte  mir  burd)  allerlei  Waibetätcn  Inn  unb  wieber  JBeroügen;  fo  fragte  mich 

in  Jerracina  ber  Srfnonger,  ob  Ijter  ba#  SEJiccr  nun  wirtlich  anfinge,  unb  würbe, 

wenn  ich  geantwortet  t|ätte:  nein,  bie  SBäfdjerinnen  haben  fiter  nur  ihre  $röge 

umgeftür jt !  mir  bieQeidjt  geglaubt  hoben ;  unb  einer  ber  Reinen  fötaben  rief  mit 

SerWunberung  au«:  cosi  piecolo  ä  U  mare?  fo  ((ein  ift  ba«  SJceer?  5>a« 

Severe  gefiel  mir;  ich  mag  e«,  ba|  ber  menfdjliche  ©eift  ein  SRaafj  in  bie  SBelt 

mitbringt,  bem  fte  nicht  entfpricht.  $n  Xerracina  erblirften  wir  f$on  ben  SSefub, 

an  einer  nemen  yiaitcniooire  enennuar,  otc  lenrrecnt  uon  inm  auntieg,  eoenio 

3^c|ia,  Gabri  u.  f.  w.  Wun  famen  wir  in'«  Weabolitanifaje,  wo  fit^  fogleiaj  eine 
ganj  anbere  Ägricultur  jeigte,  at«  im  römifd>en,  b.  %  aboftolifa^en,  ®ebiet. 

@tnen  äußerft  wotilt^uenben  9lnbltcF  gewährt  bie  campagna  felice,  ber  ©egett 

quillt  au«  bem  ©oben  ̂ erbor,  e«  ift,  wie  ein  ©olbregen  bon  unten  herauf; 

feigen,  Ott,  ©ein,  Äorn,  9tUe«,  Wa«  ber  HKenfcft  bebarf,  in  unenblic$er  Spenge. 

Hbenb«  in  SRoIa  bi  ©aeta  Ratten  wir  bon  unferem  Siwmer  au«  bei  bämmembem 

SRonblidjt  eine  wunberbar  fajöne  9Ju«fic^t  auf  ba«  9Reer;  ein  tlrü^äolog  tyätte 

aua^  noch  ein  wiffenfe^afttiche«  freft  bort  feiern  fönnen,  benn  bie  Wuinen  ber 

SJitta  be«  Gicero  liegen  ba.  SBir  nahmen  fie  in  Hugenfdjein,  aber  für  miaj 

b,aben  fold^e  3)inge  allen  Weij  berloren,  unb  ich  «fr^te  mich  mehr  an  bem 

frifetjen  fcuft  ber  Orangen,  bie  ba«  Seben,  mie  eben  fo  biele  ©tanbarten  feine« 

ewigen  Xriumph«  über  ben  Job,  bort  aufgebflanjt  hatte,  al«  an  bem  wüften 
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Trümmerhaufen  felbft.  Cfpiehin  ift  mir  ©icero  Don  jeher  juwiber  gewefen;  ich 

iittctefftre  mich  met)r  für  CEatilina,  al«  für  it)n.  31m  britten  Jage  Rotten  wir 

fdjon  mehr  oon  ©taub  unb  #ifce  ju  leiben,  ber  ßaftu«  fing  an,  witb  ju  warfen 

unb  erreichte  juweilen  eine  unglaubliche  #öt)e,  wir  waren  nun  ganj  im  ©üben. 

?lbenbs  gegen  6  Uhr  gelangten  wir  an  bie  $f>ore  öon  Neapel;  Wätjrenb  bie 

Conane  unfcrcrt  SBagen  oifitirte,  betrachteten  wir  ben  ©efuo,  ben  wir  gerabe  oor 

und  fahen.  (St  hat  bei  läge  nichts  (Erhabenes,  geföweige  ©djrecflicheS  ober  auch 

nur  furchtbares ;  eS  ift  ein  ©erg  oon  mäßiger  £öt)e,  ber  gelinbe  bampft.  $>ie 

^hantajte  freilich  fietjt  met)r,  als  baS  Äuge ;  ihr  fdpoeben  #erculanum  unb  Pompeji 

oor,  bie  ftc^  bertraulidj  an  feine  ©ruft  gelegt  Ratten  unb  eS  fo  treuer  büfjen 

mußten,  unb  ba  fich  baS  t&leühe  jeben  Moment  mieberholen  fann,  fo  bautet  er 

ü)r  ein  Niefe,  ber  f?dj  fdtjlafenb  fteHt,  um  befto  fidjerer  ju  berürfen.  $)ie  S)ouane 

maajte  uns  Wenig  Umjtfinbe,  unb  Wir  fuhren  naa)  einem  furzen  Aufenthalte, 

roäljrenb  beffen  unfere  Römerin  fiaj  mit  ü)rem  SRann  begrüßt,  b.  h-,  einige  un- 

wtrfa^e  «eben  über  *u  bejahlenbe  Nennungen  mit  it)m  gewedjfelt  ̂ atte,  in  bie 

weite,  §efle  ©tobt  hinein.  uns  war  in  ber  ©traba  Sucia  ein  Duartier  recom- 

inanbirt;  ber  ©etturin  machte  unterwegs  nod)  Allerlei  ab,  eS  War  Nacht,  al« 

wir  bie  ©traße  erregten,  ©ie  liegt  in  ber  atterfdjönj'ten  ®egenb,  unmittelbar 
am  ©olf,  wir  erhielten  in  ber  Nr.  31  ein  3intmer,  unb  Ratten  nun  Oon  unferem 

©alcon  au«  einen  Vnblirf,  ber  atterbing^  gu  bem  ftoljen  2Bort:  vedi  Napoli 

e  poi  muori!  berechtigt.  $u  unferen  Süßen  wogte  ba$  9)Jcer,  über  bem,  ruhige 

unb  immer  fteigenbe  ßlartjeit  oerbreitenb,  langfam  ber  eben  ooff  geworbene  3Ronb 

auffHeg,  unb  am  anberen  Ufer,  uns  gerabe  gegenüber,  unten  in  Nacht  gehüllt, 

frfjob  ftdj  ber  ©efuo  mit  feiner  flammenfrone.  Ott  trieb  nicht  blofe  Junten, 

fonbem  er  fpte,  wo«  feine«wegS  immer  ber  5att  ift  unb  guweilen  im  ganjen 

3al)r  nicht  oortommt,  wirtliche  fiaoa,  bie  in  einem  breiten  geuerftrom  oom  Jfrater 

nteberfloß;  ber  SluSbrud  ©peien  ift  außerorbentlidj  bejeidjnenb,  benn  bieö 

gewaltige  ©djaufpiel  macht  weniger  ben  ©inbrud  einer  ®rb*$rruption,  als  eines 

bewußten  ©ernicfjtungSactS  einer  ungeheuren,  bämonifchen  Stacht,  bie  ftd)  ©er* 

berben  brütenb  in  bie  ©djöpfung  hineingestellt  hat  $)ie  gwifchen  bie  oerfduebenen 

Ausbrüche  fattenben  regelmäßigen  Raufen  ftnb  wie  ein  ©ammetn  be£  MtbemS, 

unb  ba«  «uSftoßen  unb  £eraufblafen  beS  flammenben  (HementS  ift,  wie  ein  ent- 

leeren ber  Sungen.  SJtittlerweile  würbe  auch  ber  ©olf  belebt,  ©pafcierenfahrenbe, 

$ifü)erbar!en  mit  flacfernben  geuerr©ünbeln,  ruberten  hinan«,  baS  SDtonblicht 

babete  ftdj  in  ben  Stellen,  unb  auf  ber  ©traße,  auf  ber  ein  Äuftern»  unb  Gfc 

ntarft  etablirt  ift,  trieb  Alle*  fein  SBefen,  wad  ben  Xag  fajeut  unb  bie  9tad)t 

liebt;  bie  gremben  genoffen  bie  fühlen  unb  fräfttgenben  ©eethiere,  bie  Qtaliäner 

ü>re  9Rac$eroni,  unb  ba^wifchen  würbe  gejubelt  unb  gefungen,  le^tered  auf 

eine  Ohren  $errei|enbe  SJeife,  benn  ber  Neapolitaner  fpriajt  feine  fa^öne 

©prothe,  wie  ich  bie  Slöte  blafe,  unb  er  fingt,  als  ob  er  am  geuer  ge* 

braten  würbe  unb  feinem  Dualer  aus  Wache  baS  Trommelfell  fprengen  wolle. 

Ueberhaupt  hat  Italien  längft  aufgehört,  ba«  £anb  ber  SWuftf  unb  befi  @e* 

fange«  ju  fe^n;  wer  5.  ©.  in  Neapel  ©ottslieber  hören  will,  muß  fie  fid) 

ItriOH  |ingrn. 
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ben  22"«  Sulp. 

2)ein  ©rief  ift  ba,  bie  Slntmort  nachher,  ©onnabenb,  ben  I9tfn,  beftieg 

ict)  ben  ©efuo,  oon  jtoei  jungen  £>octoren,  einem  ©chlefier  unb  einem  Sfönen, 

bie  mich  tyev  befugt  ̂ aben,  begleitet;  id)  ̂otte  ed  bid  ba^in  aufgehoben,  weil 

ict)  gleich  bei  meiner  Slnfunft  nicht  baju  gefommen  mar  unb  fpäter  ben  JBoH* 

monb  abwarten  rooQtc.  ©olcfje  ̂ artfyieen  foften  immer  @elb  unb  niefit  tuenig, 

medljalb  man  fte  nid}t  fo  oft  matten  fann,  ald  Derjenige,  ber  nicht  felbft  ̂ ier 

gemefen  ift,  fiel)  benft,  benn  ade  intereffante  $uncte  finb  oon  Neapel  ju  weit 

entfernt,  ald  ba§  man  fte  ju  gfufee  erreichen  fönnte.  SBir  fuhren  SRachmittag* 

um  3  Uhr  mit  ber  Gtfenbotjn  nadj  $ortici  ober  oietmehr  Äefina,  roeldjed  bie 

t$ortfe$ung  oon  ̂ Sortici  bilbet  unb  über  bem  eben  aud  biefem  ©rimbe  nic^t  ooflifl 

aufftugrabenben  $erculanum  liegt,  #ier  nahmen  mir  gübjer  unb  (Jfel  unb 

matten  und  auf  ben  SBeg.  2>er  Stäne,  ein  Hetned  fotnbelbürred  ßerlctjen  mit 

breitfrämpigem  roeifcem  £ut  fah  aud,  ald  ob  er  noch  nie  ein  $ferb  beftiegen 

hätte,  um  u)n  ju  oeriren,  ritten  mir,  obgleich  ed  beftänbig  in  bie  $öf)e  unb 

über  ©tocf  unb  Stein  ging,  im  rafenbften  ©aloOö;  bie  Sührer  fingen  fidj  mit 

ber  einen  $anb  an  ben  ©djmanj  be$  (ffetd  unb  peitf$ten  ihn  mit  ber  anberen. 

©alb  polten  mir  ein  ̂ aar  Snglänber,  bie  ooraud  maren,  toieber  ein  unb  machten 

nun  alfo  eine  QaOalcabe  oon  5  ̂ Jerfonen  aud.  (£d  geht  lange  jroifdjen  ©ein» 

bergen  fort,  benn  ber  JBefuü  ̂ at  eine  gemaltige  Unterlage  unb  ergebt  fid}  nur 

feljr  aHmälig ;  bann  fommt  man  in  bie  Legion  ber  älteften  £aOa  unb  roirb  oom 

ftüfyctx  auf  bie  ©puren  bed  erften  Ändbrudjd  oon  79,  bei  bem  §erculanum  unb 

Pompeji  ben  Untergang  fanben,  aufmerffam  gemalt,  $ier  ift  e*  mit  ber 

Vegetation  oorbei;  eine  fd&marje  SBüfte,  frifchgepftügtem  Sanbe  nicht  unähnlich, 

aber  nur  in  ber  garbe  unb  ben  Wellenlinien,  behnt  ftch  oor  bem  Äuge  au«, 

unb  ber  eigentliche  ©erg-ftegel,  oon  bem  $intergrunb  be*  ̂ ori^ont«  abgelöf't, 
tritt  fchauerlich  unb  nacft  in  ober  ©elbflftänbigrett  ̂ eroor.  (Ed  mar  fein  ganj 

geller  Xag,  SBolfen  ftanben  am  Gimmel,  ber  (Blatten,  ben  eine  berfetben  marf, 

frodj  unheimlich  auf  feinem  Würfen  ̂ erum.  JBon  Qtit  $u  $ett  festen  mir  und 

um  unb  erquicften  und  an  bem  Änbltcf  bed  SReered,  beffen  föftlidic  ©läue  feltfam 

mit  unferer  Umgebung  contraftirte.  ©ei  ber  fogenannten  Eremitage  matten 

mir  £alt,  traten  ieboc^  ntc^t  ein,  ba  bie  ungeheuren  greife,  bie  oon  biefen 

iroittnicn  Katern  [iir  Die  lajieajte  icniuriijunf)  gcjoroen  lucroeit,  }ew)i  Die  urug- 

länber  abfchrecften.  9htn  ging  ed  nod)  eine  furje  ©trede  ju  (jfel  meiter,  bann 

befanben  mir  und  am  2fu&  bed  ßegeld  unb  mußten  unfre  eigenen  Gräfte  oer« 

fudjen.  @r  ift  frrecfenmeife  mit  ©teinen,  bie,  oon  ber  ©röfee  abgcietjen,  ben 

3rf;miebe-©d)ta(fen  gleiten,  unb  mit  Slfdje,  bie  jebodb,  fe^r  grobfornig  ift,  über- 

beut, unb  jmar  fo,  bafe  man,  je  nadjbem  man  mitt,  oöllig  in  ber  Äfa^e  fnnauf 

maten  ober  auf  ben  ©teinen  hinauf  ftettern  fann.  SBir  jogen  bad  Se^tere  oor, 

fünf  Sajjaroni  forangen  üoraud  unb  f djleopten  und  an  ©trirfen,  bie  fie  über 

bie  ©Q^ultern  fd)lugen,  nad),  mad  bie  SKü^e  bebeutenb  erleichterte.  SSBir  maren 

fe^r  balb,  erma  in  einer  guten  ̂ aloen  ©tunbe  oben;  bie  ©efdjtoerlichieiten  maren 

nic^t  fo  groß,  ald  fte  und  gef$i(bert  morben  maren,  bennoeb,  füllte  ich  oie 

Sungenftiche  mieber,  bie  feit  meiner  Sxanfheit  Oon  1839  bei  jeber  etroad  ftärfern 

Änftrengung  jurüettehren.  9cun  galt  ed  junächft  einen  Äamof  mit  ben  Sa^jaronL 
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SBir  Ratten  in  ber  ©ile  baS  ©ebingen  iljreS  ColmeS  öergeffen  unb  nun  »erlangten 

fte  nad)  ed)t  Sfeapolitanifcher  SBeife  baS  ̂ unbertfadje  beffen,  womit  fie  fonft 

aufrieben  gemefen  wären.  Natürlich  erreichten  fte  nid}t  ihren  3roed,  aber  man 

raupte  ftch  boc^  erft  mit  ihnen  objan!en,  unb  baS  ift  in  foldjen  Momenten  nicht 

otet  beffer,  als  ob  man,  int  ©egriff  baS  Mbenbmaht  zw  neunten,  mit  bem  ̂ rtefter 

erft  übet  bie  $ajre  ̂ anbetn  müßte.  3n>ar  mar  baS  ©üb,  baS  und  eben  entgegen 

trat,  ju  gewaltig,  als  baß  ber  ©inbrucf  f)ätte  geftört  unb  verringert  merben 

fönnen.  SBir  Ratten  ein  öutfanifcheS  SReer  bor  uns,  jufammen  gefloffen  auS 

ben  nod)  ju  unterfcheibenben  einzelnen  Strömen  öon  fiaoa,  mie  fte  im  Sauf  ber 

^a^unberte  au«  bem  geheimnißoollen  ©d)ooß  beS  ©ergS  ̂ eröor  gebrochen  finb. 

3n  ber  SJiitte,  jiemlicr)  fteil,  ergebt  fid)  ber  fleine  fieget  mit  bem  gegenwärtigen 

Ärater,  aus  bem,  mie  man  cd  fdjon  oon  unten  bemerft,  in  regelmäßen  Raufen 

nicht  stammen,  fonbem  glühenbe  (Steine  öon  zuweilen  fehr  beträchtlicher  ©röße 

herauf  fahren ;  bebet  üeraimmt  man  ein  ©eräufd),  baS  auS  einem  bumpfen  Stollen 

unb  einem  heutenben  (Sejifd)  jufammen  gefegt  unb  jum  X^eit  ein  unterirbtfdjeS 

ift,  unb  ein  rott)er  Saoaftrom,  einem  fodjenben  ©rei  ähnlich,  Wälzt  fich  langfam 

DorwärtS,  bieS  SWal  nicht  breiter,  mie  ein  mäßiger  Srußfteig,  bei  einer  (ärrruption 

aber  bie  ganze  Oftache,  auf  ber  wir  ftanben,  uberbeefenb  unb  alle«  fiebenbige  oor 

fief)  her  jagenb.  SBir  näherten  unS  bem  Segel,  fo  weit  Wir  tonnten  unb  hinten 

an,  als  bie  #ifre  zu  groß  würbe;  an  ein  ©efteigen  unb  ©eftdjtigen  beS  ÄraterS 

war  nicht  ju  benfen,  eS  ift  nur  $u  einer  3eit  möglich,  n>o  ber  ©erg  nur  fleine 

(Steine  auswirft,  unb  auch  Dann  nur,  wenn  ber  SBinb,  ber  faft  ruhte,  fein* 
fcharf  oon  einer  beftimmten  ©eite  her  weht  unb  ben  Auswurf,  nebft  ber  $HIeS 

einhüdenben  Slauchwotfe  abtreibt.  $d)  fonnte  mich  Anfangs,  fo  lange  eS  noch 

lag  war,  oon  ber  ©efährlid)feit  beS  Unternehmens  nicht  überzeugen  unb  beftanb 

barauf,  eS  auszuführen,  aber  ich  fanb  utcr)t  allein  feinen  ©egleiter,  fonbern  ber 

mit  uns  gefommene  ©d)ufc-@olbat  fchien  fid)  mir  fogar  wiberfefoen  zu  wollen, 

unb  atS  fpäter  bie  9tod)t  einbrach  unb  ich  oie  ©röße  ber  nieberfaHenben  ©teine 

unb  bie  SRegeUortgfeit,  womit  ber  ©erg  fte  üerftreute,  beutlicher  bemerfen  fonnte, 

mußte  ich  aHerbingS  einräumen,  baß  ich  bie  ©ernunft  nicht  auf  meiner  «Seite 

gehabt  hotte,  benn  eS  wäre  an  fein  Ausweichen  ju  benfen  gewefen,  unb  wenn 

ein  breijig*  ober  fünfzigpfünbiger  ©tein  unb  ein  menfdjlicher  ©chäbel  zufammen 

flößen,  pflegt  ber  ©tein  eine  geringere  SBunbe  baoon  ju  tragen,  als  ber  ©chäbel. 

Ooethe  war  oben,  aber  gewiß  an  einem  ruhigeren  Jage.  Sinen  grauenhaften 

?lnblitf  gewähren  bie  erftarrten  Caoaftröme,  bie  ben  Segel,  fich  burch  einanber 

winbenb,  umringen;  fie  fehen  aus,  wie  Schlangen,  Srofobile,  ©phinje  unb  nicht 

etwa  bloß  für  bie  ̂ hantaPe»  fonbern  für  baS  21uge;  eS  ift,  als  ob  bie  fabel- 

haften Ungeheuer,  womit  ber  $inber*Xraum  ber  2Kenfchheit  baS  (H)aoS  beoölferte, 

hier  tebenbig  geworben  wären.  34>  fagte  fchon  oben,  baß  ber  Sag  nicht  ganz 

heß  unb  beSfwlb  bie  «tuSftcht  befchränft  war,  aber  ich  tonnte  baS  nicht  bebauem, 

baS  fehreefliche  ©itb  ging  um  fo  beffer  zur  Totalität  zufammen,  SBolfen  unb 

Jeebel  legten  fich  Q^  Gahmen  herum  unb  fdjnitten  eS  ab  oon  ber  übrigen  SBelt. 

3)ie  ©onne  paßt  nicht  zu  einem  feuerfpeienben  ©erg,  bie  jpölle  muß  fich  fclbft 

beleuchten,  erft  nach  ihrem  Untergang  fdiloß  fich  °cr  ©inbrud  in  feiner  ganzen 

©igenthfimlidjfeit  ab.   9J?an  fann  jeboet)  für  Slnbere  fo  wenig  fehen,  als  SBeiu 
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trinfen,  ober  wo«  weitt  $u  met)r,  al«  $)u  jefot  ftf)on  Weitt,  wenn  ich  fage,  bat 

ber  SBerg  mächtiger  ju  arbeiten  anzufangen  fdjien,  bat  bie  ©teine,  bie  er  um 

fidj  tyerum  jäte,  rötfjer  glühten,  bat  ba*  Donner-ähnliche  ©efoHer  unter  ber 

(£rbe  unb  ba«  jifdjenbe  ©cfjeul  ftdj  üerftärfte?  ÜRachhcr  ging  ber  SJtonb  auf  unb 

braute  burdj  fein  milbeS  unfctjulbige«  Sicht  einige  ©erfötjnung  in  bie  büfiere 

Scene,  bie  ein  ert\rctfenbcd  SBorfpiel  jene«  legten  .ßeit'Sftoment*  abgab,  Wo  bie 

(Erbe  fetin  Wirb,  Wie  biefer  S9erg,  fahl  unb  öbe,  unb  ben  Elementen  jur  tiöttigen 

3erftörung  überantwortet.  SBtr  weilten  noch  eine  ©iertelftunbe,  um  auch  bie 

neue  Beleuchtung  noch  ju  genießen,  bann  fKegen  wir  Wieber  herunter,  Diefc 

war  in  wenigen  Minuten  tiollbracht,  e«  get)t  an  ber  91  fdjen «(Seite  ungtaublict) 

rafcf)  unb  ofme  bie  geringste  93ei*d)Werbe ;  nun  wieber  ju  ®fel  nach  Bteftna  unb 
bann  £u  Sagen  nad)  Sceapel,  Wo  Wir  um  12  Ut)r  SRacht«  anfamen  unb  un« 

im  Safe  bi  Europa  erfrifchten.  ~m 
3n  Pompeji  war  id)  fdjon  früher.  (£«  wirb  (Euch  überrafchen,  aber  e* 

v>erl)ält  fid)  fo,  biefe  ©tobt  fyat  einen  tj&djft  geringen  (Einbrucf  auf  mich  t)eroor* 

gebracht.  3$  glaubte,  fte  befänbe  ft<h  noch  immer  unter  einer  fcecfe  öon  fiaoa 

unb  flrrbe,  man  fteige  eine  HRaffe  Don  (Stufen  hinunter  trab  fähe  fu$  nur  bei 

ftacfelfchein  in  üjr  um.  Slber  e«  Derhält  fid)  ganj  anberS,  fte  liegt  ganj  fo  ba, 

wie  jebe  anbere  ©tobt  unb  bie  moberne  «Sonne  fdtjaut  profaifdj  unb  platt  hinein. 

Sie  bie  Körner  Pompeji  unaufgegraben  taffen  tonnten,  begreife  ich  nicht,  ba  e« 

f o  leicht  ju  beWerffteHigen  war ;  bodj  e«  waren  nicht  met)r  bie  3* ü*n  ber  ftepublit, 

in  benen  ba«  Ungtücf  fidt)  ereignete,  fonft  Wäre  e«  jebenfafl«  gefd)et)en.  ©teilt 

©uch  Hamburg  in  Xrümmern  oor,  unb  3t)r  fyabt  ̂ ompeii.  Sntereffant  genug  ift 

ber  ©inblicf  in  ba*  «ßritiat«  unb  öffentliche  Seben  ber  «Ilten  beffenungeachtet,  aber 

auch  öon  biefer  ©ette  rennte  bie  ©tabt  befriebigenber  fetin,  wenn  man  ben  Käufern 

unb  Sempein  ihren  %ntydt  gelaffen  hätte,  ftatt  ü)n  in  bie  Sföufeen  ju  oerfchleppen. 

2Rit  bem  meiften  Vergnügen  far)  ich  ba«  Sforum  unb  ben  Sempel  ber  5öenu«. 

©iet  wären  für  bie«  SJJal  ber  SBefdjretbungen  wohl  genug,  lieber  9ceape( 

felbft  ift  nicht*  SSetter«  $u  fagen.  (£«  ift  eine  ©tabt,  wie  $art«,  nur  natürlich 

nicht  fo  grot.  SReichthum  unb  Strmutr)  fcheinen  fich  fu**  n°d)  fchneibenber  gegen« 

über  ju  ftehen,  wie  bort;  wenn  ich  be«  9tbenb«  im  (Safe  bi  (Suropa,  bem  erflen 

Safe,  wo  ich  gewöhnlich  frühftücfe  unb  foupire,  bei  meinem  ©la*  ®i«  jtfre,  unb 

bie  blafjen  t)urtgrigett  ®eficr)ter  oon  brauten  h^nc*n  fticren  fehe,  t)aoc  ich  oft 

ein  ©efühl,  al«  ob  bie  3Rorbfdjlacht  jwifchen  ben  ©eft&enben  unb  ben  Proletariern 

jeben  ttugenbticf  beginnen  fönne.  S)tc  Saufenbe  öon  Sa^aroni'ä,  bie  tytx  auf 
ben  ©trafen  herum  liegen  foffen,  fann  ich  ieboa)  eben  fo  wenig  gewahr  werben, 

wie  ©oethe.  Ätte*  arbeitet,  wad  Sirbett  finben  fann,  freilich  nicht,  Wie  bie  9lorb- 

länber,  benn  bad  ift  unter  biefem  $immet$ftrich  nicht  bto|  unnöthig,  Wie  ©oethe 

meint,  fonbern  auch,  unb  noch  wehr,  unmöglich,  aber  bod>  nach  Gräften  unb 

©ebürfnifj.  3)cr  Uebelftanb  liegt  h»cr,  wir  allenthalben  barin,  bat  mehr  £>änbe 

oorhanben  finb,  al«  befchäftigt  werben  fönnen.  SBa*  au«  ber  SBelt  werben  foH, 

weife  man  nicht;  wie  tyit  Kapoleon  aufgeräumt,  Wie  bie  ©jolera,  bennoch  ber 

fchrccffiche  Ueberflut  an  SKenfchen!  Uebrigen«  ift  ber  t>teftge  3BolKfchlag  ein 

grünblich  nieberträchtiger,  unb  tierrufen  in  ganj  Italien;  al*  ba«  Äergfte,  wa£ 

ber  Äaifer  Napoleon  ber  ©tabt  SRom  zugefügt  t)öbe,  führte  mein  bortiger  §qu$* 
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totrtb  an,  bafc  er  bie  «Neapolitaner  fyibe  fommen  (äffen,  ©ie  wiffen  felbft,  wa« 

fie  finb,  unb  fotten,  wenn  man  fte  übet  eine  Betrügerei  jur  Webe  ftetlt,  ant- 

worten :  che  voleto,  Signore,  noi  siarao  Napoletani !  HRia)  fümmert  bieg  Wenig, 

benn  fie  finb  feig,  Wie  bie  #unbe,  unb  man  Wirb  leidjt  mit  Urnen  fertig.  Hua?  fajön 

finb  fie  niajt;  bie  ©Übungen  ber  Statur,  bie  ftdj  in  föom  bis  ju  ewigen  ftormen 

erbeben,  finfen  Ijier  fdjon  wieber  $um  Ctebüdjen  fjerab,  unb  babei  bin  id)  weit 

mefjr  beteiligt,  benn  bie  ©djönljeit  Wirb  mir  in  Sunft  unb  fieben  immer  mefnr 

SBebürfnifc.  Stomod;  ftety  man  audj  in  Neapel  noeb  ©eftaltcn  unb  3üge,  oor 

betten  man  mit  ©olo  ausrufen  mödjte;  o,  fetj  gemtfj,  bte  bilbenbe  Statur  fyat 

fidj  bisher  im  ©djaffen  nur  oerfudjt  m.  f.  h>.  @o  wofjnt  ein  SRäbdjen  neben 

mir  an,  ba«  idj  nidjt  fe^en  fann,  o$ne  mia)  glütflidj  ju  füllen,  ©erabe  in 

biefem  BugenMide  ftebt  fte  unter  ifjren  ©turnen  auf  bem  ©alcon ;  qnanto  6  bella, 

qnanto  6  carina!  ©erjeifc  bie§,  (Elife,  ioj  flehte  juweilen  ein  $oor  ttaliÄniföe 

23  orte  ein,  »eil  idj  benfe,  bafe  fte  mir,  wenn  ic$  einmal  biefe  ©riefe  tefe,  eine 

angenehme  Erinnerung  fetin  werben.  $)iefc  SKäbajen  bat  eine*  meiner  tieften 

italiänifdjen  ©ebia^te  beroor  gerufen. 
2btn  3ult). 

2Bie  bie  $eit  »ergebt!  9htn  bin  iaj  in  ber  Socanba  (a  betta  ©ene$ia 

fdjon  einen  SRonat,  benn  fo  eben  fyabe  idj  bie  SRietlje  bejaht,  unb  alfo  in 

9leatiel  fdjon  5  3Bodjen,  ba  idj  in  ber  ©traba  Sucia  S  Xage  (ogirte,  bie  idj  mit- 

rennen  muf».  833a«  Ijabe  ia)  barin  getf>an?  «Ridjt«!  ffiin  $aar  ©ebidjte  ftnb 

entftanben,  an  bie  Xragöbie  ift  nidjt  ju  benren.  O,  wer  jemat«  Sebenbige« 

geboren  bat,  ber  fann  ni$t«  $obte«  erzeugen,  unb  wela)  ein  3ftnfä«tt<wro 

jwifdjen  bem  erfiten  (Sntftetjen  ber  Qbee  unb  bem  $ertiortreten  berfelben  in  ge» 

fättigter  ftorm!  $)a«  ̂ fufd^en»ßönnen  unb  9Hdjt*fionnen  bejetdjnet  ben  Unter» 

fcfjieb  ber  ©eifter,  teiber  aber  aud>  be«  irbifdjen  ©tüd«.  ̂ [been  Ijaben  ©iele, 

jur  gorm  bringen  e«  SBenige,  jur  Ijbdjften  5orm  bie  ÄUermenigften.  SKeine 

£eben«wetfe  ift  benn  jefct  bie  tiemünftigfte ,  bie  ein  ©aron  führen  fann.  £?dj 

effe,  trinfe,  amüftre  midj  unb  fc^tafe.  9?id)t«  ift  übet  babei,  al«  bafj  idj  lein 

©aron  bin.  Äber  merfwürbig  genug,  nun  9HIe«  ju  ©nbe  geljt,  fängt  ba«  ©paren 

mi(§  ju  langweilen  an,  unb  idj  gebe  meljr  au«,  wie  früher.  2Bie  e«  mit  meiner 

Oefunbbeit  ftebt,  mag  ©ott  wiffen.  ̂ er  knoten,  ben  iö)  in  ber  ©eite  tjatte, 

ft^t  nod>  immer  ba;  er  genirt  miaj  je^t  niöjt,  wad  er  ftiäter  tb.un  wirb,  mu§ 

bie  3ufunft  Iebren.  ne^me  bier  bie  SBodje  mebrere  SKale  ©ee-©äber;  ein« 

foftet  aber  faft  fo  tiiel,  aU  ba«  2)iner.  Sa*  id>  in  ̂ eutfc^Ianb  febon  immer 

fagte,  weil  vfy  ti  füllte,  ba«  weif)  id}  je^t  gewi§:  e«  baben  fi^  in  meinem 

Körper  fo  biete  Uebel  gefammelt,  ba§  nur  eine  ernfte  unb  lange  ßlir  unter 

fieitung  eine«  bebeutenben  ttrgte«  miö)  wieber  baoon  befreien  fbnnte.  $a$u  ift 

fein  ©elb  tior^anben  unb  bie  8fo(gen  Werben  fdjredlidj  fetin.  ©(^on  je^t  ftiüre 

\d)  fie  in  ber  fürdjterlid>en  ?lbfpannung ,  Womit  iaj  fortwäfjrenb  ju  fämpfen 

babe;  id)  Würbe  ganj  anber«  arbeiten  fonnen,  wenn  idj  gefunb  wäre.  #alte 

bie«  nidrt"  für  (ginbilbung,  ic^  wei&,  wa«  ia^  fage,  Wie  idj  e«  früher  wufete. 
3m  Uebrigen  tierftreit^en  mir  bie  5age  angenehm  genug,  «n  ©efefffc^aft 

unb  Umgang  fefjlt  e«  mir  ni(bt.  3$  ̂ abe  burt^  ©urlitt  eine  beutfdje  Familie 

fennen  gelernt,  ben  SKaler  ©Bfetof  nebft  feiner  fe^r  angenebmen  grau  unb  mob(- 
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gezogenen  Äinbem,  bie  i<$  öfter*  befuge.  $)er  Hflann  ift  ein  5«unb  beS  (trafen 

Sßlaten,  Don  bem  er  mir  üftanrfje*  erpbtt  hat.  $ann  hat  fid)  ein  junger  $octor 

an  mich  angefdjloffen,  ben  ich  fdjon  in  8tom  gefehen,  aber  nicht  fennen  gelernt 

habe;  ein  fefjr  tüchtiger  junger  Wann,  mit  bem  ich  bie  tiefften  ßunft«  unb 

wiffenfchaftli<f>en  ©eforäche  führen  fann.  ®r  ift  in  ©ertin  bei  ber  erften  Stuf- 

fütjrung  ber  Subitt)  anwefenb  gewefen  unb  ̂ at  fid)  jefct  in  bie  ©enoüeoa  oertieft, 

Don  ber  er  meint,  bafj  fic  oon  ber  ©üt)ne  herab  wirfen  muffe,  Wie  fein  anbereS 

©tüd  eine«  beutfctjen  Eupers. 

©on  ber  $ifee  t)abe  id)  nur  im  Anfange  gelitten.  (Einige  Jage  öott  ©cirocco 

lagen  mir  hart  auf,  aber  fefjr  balb  würbe  es  leiblicher  unb  je$t  ift  eS,  etwa 

bie  5Kittag«ftunben  ausgenommen,  Dielleicht  angenehmer  in  9?eaoet,  als  in  SJeutfch* 

lanb.  $>enn  fletS  Wet}t  hier  ein  erfrifcfcenber  ©eewinb.  2lucl)  mein  Appetit  ift 

jurüdgefehrt  unb  ich  getiefte  jefct  mit  Dieter  Sreube  bie  juerft  oerfctjmähten 

Süb»3früd)te.  Namentlich  in  Slprtcofen,  beren  eine  unzählige  9Renge  öorf>anben 

ift,  ho&e  ich  gefdjmetgt,  unb  nun  treten  bie  ̂ ßftrftr^e  in  ihre  ©teile.  Um  bie 

geigen  fümmere  ich  mich  wiegt,  fie  ftab  mir  $u  füfi,  eben  fo  bie  SBeintrauben, 

bie  natürlich  noch  nicht  ba  finb,  bie  ich  aber  in  9tom  im  oortgen  $erbft  fdjon 

genojj.  $)ie  Äofelfinen  hobt  ihr  eben  fo  gut  unb  faft  auch  cbcn  fo  billig,  tote 

mir;  ich  Kebe  fie  nicht,  fie  erinnern  au'S  Rranfenbett.  ßbftliche  Slbenbe  oerlebe 
ich  in  ber  SSiUa  reate,  oon  9Rurat  angelegt ;  brei  9Ral  bie  S3oct)e  ift  bort  SRititair- 

SJcnfif ,  bie  fchöne  SBelt  oerfammelt  fid},  bie  ©traufjfchen  SBaljer  ertönen,  ba<? 

Dien  brauft  bajwifchen  unb  ber  ©efuo  leuchtet  roth  herüber.  9?idjtS  fehlt  mir, 

als  baS  ©ewufjtfeön,  bie  Sabung  beS  ftbenbä  burch  bie  Xhätigfett  beS  Jagd 

Dcrbtent  ju  höben,  ein  ©ewufjtfeön,  bas  ben  #anbwerfer  immer  befeiigt  unb  baS 

ber  ftünftler  fo  oft  entbehrt. 

9?un  $u  deinem  ©rief,  deinen  $lan,  nach  Bresben  ju  gehen,  üerftef>e 

ia)  nicht  recht.  $>em  müfcte  ja  {ebenfalls  eine  $eirath  Dorhergehen,  oon  ber 

ich  nidjt  begreife,  wie  $u  auch  nur  an  bie  SNöfllidjfeit  benfen  fannft.  2?ou 

bem  unenbüch  Sielen  abgefehen,  baS  tyn  noch  fonft  ju  berüdfichtigen  ift:  ohne 

(Metb,  ohne  Sicherheit  für  bie  $ufunft  geht  baS  nun  unb  nimmermehr.  3d) 

treffe  alle  ©ebanfen  unb  Smpfinbungen,  bie  fotct)e  Steuerungen  in  mir  erweden, 

in  meine  ©ruft  jurüd.  Xragen  mir,  WaS  ba«  ©djidfat  unS  auferlegt  hat,  aber 

oergrö&ern  wir  nicht  mutwillig  bie  Saft.  SBenn  5)u  einjelne  meiner  ©riefe 

liefeft  unb  babei  überftehft,  unter  melden  Umftänben  fte  getrieben  finb,  fo  fann 

eS  $ir  Dorfommen,  als  ob  ich  mich  »m  SBiberfprud)  mit  mir  felbft  befänbe; 

menn  $>u  3>ir  aber  SllleS  in  bie  Erinnerung  jurüd  rufft,  WaS  ich  $ir  über 

biefen  «JJunct  jemals  gefagt  unb  gefchrieben  habe,  fo  wirft  5)u  eingesehen  müffen, 

bafj  biefc  nicht  ber  ftaU  ift. 
ben  26.  3uüj. 

SBunbcrbar  führt  ber  $err  bie  ©einen,  befonberS,  wenn  fte  $oeten  finb. 

<£ben  fomme  ich  aus  ber  ©itla  reale  oon  ber  SGachtmufif  jurücf,  eS  ift  11»/, 

Uhr,  auf  ber  Ghwja  rebet  mich  ein  #err  beutfeh  an:  oerjeihen  @ie,  finb  ©ie 

nicht  #err  Dr.  §.?  Stuf  mein  3a  entfchulbigt  er  fich,  baft  er  fo  frei  feü,  mich 

auf  ber  ©trafje  anjuforechen,  aber  er  fett  Gomoonift  unb  habe  feinen  fehnlicheren 

2Bunfch,  als  oon  meinen  ©ebichten  etwas  in  ÜJiufif  ju  fefeen ;  ich  fe9  *W  neulich 
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in  ber  ©iüa  gezeigt  morben  unb  fo  toeiter.  f>abe  ujn  auf  morgen  frülj  ju 

mir  befteHt,  fein  tfeufjre«  unb  fein  ©efpräd)  gefielen  mir,  aber  feinen  tarnen 

fyabe  id)  nidjt  oerftanben,  er  mar  feljr  oerlegen  unb  ftotterte.  5?or  Surjem  tyatte 

id)  audj  einen  ©rief  Oon  bem  berühmten  Sieber  •  Componiften  Süden  au«  $ari«, 

ber  SRufit  ju  meinem  SRolod),  bem  nod)  ungebornen,  ju  componiren  münfdjte. 

Sie  Antraben  be«  9iul)m«  fangen  an,  bei  mir  einzulaufen,  unb,  ofme  ©d)erj, 

id)  überzeuge  m\d)  mefjr  unb  me§r,  bafe  meine  Arbeiten  ftd)  ausbreiten,  Sa« 

ift  aber  and)  notlnoenbig,  benn  mein:  unb  mefjr  mirb  eS  mir  ©ebürfnifc,  SBirfungen 

meiner  Sljätigfett  ju  fetyen.  ffienn  Su  mir  jumeilen  oon  „Surdtfornmen" 
fdjreibft,  überfdjleidjt  mid)  ein  unfäglid)  peinliches  ©efüfjl.  Kein,  bamit  bin  id) 

iefct  niä)t  meljr  jufrieben.  Sieber  ben  lob,  al«  ein  fo  enge«  Safeun,  too  man 

oon  Jag  $u  Jag,  mie  bie  Staupe  oon  ©latt  $u  ©latt  hinüber  friert,  unb  feiig 

ift,  menn  man  ftd)  fatt  füfjlt.  S«  mag  fein,  bajj  ber  SRenfdj  fünbigt,  fobatb  er 

meljr  oerlangt,  aber  mit  bem  Sidjter  finb  biefe  Sünben  geboren,  unb  ma«  foQte 

ein  Sragbbien  *  Sdjretber  benn  Slnbere«  feon,  at«  ein  Xragöbien  -  $elb  ?  Ser 

SBtberfprudj  $mifdjen  meinen  fümmerlidjen  äufjerlidjen  ©erljaltniffen  unb  meinem 

genujä-  unb  t^atenbürftigen  %rmetn  mirb  immer  fdjnetbenber ;  aber  id)  fjoffe  oiet 

oon  meiner  fpäteren  3ufunft,  öorau«gefefct ,  ba&  id)  nid)t  einen  Stritt  Üjue, 

ber  entfdjieben  ba«  ©lücf  oerfdjeudjt,  unb  bin  nur  beforgt  für  bie  nädjfte.  (Sin 

©djriftfteüer,  mie  Semalb,  f)at  für  feine  fämmtlid>en  ©erte  12  000  S&aler  be- 

f omrnen,  ma«  600  JRtlj.  Qin\tn  madjt ;  eine  äljnlidje  Summe  tann  mir  in  S  bi« 

10  3<")ren  fehlen ,  unb  ba«  ift  ein  f)inreid)enbe«  ftunbament  eines  unab* 

gängigen  Safetin«.    35a«  factum  mit  Semalb  meifj  idj  oon  £eine. 
ben  29.  ̂ uIq. 

3dj  mar  ljeute  morgen  beim  (Eonful,  aber  oon  Campe  ift  9?idjt3  ba. 

tiefer  ©rief  foH  benn  morgen  fort,  e«  mirb  Sir  bod>  Heb  feun,  balb  Shoa« 

oon  mir  ju  fcören.  Sie  Sadje  mit  aampe  angftigt  mid)  nid)t.  Sa«  3a  fagen 

toirb  ü)m  immer  ferner,  aber  einen  ©djriftfteller  oon  meiner  ©ebeutung  unb 

—  id)  barf  e«  fdjon  fjinjufefren  —  oon  meinem  SRuf  lägt  er  fo  leidjt  nidjt 

fahren.  3ft  e«  bennod)  ber  gaH,  fo  madjt  e«  audj  üRidEjt«.  Söenn  id)  nur 

üRfpte.  Ijabe,  mirb  e«  mir  an  ©crlegern  nidjt  feljlen.  Sa«  ift  meine  geringfte 

Sorge.  Sonnte  id)  nur  arbeiten.  3n  Den  Ickten  Jagen  ift  mir  mein  9Kolodj 

wieber  näljer  getreten.  (E«  märe  ein  grofje«  ©lud,  menn  idj  für  biefen  in  bie 

redite  Stimmung  hinein  tarne.  Siefe«  Srama  mirb  ungeheure«  Auffegen  machen. 

Sie  blo&e  3bee  fdjon  madjt  3eDem*  Dcm  f*e  mitteile,  ben  Sopf  mirbeln. 

«ud?  meinen  neuen  ©eWa^ten  barf  ic^  roo^l  ein  günfttge«  ̂ rognofticon  fteßen. 

Sie  (Epigramme  merben  reiben,  unb  ber  übrige  3nf)alt  beS  ©änba^enö  mirb 

befriebigen.  ©in  ©ebid^t,  mie  SiebeS^auber  l)at  bie  gan^e  beutfe^e  Siteratur 

nid)t  aufjuieigen;  ba«  ift  bie  Jerone  oon  fltlem,  ma«  id^  gemalt  ̂ abe.  23er 

i^n  tieft,  ift  entjüdt.  9lein,  mir  ift  nic$t  bange!  Sie  näd^fte  3ufunft  fann  mir 

nod^  manaje  92u§  ju  fnarfen  geben,  aber  bie  fpätere  mirb  mtd^  entfd^äbigen. 

92ur  mufe  id^  bem  9hif  meine«  ©eniu«  folgen,  nid)t  meinem  ̂ er^en,  unb  midj 

nidjt  in  eine  Seben«form  hinein  jmängen,  für  bie  id)  ntcr)t  paffe.  %3a«  bie 

Herren  ̂ reiligrat^  ©arbt^aufen  u.  f.  m.  t^un,  ma«  fümmert'«  miaj;  fte  finb 
nid^t  id).    %d)  liebe  Sidj,  mie  ein  ©ruber  feine  Sdjroefter,  unb  ba«  ßinb,  mie 
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ein  ©ater  feinen  ©oljn;  id)  freue  mid)  innig,  glaube  e«  mir,  bafe  bw  Keine 

@ngel  ba  iß,  benn  für  ifjn  ift  burd)  meine  ©Triften  geforgt;  ba«  oerträgt  fid) 

SlCe«  mit  bem  Uebrtgcn. 

9htn,  meine  tjjeuerfte  ßlife,  lebe  tooffi;  antworte  mir  balb  (toeil  mein 

«ufent&alt  in  Neapel  boa)  nidjt  in  infinitum  bauern  fann)  unb  Wieb  er  burd) 

ba«£onfulat,  unb  grüfee  bie  Sreunbe. 

mm  b.  24»«  Dttober  1845. 

©eit  8  Jagen  bin  id)  wieber  in  SRom  unb  werbe  in  für$efter  3«t  wieber 

in  ®eutfd)Ianb  feon.  3d)  fd)on  QUf  &*m  SBege,  wenn  id)  nid)t  eine  (Sir- 

fältung  abzuwarten  gehabt  f)ätte,  bie  noa)  nidjt  üoflig  Oorüber  ift.  SKan  mufe 

e«  mit  ber  ©efunbfjeit  in  Italien  etwa«  genauer  nefmten,  wie  fonft,  unb  bie 

58orfid)t  fteHt  fid)  oon  felbft  ein,  wenn  man  in  3feu)re««5rift  nid)t  weniger,  al« 

3  SRenfd)en,  benen  man  täglid)  bie  $anb  $u  geben  gewohnt  war,  in'«  ®rab 
fmfen  unb  ben  ©ierten  bereit  fie&t,  ifmen  ju  folgen,  lauter  gefunbe,  fräftigc 

junge  Beute,  bie  nid)t  einer  föroerlidjen  $i«fcofitton,  fonbern  bem  fitima  fielen. 

(Sben  be«f)alb  fann  man  f>ier  aua)  nid)t  ganj  fo  billig  leben,  wie  e«  wof)l 

f feinen  mdgte,  unb  raufe  manage  %u«gabe  mad)en,  bie  ftd)  unter  anberen  Um* 

ftänben  oermeiben  liejse.  ©i«  ju  effen  ift  5.  ©.  in  Hamburg  ein  Sunt« ;  in  bem 

bctfeen  ÜReapel,  wo  ba«  ©lut  immer  fteberifd)  oibrirt,  Reifet  e«  SRebicin  nehmen. 

3u  fahren  brausen  bei  und  blofe  üomdjme  Herren ;  Ijier  finb  felbft  bic  SIrbeit«* 

Ieute  baju  gezwungen.  $ufereifen  finb  in  Italien  eine  Unmdglia^feit.  —  —  — 

Bon  2rieft  Werbe  td)  nad)  SBien,  oon  SBien  nad)  ©erttn  getjen.  3n  SBien 

benfe  id)  etwa«  ju  oerweilen,  oorau«gefe$t ,  bafe  id)  5)utter  bort  treffe.  S)ie 

wiener  vsai)rDita)er  Raiten  m)on  oen  Dritten  artttei  uocr  miu)  georacni,  uteuetait 

ift  ber  »oben  mir  günftig.  SBann  id)  oon  SBien  nad)  ©erlin  abreifen  werbe, 

fann  id)  alfo  nod)  nidjt  wiffen;  nod)  weniger,  wann  oon  ©erlin  nad)  Hamburg. 

©ermutf)lid)  wirft  3)u  jefot  längere  Qeit  of)ne  9lad)rid)t  bleiben,  ba  id)  $ir  erft 

bann  ju  fdjreiben  gebenfe,  wenn  id)  ©ir  für  Steine  ©riefe  an  mid)  eine  Slbreffe 

geben  fann.  ®ar  ju  lange  wirb  e$  nid)t  bauem  unb  ©eforgnifje  mufet  $>u 

unter  feiner  ©ebingung  liegen,  benn  ilranfbeit  unb  Xob  finb  für  mid)  ntd)t  ju 

fünften,  unb  fall«  mir  etwa«  aufriefee,  erfäljrft  $>u  e«,  unferer  ©erabrebung 

gemfife,  fogleid).  8Baf>rfd)einlid)  wirb  oon  bem  ©ud)tyinbler  ffieS  in  #annooer, 

bem  id)  geftcnt  meine  9?ooeUen  unb  meinen  ©d)notf  angetragen  tyabe,  ein  ©nef 

bei  55ir  für  mid)  eingeben,  ©rbrid)  it)n  unb  t^eile  mir  ben  ̂ ^alt  mit,  fobalb 

S)u  meine  Äbreffe  ̂ aft.  Qaj  benfe  bod>,  ba&  biefem  jungen  SRann  eine  ©er- 

binbung  mit  mir  fdjmeidjelfKtft  fetin  unb  bafe  er  fte  accetitiren  wirb.  S)ie|  wäre 

wof)l  fo  jiemliöj  Stile«,  wa«  id)  2)ir  ju  fagen  r)atte. 

©on  Neapel  bin  id),  fo  lange  id;  aud)  ba  war,  nidjt  oljne  ©djmerj  ge» 

f trieben.  SBie  trieb  e«  midj  hinüber  nad)  ©teilten !  3für  5  ©pecie«t^.  war  id) 

in  Palermo  unb  faft  alle  meine  ©efannten  maajten  bie  2our!  Slber  aurücf  wieber 

finb  5,  ba«  ftnb  fajon  10.  Sllfo  blieb  id)  unb  freute  mid)  beffen,  wo«  id)  l>atte. 

©e^r  fd)öne  ®ebid)te  f>abe  id)  nod)  gemad)t,  fiiebe«-©ebid)te,  unb  00m  SKolod) 

ben  erften  «ct.  9lm  frühen  «Korgen,  e«  war  nod)  ööHig  bunfel  unb  bie  ©trafeen- 

latenten  brannten  nod),  oerliefe  id)  bie  fd)öne  ©tobt.   6«  regnete,  al«  ob  ber 
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Oceon  neu  gu  füllen  gewefen  Wäre,  fiebe  woljt,  Neapel,  tebe  wofjt,  fßiüa  reale, 

lebt  tooljl,  üjr  brei  nadjbartidien  ©atcone,  lebt  wof)l,  Gfrnilia  unb  Ängiolina,  üjr 

füfjen  Äinber  au8  SRefftna,  au3  beren  SRunbe  id)  bie  fdjönfte  ©pradje  ber  Seit 

jeben  SRorgen  tjören  burfte !  StScd  ift  üorbei,  tüie  ein  ©cr)aufptel,  Wir  jiefjen  bie 

bunten  Äleiber  mieber  au8;  mann  werben  wir  ju  ©ett  geljen?  

3n  ber  legten  $eit  n>ar  in  Neapel  ein  großer  @elel)rten«£ongrefi,  bem 

aud)  id)  beiwohnte,  »eil  ei  9?idjt«  foftete,  ober  mancherlei  Slngenefmteä  eintrug. 

3um  ©($lu&  erhielt  jebe$  SRitglieb  eine  pradjtoolle  ©efdjreibung  ber  ©tabt  in 

jtoei  biden  ©änben  in  Solio  mit  Tupfern  unb  harten,  bie  $u  nidjt  o^ne  Ver- 

gnügen fetjen  wirft.  Sluaj  an  ben  #of  Würben  wir  getaben,  idj  mufjte  aber 

bar  auf  ©er^id)!  leiften,  ber  <£inlabung  ju  folgen.  Sflte  ©efannte  faf)  id)  wieber : 

Xtjierfd)  au&  äRündjen,  SWittermaier  aud  $eibelberg.  Sie  alt  ftnb  fte  geworben ! 

Slngefreibet,  wie  Säume,  bie  nädjftcnS  gefällt  werben  fotten. 

(&i  ift  tjeute  ber  25nr,  id)  werbe  watjrfäjeinftd)  morgen  abreifen  unb  wenn 

nidjt  morgen,  fo  bod)  in  ben  atternädtften  Sagen,  unb  jwar  über  SIncona  unb 

Xrieft  nad)  Sien!  5)iefe  ©dfcjlufjjeilen  fdjreibe  id)  $ir  im  Cafe  naovo  al  Corso. 

SWein  $afc  ift  f$on  in  Drbnung  unb  mit  bem  ©etturin  fte^e  id)  in  UnterfjanMung. 

Studj  befinbe  iä)  mid),  Ruften  unb  ©djnupfen  abgeregnet,  wieber  leibttcr)  unb 

$offe,  mid)  unterwegs  ju  amüfiren.  3n  8,  tjöctjften*  10  Sagen,  alfo  jebenfall* 

ju  ber  3eit,  wo  $>u  meinen  ©rief  ertjältft,  bin  tdj  in  Sien,  ©i$  batjin  benn 

mein  lefcte«  ßebewot)t !  Mtc  i$  hn  ffl9cn»  0fl6  ieDe  Senbung  feiner  fiage 

Sunt  ©efferen  midj  oon  #erjen  erfreut,  bafe  id)  aber  9?tcr)td  oon  feinen  SWittfyeilungen 

tierftcfie,  inbem  er  mir  nie  über  ein  ©erf)ältni§  ju  einer  Xante,  ba8  über  ein 

angemein  *freunbfd)aftlid)e3  t)inau$  gegangen  wäre,  gefprodjen  fjat.  9lodj  Weniger 

begreife  id),  in  welkem  (Sinn  unb  mit  weisen  SDßitteln  er  fid)  ber  $olen  an» 

nimmt  2118  er  mir  jum  legten  SM  fdjrieb,  gefdjaf)  ei  im  Sapibarftnl  ber 

Sgnptifdjen  ̂ öramiben;  er  fagte  mir,  ba§  er  oerreife  unb  nidjt  wiffe,  ob  er  je 

$urüdfef)re,  aber  er  feilte  mir  fo  wenig  ba$  So^in,  al8  ba8  Sarum  mit. 

3d)  füllte  mid)  baburaj  Anfangs,  wie  id)  ifpn  nidjt  Oermten  Witt,  erboft,  benn 

meine  2Rittt)eitungen  gegen  ifm  waren  immer  offen  unb  oollftänbig  gewefen;  id) 

fagte  mir  aber  balb,  ba§  er  ja  baS  unzweifelhafte  92ecr)t  f)abe,  unfer  ©ertjättnifc 

ju  mobificiren  unb  baf?  barauS  burdjauS  ÜRidjtS  ermad)|"e,  aU  bie  ̂ ot^Wenbigfeit 
einer  SWobification  aua^  auf  meiner  (Seite,  ©o  oie(  hierüber.  S)a8  mir  bura^ 

Tief)  befannt  geworbene  Urtfjeü  ber  (Suropa  r)at  midi)  wentgftend  me^r  gefreut,  a\8 

Wenn  ba8  ©egent^eit  barin  geftanben  fjätte;  bie§  ©latt  ift  wo^l  nidjt  metjr  in 

ben  ̂ änben  be3  früheren  9lebacteurö?  2ine  f)at  oiel  ©lüd,  wenn  fie  in  ifyrem 

Ätter  noa^  einen  SKann  finbet,  ba3  ift  ba«  ̂ rioilegium  ber  ̂ ugenb  unb  bei 

«eia^ü)um3.  Witt  wünfa^en,  ba|  fta^  bie  @arf>e  nietjt  wieber,  Wie  fäon  fo 

oft,  ierfajlagen  möge,  ©eftern  nabm  i^  «bfa^ieb  oon  ber  ©ijrtimfdjen  Äapeae, 

oorgeftem  oom  ©atican,  oor*oorgeftern  war  ia^  auf  bem  proteftantifdjen  Äirdj^of 

an  ber  $nramibe  bei  Seftiuä  unb  fucr)te  bad  ©rab  etleö'ö,  be*  großen 

2Mdjter3  ber  ©enci,  auf.  ..Cor  cordiam"  ftet)t  auf  feinem  2eid)enftein,  fa^öner 
fönnte  er  nirgenbd  liegen,  benn  ljier  ̂ ören  bie  SRofen  niemals  auf,  ju  blühen. 

$ennod)  ift  gwifa^en  9{om  unb  Neapel  ein  Unterf^ieb,  wie  faum  ̂ wifdjen  2)eutfa^* 

lanb  unb  9iom.    Unglaubliaj  ift  ift  ei,  Wie  fd)led)t  bie  f)iefigen  grüßte  gegen 
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bie  bortigen  ftnb;  unb  wie  oiel  teurer,  gut  1  ©Eitting  foufte  idj  in  Neapel 

8  bi*  10  ̂ firfic^e,  unb  fie  waren  Don  einer  ©röfje  unb  ©djönfjeit,  bafe  man 

fte  nidjt  berühren  tonnte,  oljne  bafc  ber  ©aft  Ijerau*  fprang.  (£benfo  bie  Trauben. 

SBeldj  ein  «nblirf,  biefe  campagna  felice,  im  £erbft!  3n  Teutfdjtanb  gebeten 

biefe*  3a^r  ja  nid&t  einmal  bie  ffartoffeln!  «Run,  treuere«  SSatertanb,  baß)  ljaft 

bu  beinen  ©ofjn  mieber;  eS  feljft  bodj  nic^t  an  Tifteln,  um  |k  »fat  auf  ben 

ffieg  ju  ftreuen? 

SSien  b.  9,M  Koöbr.  1845. 

Ten  4,ni,  SRorgen*  um  G  Uljr  frülj,  bin  iaj  in  ffiien  angelangt.  Ten 

29«*n  reifte  iaj  oon  Korn  mit  einem  Qetturin  nadj  ftncona  ab.  Ter  Slbfdjieb 

mürbe  mir  nidjt  ferner.  Tie  römifcfye  fiuft  fyatte  fdjon  mieber,  mie  im  oorigen 

3al>r,  meinen  2Ragen  angegriffen,  i($  füllte  midi,  be*  frönen  blauen  Rimmels 

ungeadjtet,  föroerlid)  unmofjl  unb  bin  geiftig  fdjon  lange  in  einer  ©timmung, 

bie  mir  jeben  ©enujj  unm&gltdj  mac$t.  SReine  Heife.<5kfetlfdjaft  beftanb  au* 

einem  papftlidjen  Tragoner,  ben  feine  angegriffene  ©efunbljcit  ebenfalls  fort  trieb, 

unb  au*  einem  SBagenmadjer ;  fte  mar  nia^t  bie  glänjenbfte,  wie  Tu  fiep,  aber 

fie  mar  audj  nid|t  unangenehm  unb  mir  miHTommener,  als  menn  idj  mit  beutfdjen 

Slrcfiaologeii  jufammengerat^en  märe,  benn  tdj  finbe  an  folgen  SRaturmenfcfjen 

leichter  eine  midj  interefftrenbe  ©eite  fjerau*,  al*  an  einem  pebantifdjen  ̂ ücfyer» 

murm.  ftreilidj  fpradjen  meine  ̂ Begleiter  ein  frfjaubedjajtea  ̂ tatiänifc^  unb  es 

fnelt  ferner,  ftdj  mit  iljnen  ju  oerftänbigen,  bennod)  fdjmafote  idj  ben  ganjen  Sag 

mit  ifjnen  unb  gemöljnte  mein  Cf>r  aulefrt,  tyre  #alb-  unb  Treioiertet=SBörter 

ju  oerftet>en.  <S*  faljrt  ftdj  mit  einem  ©etturin  billig  unb  gut,  menn  man  nub 

SBorfidjt  braudjt  unb  fi($  nidjt  ofjne  Sontract  mit  ifnn  einlädt;  man  madjt  furje 

Tage-Steifen  unb  ruljt  über  SRadjt,  mäfjrenb  man  mit  ber  Ttligence  Zag  unb 

9?ad)t  auf  ber  Sanbftrafje  ift,  unb  9iid|t*  Ij&rt  unb  fiefjt.  (£*  fehlte  unferer 

Steife  nidjt  an  f leinen  ttbentfyeuern ,  aber  mir  mangelt  bie  8uft,  fte  au$&U' 

malen  unb  bie  gro§en,  bie  man  auf  biefer  ©egftretfe  audj  tttc^t  feiten  erlebt, 

Staub*  unb  HRorbanfälle ,  blieben  glüdlidjermeife  au*.  3n  5  Zagen  fodten  mir 

in  «ncona  feön,  aber  e*  mürben  5'/,  barau*,  benn  in  groligno  brauen  mir  ein 
«ab  unb  oerloren  fünf  bt«  fcrfi*  ©tunben.  Söäre  un*  btef»,  ftatt  in  ber  ©tabt 

)fiü|t,  Prauijen  tn  Den  soergen  oegegnet,  |o  tjatte  leiaji,  luie  menigitcns  Der 

JBetturino  meinte,  für  immer  felicissima  notte  geheißen,  benn  bie  ©trage  $iet)t 

fic^  ©tunben  lang  an  fteilen  3Tbf)ängen  ̂ in  unb  mir  mären  aller  SBafjrfcfainlidj« 

teit  naa^  hinunter  geftürjt.  @*  mar  noef)  friü)  am  SWorgen,  unb  mir  Ratten 

nur  faum  unfer  Cuartier  oerlaffen;  ia^  trat  in  ein  Safe  ein  unb  falj  bem  Treiben 

ber  (Jin*  unb  SluSgeljenben  ju,  bi*  e*  Tag  mürbe.  Tie  fleinen  qualmenben 

Campen,  bie  ba3  grofee  ̂ immel*geftirn  ftu  oertreten  magten,  famen  mir  fo  fcofftr* 

liaj  oor,  bafe  id)  laut  auflohte,  unb  ein  auf  ber  SBanf  ft^enber  mieber  einge- 

fa)lafener  SKenfa^  fa^ien  mir  einem  £id)t  ju  gleiten,  ba«  mieber  ausgegangen 

mar,  roeil  man  eS  nidjt  redjt  angefteeft  t>otte.  Tieg  mar  ein  £inber-©efül>l,  mie 

e*  mir  noaj  oon  Seit  ju  Qeit  mieber  le^rt  unb  mir  bie  Seit  oergegenmärtigt, 

mo  fidj  mir  bie  ganje  SBelt  in  fcljantaftifdje  SPcjie^ungen  auflöste,  yiafytyt 

befaf)  ia^  bie  Äirajen  ber  ©tabt  unb  fafj  im  Tom  ein  aufjerorbentlu$  tiebtidjcö 
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©ilb,  bie  ©erlobung  Sofeph«  unb  SRaria«.  ©rcmtpaar  toec^fett  oor  bem 

ernften  ̂ Sriefter  bie  fflinge,  Jünglinge  unb  9Räbd)en  flauen  im  $intergrunbe 

neugierig  ju  unb  im  ©orgrunb  erbltcft  man  ein  junge«  Sfjejjanr,  bie  3Rutter 

mit  bem  fiinbe  auf  bem  ©d)oofc.  ©p  hat  man  ba«  ganj  menfd)lid)e  Stofeon  bei« 

fammen,  ©latt,  ©töte  unb  5rud)t.  ©onft  ift  biefer  arme  $om  leiber  oermaift, 

benn  eine  ber  fdjönften  SKabonnen  SRaphael«,  bie  tfmi  früher  angehörte,  fd)aut 

nur  nod)  in  trauriger  Sopie  bom  #od)altar  hernieber,  ba«  Original,  Oon  SRapoleon 

nad)  Sßari«  gefdjidft,  ift  Oon  bort  frciltcr)  nad)  8tom  jurücfgefe^rt,  aber  nid)t 

riad)  t£oligno,  e«  hängt  jefct  im  ©atican,  Wittags  tonnten  mir  enblid)  meiter 

unb  erreid)ten  3tncona  oljne  meitere«  ©iifeflcfctjid.  3n  Jtolentino,  mo  mir  einige 

©tunben  anhielten,  fab  id)  in  ber  #ird)e  be«  ̂ eiligen  ÜRtcolau«  eine  ©Über« 

(Mlerie,  bie  oietteidjt  in  gan$  Suropa  nid)t  ibre«  ©(eichen  hat.  $n  einer  Sttpetle 

nämtid),  too  ber  Ärm  be«  ̂ eiligen  aufbewahrt  wirb,  erbliifte  id)  eine  unzählige 

SRenge  oon  Safein,  bie  mid),  oon  fem  betrautet,  auf  ben  ©ebanfen  brauten, 

bafe  irgenb  ein  SRaler  ber  ßird)e  fein  gan$e«  Atelier  oermadjt  unb  fid)  Äblafe 

baburd)  erfauft  haben  möge.  ÄI«  id)  aber  näher  ffinju  trat,  fanb  id),  baf» 

barauf  taufenb  unb  ein  SBunber  be«  heiligen  SHcolau«  abconterfeit  feöen,  unb 

jmar  SBunber  ber  ungtaublidjflen  Ärt,  unerhörte  Srafcen.  $a  fpiefct  j.  ©.  ein 

»Uber  Dd)fe  mit  ben  Römern  einen  ©auer;  ber  ©auer  ruft,  fd)on  oon  ben 

Römern  burd)bof)rt,  ben  ̂ eiligen  an  unb  nun  ift  er  nid)t  mehr  burd)bohrt.  ©o 

SWe«.  Äl«  id)  in  «ncona  anfam,  erfuhr  id)  ju  meinem  nid)t  geringen  ©d)red\ 

bafc  ber  ©apeur  fd)on  in  l'/2  ©tunben  nad)  Xrieft  abginge.  ©«  mar  faum 
nod)  3eit,  mit  bem  $afc  in  Drbnung  ju  fommen  unb  ein  ©ittet  $u  nehmen, 

unb  menn  id)  nidjt  fertig  mürbe,  fo  muffte  id)  entmeber  nad)  ©enebig  gehen  * 

ober  14  Sage  in  ttncona  liegen  bleiben.  3$  mochte,  fo  fdjnett  id)  tonnte  unb 

tarn  nod)  jur  regten  3*it  an  ©orb.  $ier  hatte  id)  au8naf)m8n>eife  einmal  Ge- 

legenheit, bie  italiänifd)e  (Mebulb  ju  bemunbern.  SRan  hatte  mir  im  Tfyox  meinen 

!JaB  abgeforbert,  mie  e«  bie  Drbnung  in  einer  fjefrung  mit  fid)  bringt,  3$ 

eilte  jurücf,  um  mir  ifjn  jurücf  geben  ju  laffen,  unb  al«  man  mir  Tagte ,  baft 

id)  ihn  nur  auf  ber  «ßolijei  erhalten  fönne,  fing  id),  aufcer  mir  über  ben  3eitöerluft, 

Dermalen  ju  toben  an,  bafc  id)  in  $eutfd)lanb  gemi|  auf  bie  SBad)e  gefd)lebbt 

morben  tofire.  «ber  ber  ©eamte  hörte  mid)  gan^  ruhig  an,  mie  etma  ba«  8taufd)en 

eine«  SEBaiferfall«  unb  mieberholte  nur  oon  3eit  ju  3eit;  ma,  caro  Signore,  che 

volete  da  noi,  ce  il  nostro  dovere!  „aber,  tbeurer  $>err,  ma«  motten  ©ie 

oon  un«,  biefc  ift  unf're  Pflicht!"  ̂ löfelid)  tarn  mir  bie  ©emunft  mieber,  id) 
fdjamte  mid)  meiner  mirflid)  ungered)ten  SButb  unb  bat  ben  üKann  um  ©erjeihung. 

Hnf  bem  5)ampf]"(^iff  rebete  mid)  ein  £>err  an,  ber  mid),  mie  er  mir  fagte, 
idjon  in  Neapel  gefeben  hotte;  e«  mar  ein  $ole,  Sßrofeffor  in  Irieft,  ber  mid) 

nod)  mit  jmei  anberen  jungen  Sßolen,  einem  ©octor  ber  SRebicin  au«  ftradau 

unb  einem  Grafen,  bie  hier  in  SBien  meinen  täglid)en  Umgang  bilben,  befannt 

mndjte.  SBir  unterhielten  un«  fehr  gut  unb  hatten  eine  fo  h«rlid)e  Ueberfahrt, 

bafe  ein  Kaufmann,  ber  oon  ©enegaüia  tarn,  oerftd)erte,  er  habe  auf  bem  Slbri» 

atifdjcn  SReer,  baei  er  feit  25  fahren  befahre  nod)  nie  eine  fold)e  Keife  gemad)t. 

Cfben  fo  glüctlid)  traf  id)  e«,  mie  $u  2)id)  bietteid)t  nod)  erinnerft,  oon  STtarfeiHe 

nod)  Gioita  becd)ta.    fietn  2Renfd)  mürbe  front,  e«  jeigte  fid)  aud)  feine  ©pur 
4«kttM  *rUfw«*(rt.  I.  25 
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386   oon  Unwohlfetin  bei  mir,  unb  fdjon  be«  2Rorgen«  um  5  Uhr  erreichten  mir 

ba«  noch  in  Stacht  begrabene  unb  nur  an  ber  glamme  be«  £euchttt)urm*  unb 

f)te  unb  ba  aufbämmernben  fiiehtern  erfennbare  trieft.  $n  ber  Stacht,  al«  bie 

SJleiften  fdjon  fdjlafen  gegangen  waren,  unterhielt  ich  wich  eini9e  ©tunbeu 

mit  einem  (Jamalbolenfer  SRömh,  ben  ich,  a^  üjn  fprechen  hörte,  an  feiner 

flechten  italiänifchen  &u«fprache  gleich  a^  ©eutfdjen  ernannte;  er  fpridjt  bie 

italianifche  Sprache  fchledjter,  wie  ich,  un^  fpri^t  fte  boch  fchon  fett  fieben  3af)ren' 

icf»  habe  fic  freilich  au*  fth^nem  SRunbe  erlernt,  wa«  bei  ihm  mohl  nicht  ber 

ftaft  ift.  ©r  fam  oon  Qerufalem,  t)atte  auch  ̂ «rften  bereift  unb  erzählte  mir 

feltfame  $tnge.  lieber  bie  Surfen  meinte  er,  fte  würben  alle  #etlige  feön, 

»enn  fie,  Wie  er  natürlich  al«  ßatholif  unb  SRönd)  Innaufefren  mußte,  ben 
Urthal..«*«  /Uf-A  «•  ftÄi^AM  ■  «  *M  rt«<A/l*»f  .<t»«Slt  Jlt»  (  CT*  V  •  «  ♦  1%  »«*1Ttr<A»* 
rechten  ©lauoen  ijatren.  Aue  Tnorgeiuanoticiicn  kirjri)ten  munen  Dagegen  naaj 

feiner  Schilberung  noch  fcfjlimmer  fetin,  al«  bie  abenblänbtfchen ,  unb  ba«  will 

bo<h  Wirtlich  oiel  fagen.  $aß  ba«  heilige  ©rab  jefrt  al«©orbetl  benufct  wirb, 

war  mir  unerwartet,  ju  oernehmen,  aber  ein  frommer  SJtann,  ber  eben  au« 

Snrien  jurüeffam,  oerbient  ©rauben.  SBeiber  nämlich,  bie  unfruchtbar  finb, 

gefyen  borthin  mit  ihren  Scannern  unb  erhalten  oon  ben  ̂ rieftern  für  ein  ©illige« 

bie  Stätte,  wo  Slnriftu«  fein  ©fut  bergoß,  jur  billigen  ©enufcung  eingeräumt. 

3«h  gewann  ben  alten  SKöndj  recht  lieb,  er  rracttrte  mich,  tau  ein  Heine«  Stab, 

mit  ©inten  unb  guten  ̂ feffernüffen,  unb  ba  er  fo  ba«  «mt  eine«  Bater«  an  mir 

oerfah/  fo  nannte  ich  *§n»  ocm  fatholifdjen  (Gebrauch  gemäß,  mit  ©ergnügen  ©ater. 

Sknn  er  mir  eine  neue  Pfeffernuß  reichte,  fo  fagte  er  jebe«  SJtat:  unfer  $rior 

in  Äncona  ̂ at  fte  mir  gegeben;  o,  e«  ift  ein  Oortrefflidjer  SJtann!  Stach  warb 

>  er  nicht  mübe,  mir  bie  Xabaf«bofe  ju  präfentiren,  obgleich  ich  n*e  e'ne  $rife  nahm. 

(Sx  ging  nach  ©wn»  toi*  i<h>  um  bort  ein  Oon  ihm  abgearbeitete«  arabifcfjc^ 

ßericon  ijtravß  ju  geben;  aus  JHom  tyitte  ihn  ba«  lieber  fort  getrieben,  ba« 

faft  jeben  Vu«länber  ergreift.  3n  trieft  nahmen  ich  unb  meine  polnifchen  Steife- 

geführten  ein  Simmer  jufammen,  tranfen  einen  guten  daf6  unb  befahen  un« 

bann  bie  Stabt.  9Bir  wohnten,  merfwürbig  genug,  in  bem  £aufe,  wo  SBinfelmann 

cniiorDct  lunroe ,  lino  m  einem  Limmer,  ido,  iiue  eine  vsn]cniiii  uoer  oem  vcit 

ber  IRachwelt  oerütnbete,  fiatfer  Sofeph  H  gefchlafen  hatte,  trieft  mit  feinen 

breiten,  reinlichen  ©trafjen  unb  feinen  großen  «ßläfcen  fyit  auf  mich  «inen  feljr 

angenehmen  ©inbruef  gemacht;  freilich  h°^cn  UJir  Ätte  mit  $aß,  ®ouane  unb 

©elbtuec^^Ier  ju  oiel  &u  thun,  um  un«  in  ©etrachtung  ber  Sinjelheiten  oertiefen 

ju  fönnen,  aber  fo  Oiel  fah  ich/  Dö8  beutfehe  (Element  t)ier  fc^on  überwiegt 

unb  bieß  junächft  babura^  bethätigt,  baß  c«  ben  italiänifchen  ©chmufc  Wegtehrt. 

SKir  war  recht  wohl,  auf  h«lb*beutfchen  ©oben  $u  feon,  benn  noch  immer  h^tte 

ich  ben  wunberbaren  blauen  #immel,  ber  für  mich  SRaphael  unb  Bichel 

«ngelo  hinau«geht,  über  mir,  aber  einen  juoerläffigeren  SOlenfchenfchlag  um  mich, 

öbenb«  um  7  Uhr  ging'«  mit  ber  fciligence  weiter,  ber  «ßrofeffer  blieb  jurücf, 
ber  ®raf  unb  ber  2)octor  gingen  mit  nach  SBien.  SSir  fuhren  3  ©tunben,  um 

einen  ©erg  hinauf  unb  wieber  hinunter  &u  tommen,  ber  Srieft  oon  bem  beutfehen 

s^oben  abf abließt;  bann  hie^  ber  SJagen  an,  um  unter jucht  ju  werben  unb  wir 
ftiegen  au«.  Sie  warb  mir!  (Sin  ei«falter  SBinb  blie«  mich  an,  Stegentropfen 

fielen,  mich  fröftelte  unb  auch  meine  Seele  begann  ju  fchaubern.   5^a«  war  ber 
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©rüg  be£  SBaterlanbed,  addio,  bella  Italia,  Schnupfen,  Ruften  unb  3af)tttt>elj 

feineren  ü)re  ©efanbten.   (Ein  unglaublicher  Untertrieb  bei  fo  furjer  SHfianj. 

%m  nädjften  borgen  gelten  totr  in  Satbach,  e$  ̂ atte  über  ÜRadjt  <Ei3  gefroren,  ber 

$immel  festen  mir  mit  2bfd)papier  ausgeflogen  unb  td)  reetttrte  eine  Sdjilberung 

fyulti  au«  meinem  SKoloch  unb  munberte  mid»  Aber  ü)re  fdjrecflidje  Äidjtigfeit, 

benn  e«  fiel  mir  in  Italien  fd)on  gor  nid)t  mehr  ein,  bag  es  in  $eutfd)lanb 

folt  unb  trübe  fen.   $n  Saibad)  gefeilte  fid)  ein  ungarifd)er  £ufaren-Dbrift  ju 

und,  ber  au«  ber  fiombarbei  fam  unb  aud)  nadj  Sien  ging;  er  mar  in  fttmini 

unter  bem  bort  jum  ©eiftanb  brt  Sßapfte«  etngerücften  öftreidjtfd)en  ÜRilitair 

geroefen,  unb  er$ör)lte,  ber  ©ouoerneur*£arbtnal,  in  feiner  grfinjenlofen  $reubef 

bte  Rebellion  beenbigt  unb  fein  bebrot)te3  #aupt  unter  beutfdjem  ©d)ufc  &u  hriffen, 

tiabe,  ali  bie  Gruppen  oor  ü)m  erfdjienen  feoen,  9?id)t*  metter  gefagt,  al$:  che 

belli  giovanotti!  metdje  fdjöne  Jünglinge!  ©emig  bie  poffirlid)fte  Spanier,  Sotbaten 

anjureben!   $>en  folgenben  log  fernen  mir  nad)  ©raj;  in  ber  bajmifd)en 

liegenben  Stacht  fptte  id),  ber  id)  fd)on  erteiltet  oon  9tom  abgereif't  unb  feit 
«ncono  aus  bem  fteten  Sed)fel  bon  ©djmifcen  unb  bem  burd»  ba3  ©introefnen 

be«  Sd)»eige«  bei  ungemedjfelten  Kleibern  entftet)enben  gröfteln  nidjt  mehr  tjerau* 

gefommen  mar,  ein  parte«  Sieber,  ber  junge  ©raf,  ber  mit  mir  im  innern  Sagen 

fag,  nat)m  fid)  meiner  nad)  Gräften  an,  aber  mir  mar  $u  SRuttj,  ald  ob  id) 

fterben  folle,  id)  tytite  jebod)  ben  feften  (£ntfd)lug  gefagt,  unter  feiner  SBebingung 

untenreg^  anhalten,  unb  reifte  alfo,  fo  elenb  td)  mid)  aud)  füllte,  be£  9lbenb3 

um  7  oon  ©raj  nad)  Sien  mit  ber  (Sifenbafm  ab,  mo  mir  nad)  einer  felbft  für 

öefunbe  nid)t  geringen  Strapaje  am  nädjften  SRorgen  um  6  Ut)r  anlangten. 

Siebte  SRetfe-©efährten  Ratten  hier  eine  Sohnung,  id)  fteHte  bei  ihnen  meine  ©ad)en 

ein  unb  ging  bann  mit  bem  ©rafen  au$,  um  mir  ein  Simmer  ju  fud)en,  ma8 

mir  erft  be*  flbenb«,  nadjbem  mir  mot)l  8  ©tunben  umher  gelaufen  maren,  fanben. 

$u  fteljft,  mie  äugerft  freunblid)  fid)  biefe  jungen  $olen  gegen  mid),  ben  ihnen 

böUig  unbefannten  9Renfd)en,  benommen  höben;  bieg  ift  unter  allen  Umftänben 

banfenSmerth  unb  mar  efi  in  meiner  Sage  boppelt,  abgefeljen  nod)  baoon,  bag 

id)  in  SÖer^ueiflung  gerattje,  menn  id)  9ctemanben  finbe,  ber  mir  lulft,  mid) 

ein  wenig  einzurichten.    (£3  giebt  fein  fid)erereS  SDcittel,  fid)  meine  ftreunbfdjaft 

ju  ermerben,  al*  mir  beijuftetjen,  menn  e«  fidj  barum  t)anbett,  einen  #ut,  ein 

%aax  ®d)ut)e  ober  bergleid)en,  ju  faufen.   3n  9tom  tt)at  e*  Seiner.    Sien  ift 

eine  fcfjönc,  impofante  ©tobt  unb  mag  im  Sommer  mit  Italien  metteifem,  benn 

bie  idjönften  ©egenben  liegen  ring*  herum  unb  ein  Spaziergang  über  bie  SBaftei 

gemährt  felbft  iefrt  tyntity  Slu«fid)ten ;  bie  eigentliche  ©tabt  ift  nur  Hein,  aber 

^orftäbte,  bte  fid)  in'8  Unenblidje  auSjube^nen  fd)einen,  umgeben  fie,  ohne  mit 
ihr  ju  einem  unorbentlid)en  klumpen  jufammen  ju  fliegen;  bieg  oerhinbem  bie 

logenannten  ©loci«,  groge  grüne,  mit  9tHeen  bepflanzte  ̂ tei^e,  bie  bie  ©orftclbte 

oon  ber  ©tobt  fcheiben.  Sie  munberlid)  mirb  es  5)ir  oorfommen,  menn  id)  $)ir 

fage,  bag  id)  mid)  Änfangö  gar  nid)t  baran  gemöhnen  fonnte,  5)eutfd)  um  mid) 

fpredjen  ju  hbwn,  bog  biefe  Sprache  fremb  unb  fonberbar  auf  mich  nurtte,  unb 

ba§  td)  nod)  W)t,  menn  id)  in  ©ebanfen  bin,  fet)r  oft  ttaliänifd)  mit  ben  Kellnern 

unb  «ufmärtern  ju  reben  anfange!  3n  Sien  Wgt  e3  fid)  ohne  ßmeifel  fe^r  an* 

genehm  leben,  nur  ift  8We3  ohne  «uSnahme  unglaublid)  theuer  unb  überfteigt 
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bie  fo  fefyr,  obgleich  im  Eurd)fd)nitt  mit  Unrecht  oerrufenen  itottäntfc^en  greife 

um'8  breifa^c  unb  oierfadje.  Sine  £affe  Kaffee  foftet  5  ©Riding  nad)  Hamburger 
©elb,  ein  fleineS  ©rot  1  ©Willing,  für  bie  2Bolmung  muß  id)  9  ©ulben  jaulen 

unb  fogat  für  ba3  Ceffnen  ber  ZtfxT  bei  9tod)tjeit  2  ß  <S*  ift,  al«  ob  $ier  gor 

feine  arme  Seute  lebten ;  ̂?ari3  ift  billig  gegen  SBien.  3d)  hoffte,  bcn  Dr.  Euller 

hier  ju  treffen,  er  lebt  aber  nadj,  wie  oor,  in  Earmftabt;  ftatt  feiner  Ijabe  id) 

geftern  ben  £ofrath  Eeinharbftein  aufgefudjt,  benn  biefer  ift  e3,  ber  in  ben 

SBiener  §ai)rbütf)crn,  bie  er  fefbft  rebigirt,  über  mid)  gefcfjrieben  fyat,  unb  $War 

mit  größter  Slnerfennung  fdjon  jum  Gierten  3Rat.  (Sv  nahm  mid)  ̂ öc^ft  freunb» 

fd)aftlid)  auf  unb  fagte  mir,  baß  er  meine  SBerfe  nid)t  bloß  burdjauä  brama« 

tifd),  fonbern  aud)  im  fyödtften  @rabe  theatratifd)  ftnbe;  niajt  bloß  SRaria 

ÜDfagbalena,  aud)  (Fenobeta,  müßte  oon  ber*©üfjne  ̂ erab  bie  größte  Sßirhing 

haben  unb  if>m  feo  e3  unbegreiflich,  ba§  nidjt  jebeä  Sweater  bornad)  griffe. 

Eaffelbe  $at  er  in  ben  SRecenftonen  öffentlich  ausgebrochen  unb  ba  Eein« 

harbftein  10  3fahre  (ang  Eirector  be«  erften  JljeaterS  oon  Eeutfd)tanb  gewefen 

ift,  fo  mitt  eö  etwas  bebeuten.  (£r  forberte  mid)  auf,  bem  ̂ ntenbanten,  ©rafen 

Eietridjflein ,  eine  ©ifite  ju  machen,  er  werbe  ifm  in  einigen  Xagen  fe^en  unb 

habe  bann  (Gelegenheit,  mit  ihm  über  mid)  unb  meine  Arbeiten  ju  reben.  3dj 

^abe  e£  gleich  ̂ eute  gettjan,  mar  bem  Wann  aber  üöllig,  bid  auf  ben  üftamen, 

unbefannt,  unb  (jatte  alfo,  ba  man  bod)  nidjt  oon  feiner  fßoefie  foredjen  !ann, 

mie  ber  Eudjhanbler  oon  feinem  lud;,  eine  fdrtoierige  Situation.  3$  glaube 

nid)t,  baß  fya  für  mid)  etwa«  ju  hoffen  ift  unb  bitte  Eid)  feljr,  Eid)  feinen 

Srivartungen  hinzugeben ;  id)  fomme  nad)  Eeutfcfjlanb  mit  ber  feften  Uebergeugung 

jurüd,  baß  id)  bie  literarifd)e  ©d)Iad)t  oertoren  fjabe,  üerloren  an  fiumpe,  nid)t 

an  (Sötter,  aber  nid)t8beftomeniger  Oerloren;  id)  ljabe  ben  Stath  eine«  SRanne«, 

ber  mir  SESohlwoHen  $u  fdjenfen  fd)eint,  mehr  befolgt,  um  ihn  nid)t  $u  oertefcen,  als 

weil  id)  glaube,  baß  er  mir  erfprießlid)  fein  fönnte.  Eaä  £>of-©urgtheater 

ift  Übrigend  oortrefflid) ;  id)  mar  fd)on  $mei  3Ral  barin  unb  bin  über  bie  &unft- 

bilbung  ber  ©djaufpieler  erftaunt  gemefen.  Eeinharbftein  fyat  mid)  aud)  bringenb 

eingelaben,  ben  SBiener  Sahrbüdjern  einen  Sluffafc  $u  geben;  fie  jaulen  6  Eucaten 

für  ben  ©ogen,  ad),  id)  fann  nid)t  fd)rif tftellern ! 

Ea  ift  8He3,  antworte  mir  jefet  fogleid),  benn  über  Oampe  mußt  Eu  im 

Älaren  fefin,  elje  Eu  biefen  ©rief  nod)  erhaltft.  3d)  erwarte  aud)  oon  bem 

SRidjtS,  Eu  braud)ft  nid)t  ju  fürdjten,  baß  Eein  ©rief  mir  Hoffnungen  jerftört, 

t%  finb  feine  oor^anben.  %tle$,  wad  id)  empfinbe  unb  benfe,  oerfdjließe  id)  in 

meine  ©ruft.  3Bal>rfd)eintid)  werbe  id)  gleid)  nad)  (Smpfang  Eeiner  Antwort, 

wenn  fid)  nidjt  miber  aQed  ©ermüden  tyev  bai  Unglaubliche  ereignen  foUte,  Weiter 

gehen,  nad)  ©ertin,  um  aud)  bort  nod)  einen  legten  SBerfud)  machen;  wohin 

id)  mid)  aber  oon  ba  wenben  foU,  weiß  id)  nid)t.  ©leiben  fann  id)  bort  wohl 

fo  wenig,  wie  f)itx,  benn  e3  wirb  aud)  bort  ju  theuer  für  mid)  feton;  nad) 

Hamburg  fann  id)  aber  bod)  Wohl  faum  fommen,  benn  bie  Saht  ber  mir  Uebel- 

woDenben  ift  in  biefer  Stabt  bod)  ju  groß,  Ober  meinft  ®u?  ©ebenfe  bei  ber 

Slntmort  auf  biefe  ftwge  aber  nid)t  Eid)  allein,  fonbern  aud)  mid),  Eu  bift  feit 

lange  nidjt  mehr  gewohnt,  ed  ju  thun.  ©on  meiner  ©rfältung  bin  id)  nod) 

immer  nid)t  wieber  hergeftellt,  ein  feltfamer  $mftat  will  gar  nid)t  weidjen  unb 
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ber  ©djnupfen  Ijört  aua)  nid)t  mieber  ̂ auf.  Sein  SBunber,  ba  tdj  mir  ntc^t  e inbei$en 

laffe.  —  —  9?ein,  ba«  l)ätte  id)  nie  gebaut,  ba§  id)  nod)  in  meinem  32nrn  3a^re 

nidjt  fo  weit  fetjn  mürbe,  mie  ber  einfad)fte  $anblung«»  Liener !  9lun,  im  ©arg 

liegen  wir  alle  natft.  $llfo,  fa)neu"fte  Antwort,  jebenfatt«  ju  gnbe  be«  SRonat«! 
«br.:  3offp$ftobt,  3o&annidftra&e,  9ir.  36, 

3"  ©twae,  2m  ©tod,  «t.  31. 

Sien  b.  19""  Woobr.  1*45. 

SRetne  ©riefe  an  Xia)  ftnb  mein  Xagebud),  ia)  taffe  bafjer  auf  ben  legten 

fogleid)  einen  neuen  folgen,  unb  fange  üm  wenigften«  an,  benn  ©rlebniffe  muffen 

gleid)  au fgefd; rieben  werben,  ober  gar  nid)t.  2Ba«  ftnb  biefj  nur  für  2ttenfd)en, 

mit  benen  id)  Ijier  jufammen  geraden  bin?  lernte  id)  eine  neue  ©pecie«  ber 

alten  Gattung  fennen,  ober  fannte  id)  bie  (Gattung  felbft  nod)  nirfjt?  Xod),  ba« 

ftnb  SReflejionen,  unb  id)  will  blofi  Xf)atfad)en  nieberfd)reioen.  $llfo,  im  Styl 

beä  Cläfor.  tiefer  watfre  $e1nfjarbftein ,  ber  oon  meinen  SBerfen  bi«  in  ben 

britten  Gimmel  entjücft  fa)ien,  ber  ftd)  unaufgeforbert  gegen  mia)  erbot,  Äfle« 

bafür  ju  tljun,  bafj  fte  aufgeführt  würben,  unb  ber  ja  bod)  auc$  mirflid)  nid)t 

weniger  al«  oier  SKat  au«  eigener  ©ewegung  über  mid)  getrieben  f>at,  lägt 

üftidjt«  oon  ftd)  !>ören  unb  feljen,  ignorirt  mid)  oöllig,  giebt  nidjt  einmal  feine 

Äarte  bei  mir  ab!  3dj  fjatte  bie  SBiener  3aljrbüa)er  oon  ifjm  geliehen  unb 

braute  fte  il)m  oorgeftem  perfönlia)  jurüd  —  er  war  nid)t  ju#aufe!  Wl«  id) 

ba«  erfte  SRal  bei  ilmt  war,  fragte  er  mia),  wie  lange  id)  bleibe;  ia)  antwortete: 

14  Xage!  „Xia«  ift  ju  furj!"  erwieberte  feine  grau.  „O  —  rief  er  au*  — 

er  muß  länger  bleiben,  er  mufj  norf)  ba«  doppelte  zugeben!"  ferner  fagte  er: 

362  Xage  banfe  id)  ©ort,  bafj  id)  nidjt  metyr  Xfjeater-Xirector  bin,  aber  3  Xage 

Wünfdjte  ta)  e«  ju  feon,  um  3ubi^  ÖJenooeoa  unb  SRaria  SDtogbalena  aufführen 

ju  laffen!  ©eher  im  ©tut  be«  <£äfar.  3$  befugte  ©rillparjer.  ®r  gefiel 

mir,  benn  er  war  gegen  mia)  aufria)tig,  faft  aufria)tiger,  al«  e3  feine  ©er^ält- 

niffe  geftatten,  unb  ia)  gewann  il)n  in  ber  erften  ©iertelftunbe.  (£«  ift  ein  SRann, 

ber  tief  leibet,  unb  ber  einen  Xljeil  feine«  fieiben«  ber  beflommenen  Ätmofpbäre, 

in  ber  er  atfmtet,  jufdjreiben  barf,  ber  aber  au«  biefer  Sltmofpfjäre  felbft  aua) 

wieber  feinen  Xroft  jietyen  mag,  inbem  er,  wie  e«  fo  2Rand)er  ü)ut,  innere  Un- 

$ulängliä)feit  auf  ftufjttre  Umftänbe  fd)ieben  unb  fia)  einbilben  fann,  baft  fein 

$ottunberftraud)  in  befferem  ©oben  eine  ̂ ßatme  geworben  Wäre,  ©rillparjer 

fam  aua)  oon  felbft  auf  bie  Sluffüfjrung  meiner  ©tütfe  unb  fagte  mir,  ber  ©aron 

SRüna),  griebrid)  #alm,  feo  ein  Ieibenfd)aftlid)er  ©ereljrer  meiner  SBerfc,  ber  bei 

jeber  ©elegen^eit  mit  ®ntf)ufia«mu«  Oon  mir  fpredje  unb  fia)  gemif?  glüdtia) 

pretfen  würbe,  meine  perfbnli^e  ©efanntf^aft  ju  machen;  jugleia)  feo  biefer 

SRann  ber  oertrautefte  Sfreunb  unb  9latbgeber  be«  Qntenbanten,  ©rafen  Xietri^ 

ftein,  ber  al«  OoQtommener  ©ajwaa^fopf  jebe«  felbftftänbigen  Urteil«  entbehre, 

bafür  aber  auf  ba«  Urtljeil  anberer  ̂ ßerfonen  mit  beiben  Cfpren  ̂ öre  unb  nament» 

üd)  auf  ̂ >atm  unb  feine  9tnfiä)ten  Sitte«  gebe;  id)  müffe  biefem  atfo  meine 

SBünfa)e  mitteilen,  er  werbe  fte  gewi§  ju  realifiren  fudjen.  I^dj  ging  ju  ̂ alm 

auf  bie  ©ibtio%f,  wo  er  angeftellt  ift,  fanb  einen  SWenft^en  mit  einem  Äanjlei- 

©efia)t,  ber  mid)  freilid)  freunblia)ft  wiKfommen  ^ie§  unb  mir  über  meine  Arbeiten 
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nicht  Mojj  ba*  ©cljmeicheftjafteftc  fogte,  fonbrrn  mir  aud)  burdj  CEitote,  fogar  aus 

meinen  ̂ (uffä^en  über  ba*  $rama,  geigte,  tote  emjtfidj  er  fich  mit  mir  befc^dfticjt 

habe,  ber  aber  nichttbeilomeniger  bie  bebenflicbften  Eröffnungen  hinjufügte. 

„3$  bin  überzeugt  —  fogte  er  —  bafc  3hre  ©tücfe  nach  iWanjig  fahren  auf 

allen  beutfajen  ©üt)nen  fo  populär  fettn  werben,  wie  e*  je  ©tücfe  gewefen  finb, 

benn  wie  weit  (äffen  ©ie  an  bramatifcher  firoft  unb  «ßoefie  alle  Uebrigen  hinter 

fich  aurüd,  id)  Weife,  baß  3hre  Genooeöa  auf  bem  ̂ iefigen  I^eater  eine  ganj 

gewaltige  Sirfung  hoben  würbe,  nur,  mit  Wem  wollen  ®ie  tyer  anfnüpfen? 

<ütt  Qntenbant  ift  ftumpffinnig,  $o(bein  offne  (Sinflufs,  bie  ©djaufpieler,  bie  für 

©ie  fchwärmen,  finb  nid>t  $irectoren,  mit  einem  SBort :  e*  fehlt  3t)nen  am  Organ, 

©arten  ©ie  noch  einige  SKonate,  bie  Qerhältniffe  werben  fich  anbern,  bann 

fdn-eiben  Sie  ©wem  oon  un«,  mir  j.  ©.,  ich  werbe  3^re  ©adje  führen,  wie  meine 

eig'ne!"  SBie  foU  ict)  biefe  nun  nehmen?  3ft  Grittyarjer,  für  beffen  ©jrlialfeit 
id)  ©üra,id)aft  h°be,  fo  fdfylecfyt  oon  bem  ©tanb  ber  3)inge  unterrichtet,  ba|  er 

oon  einem  nat)e  beoorftefjenben  ̂ ntenbanturwechfet  Wicht*  weil?  $rrte  er  ftc^ 

in  $a(m,  ot*  er  glaubte,  ba&  er  mir  gegenüber,  wie  er  auSbrücfttd)  au*f»rach, 

ohne  SReib  feljn  Werbe?  Qdj  antwortete  $alm:  am  jüngften  Jage  werben  äße 

©tühfe  gerücft  unb  alle  $lä$e  anber*  befefet,  aber  ein  92arr,  ber  barauf  Wartet! 

SBir  gaben  und  für  bie  Qtxt  meine«  Aufenthalt*  9tenbe&oou*  im  (£af6  $aum; 

gcftern  war  ich  nid)t  ba,  ̂ eute  er  nicht  3n  ber  $Hbfiothef  fteQte  er  mir  nocf) 

einen  alten  ©ibliothefar  oor,  ber  mirflich  eine  aufjerorbentliche  grcube  hotte,  mich 

ju  fehen,  unb  fie  auf  eine  SGBeife  an  ben  lag  legte,  bie  mich  rührte.  Griltyarjer 

nannte  mir  al*  Verehrer  meiner  $oefie  auaj  noch  ben  ©aron  8«blifr;  natürlich 

tjflbe  ich  °n  oen  Srrüt^tcn  meiner  bi*t)erigen  ©efuche  genug  unb  werbe  mich  W**, 

neue  ju  machen.  Sinen  £t)eil  biefer  mifcglücften  (Erfolge  erftärt  ber  Umftanb, 

bafj  ich  ™fy  m  @r;$cr$06  ®Qr^  fonbern  in  einem  $rioathaufe  wohne,  baft  ich 

$u  5uft  gehe  unb  ein  wenig  gar  $u  einfach  getteibet  bin;  auch  nehme  ich  oer 

2i?eft  e*  nicht  mehr  fo  Übel,  wie  ehmal*,  ba§  fie  auf  biefe  $)tnge  fieht,  unb  habe 

nur  bitter  tachen  fönnen,  als  $u  mir  einmal  bei  Gelegenheit  ber  ©ignora  Gajotti 

nach  föom  fchriebft,  fie  werbe  fich  um  meine  Xoilette  nicht  fümmern,  benn,  ba 

e*  in  ben  meiften  $äHen  unmöglich  ift,  ju  ermeffen,  wa*  ein  SWenfch  innerlich 

bebeutet,  fo  mufc  man  fich  on  ba*  HRaajj  feiner  äußeren  Geltung  halten  unb 

ba«  abftratjirt  man  am  riditiajten  oon  bem,  wa*  er  fich  errang  unb  in  ftleibern 

unb  ©ohnung  jeigt.  Äber,  wenn  eine  oertraute  geiftige  ©efanntfchaft  oort)er 

ging,  fo  foQte  ein  unmoberner  fivad  boch  nicht  aHjufchwer  in'*  Wefticfit  faffen 

unb  ba*  ift  bei  3)labm'  SDeinharbftein  boch  offenbar  ber  8faH  gewefen.  Sachen 

Würbe  ich  hn  biefen  fingen,  Wenn  fte  fich  <»uf  eine  fo  fd)recftiriK  SBeife  mit 

ber  ©orge  für  meine  ©fiftenj  oerfnüpften.  Uebrigen*  höbe  ich  fyet  in  SBien 

eine  fehr  bebeutenbe  ©cene  meiner  ̂ [u(ia  gefchrieben.  ®ie§  ©tüd  wirb  wieber 

in  gorm  unb  Gehalt  etwa*  ganj  Weue*,  wa*  9?iemanb  erwarten,  wofür  alfo 

nurt)  yacmnuo  ein  z'iaaj!  mitürutflen  lutio.  xypute  man  oon  mtr  etma^  ipicicn, 

man  will  nicht,  ba*  höbe  ich  burch  bie  SWaria  3Ragba(ena  erfahren,  fo  würbe 

ber  ßrfolg  auf  ber  ®ühne  nicht  zweifelhaft  fe^n,  benn  wie  bt*t)er  bei  mir  9tct 

nach  ?lct,  fo  wirb  f)iex  ©cene  nach  ©cene  eine  Äataftroohc  bringen,  gleich  bie 

erfte  fchUejjt  auf  eine  ©eife,  ba§  #err  (Mu^fow  ©t)afefpeare  herau*forbern 
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würbe,  wenn  er  je  ein  <stüd  fo  fdjlteßen  fönnte.  SRotoch  bagegen  ift  nicht  ba« 

22ert  eine*  3ahr«,  fonbern  eine«  9Jcenfd)enIeben« ;  e«  wirb  jwifchen  ben  einzelnen 

Steten  fo  Diel  Seit  oerftreichen,  wie  fonft  bei  mir  jwifdjen  ganzen  Dramen.  Xer 

erfte  SIet,  ber  fertig  ift,  fommt  mir  fetbft  ganj  frembartig  oor,  al«  ob  er  mir 

btetirt  wäre ;  unerhörte  Schwierigfeiten  fjabe  ich  noct)  im  ftortgang  ju  überwinben, 

aber  ba«  SRefuliat  toirb  auch  ein  glänjenbe«  fenn.  öwtt  2ob,  nodj  immer  finb 

bie  Äräfte  frtfer),  unb  jebe  Schlacht  roitt  ich  beftet)en,  nur  ba«  ©efpenft  ber  9cotr) 

mu§  mir  nicht  nat)e  fommen,  ba«  oernichtet  mich.  Xürftig  lebe  icf)  jefet,  id>  ertrag' 
e«,  alle  (JSjren,  bie  mir  gebühren,  get)en  an  meinem  £aupt  oorüber,  id)  Iad>e  ba$u, 

aber  ber  wirfUdjen  SRifere  mürbe  ict)  erliegen,  e«  ift  2eben«bebingung  für  mich, 

ba§  fie  mir  fern  bleibt  ~  -  ©eftern  empfingft  Xu  meinen  ©rief,  §eute 

fdjretbft  Xu  mir  oieQeicht,  baß  Xu  mir  oon  $errn  Campe  9iicht«  $u  fagen  fjaft. 

9Rag?« !  3*5  entbede  gewiß  morgen  bie  ßunft,  au«  Sartoffeln  ©oft)  &u  machen.  — 
Finiamo  für  ̂ eute !  (Sin  franjöfifcher  Vornan  oon  (George  Sanb  (iegt  auf  bem  Xifdj. 

Leg-giamo!  —  Xod)  oortjer  nod).  3tHe  meine  9Jtagen-93ef anwerben  unb  Sieber- 
übe(  finb  in  Xeutfdjer  Suft  üerfdjtüunben,  id)  effe  unb  trinfe  wieber  mit  bem 

aröfjten  Äppetit  unb  füf)(e  mid)  leiblich  ganj  toofjl.  Xu  wirft  e«  gern  hören. 

3d>  lefe  jefct  SRanctje«,  üorjüglich  «Reue«  au«  ber  beutfdjen  Literatur.  93or  ein 

^Saar  Jagen  enbigte  id)  bie  fd>on  oor  meiner  abreife  angefangenen  9Remoiren 

oon  Steffen«.  3n  biejen  fanb  id)  etwa«  Xröftüche«.  Steffen«  erjagt,  baß  er 

nie  fo  weit  gefommen  fet),  ba«  granjoftfaV  unb  überhaupt  eine  neuere  Sprache, 

ju  oerfte^en,  wenn  fie  gefprodjen  warb.  60  geht  e«  auch  mir  unb  e«  freut  mict), 

baß  e«  mir  nicht  adein  fo  get)t.  Sin  franjöftfcfje«  SBud)  unb  ein  beutfdje«  ift 

mir  im  ßefen  jefct  oöflig  gleich;  bagegen  öerftefje  id)  jeben  granjofen  nur  ̂ alb. 

SBeit  beffer,  a(«  ba«  ̂ ran^öftfe^e,  üerftefjc  unb  fpredje  ich  ̂taliänifdj,  id)  laffe 

mid)  fed  in  jebe  Unterhaltung  ein,  unb  ̂ abe  3.  ©.  noct)  auf  ber  Steife  mit  einem 

Öreunb  oon  SJlanjoni,  einem  alten  Sonte,  ben  ich  in  ftoligno  traf,  Dermaßen 

bi«putirt,  baß  er  aulefct  au«rief:  voi  siete  il  piü  spirituoso  Tedesco.  qui  e  mai 

venuto  in  Italia!  Xieß  fommt  bafjer,  toeil  bie  Staliäner,  wie  mir,  aHe  Selben 

ber  SBörter  aitffpredjen,  ma«  bie  ftranjofen  nicht  tfjun.  Gin  fleiner  ©eminn 

ift  e«  bodj  immer,  jmei  ©prägen  mehr,  wenn  auch  nur  notdürftig,  erlernt 

3U  ̂aben.  — 
b.  24nm  Sioobr. 

Diein  ÖJott,  wa«  ift  au«  (George  Sanb  gemorben!  Xa«  tfjut  mir  we^! 

3«h  ̂ aoe  ̂ <u*c  i^re  Seanne  geenbigt  ober  oie(mel)r  au«  ber  ̂ >anb  geworfen  unb 

bin  erftaunt  über  bie  ̂ beenlofigfeit.  Xa§  bie  barftettenbe  Straft  einen  SKenfa^en 

oerläßt,  fann  ich  begreifen,  unb  baß  er  e«  nicht  merft,  attenfaH«  auch.  Stber 

baß  er  ohne  ̂ been  fchreiben  fortfahren  fann,  begreife  ich  nify,  benn  wa« 

fe^t  ihn  bann  in  99etoegung?  ̂ ch  traf  einen  granjofen  im  (Safe  unb  fprad) 

mit  ihm  über  bie  ©chfedjtigfcit  be«  ©uche«;  er  beftritt  fie  nicht,  aber  er  wollte 

oon  mir  ein  grünbliche«  SBarum.  Sit«  er  mit  feinem  pourqnoi  gar  nicht  ju 

bohren  aufhörte,  antwortete  ich:  ein  efenb  gebaute«  £au«  fann  ich  3hnen  öe* 

fchreiben  unb  fein  SBerhättniß  jur  Strdjitectur  entwideln,  aber  bei  einem  Raufen 

Steine  ift  ba«  unmöglich !  Xie«  ift  richtig  unb  entfeheibenb.  9Kit  großem  ̂ ntereffe 

tefe  ich  Xfyni  Hfetoire  da  Consnlat  et  de  1'Empire.    S«  ift  aHerbing«  nur 
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eine  Slbbocatenfdjrift  unb  id)  würbe  Napoleon  nidjt  fo,  fonbern  imiter  nur 

a  priori  oertfKibigen,  aber  bad  ©udj  ift  reid>  an  3$atfad>en,  toenn  Tie  audj 

nur  einfeitig  bargefteHt  »erben,  Stuf  öiel  leerer  Stufe  ftef)t  Xaljtraann'3  ®e« 
fdudjte  ber  franjöfif^en  9?eootution,  ein  SWeifterftüd,  bem  wofjl  nidjt  Diele 

anfe&en,  wie  ferner  e$  au  tiefern  war,  Einiges,  j.  93.  ba«  Portrait  aWirabeau'S, 

imgleidjen  ba3  fiubwigd  be«  1  6tf",  ffläftt  öortreffti($. 

b.  29«'"  Sloobr. 

2Bie  lange  oer^ögert  fid>  Xetn  ©rief!  3dj  raufe  abreifen,  wenn  ic§  nic^t 

nod>  für  einen  ganjen  SJtonat  baS  CogiS  behalten  Witt,  unb  Xu  löffeft  mid) 

Warten!  Xod)  giebt  wir  in  biefem  Äugenblid  nidjt  ber  ©erbrufe  bie  fteber  in 

bie  #anb,  fonbern  bie  Sreube.  ©3  ift  Sbenb  unb  idj  lefe  ein  ©tüd  öon  ®riH« 

tarier,  fiönig  Cttocard  ©lüd  unb  Gnbe.  (£ben  fdjliefee  tdj  ben  ̂ weiten  Äct, 

unb  wenn  bie  übrigen  finb,  wa§  bie  beiben  erften  Waren,  fo  ift  biefe  ba$  öor- 

trefflidjfte  t)iftorifd)e  Xrauerfptel,  bad  in  unferer  Siteratur  eriftirt.  ©i8  jefet  ift 

e$  meiftcrljaft  in  jeber  ©e$iefjuttg,  ed  fefot  midj  in  SSatlung  unb  idj  fdjäme  mid>, 

es  nidjt  gefannt  $u  fjaben.  ̂ dj  fdjreibe  biefe  nieber,  weil  i$  fürdjte,  ben  ©djtufe 

nic^t  fo  ju  finben,  wie  idj  if»n  ju  finben  wünfdje,  unb  weil  idj  oielleidjt  bie 

Xfjeile  nicr)t  meljr  loben  werbe,  wenn  idj  mid)  überzeugt  $abe,  bafe  ic$  ba«  ©anje 

nidjt  loben  barf.  ̂ ebenfalls  befuge  ia)  ben  Xidjter,  $u  bem  idj  ba$  erfte  9M 

nur  aud  Sangeweile  unb  Neugier  ging,  nun  nodj  einma(  aud  wahrer  $odjadjtung. 

HRein  bänifdjer  ftreunb  Hölter  Ijat  bodj  üiel  ©infi($t  in  ber  Sunjt.  §dj  er- 

innere midj  woljt,  bafe  er  ©ritlparjer  fetjr  Ijodj  fdjäfote.  3roiföen  m^r  unD 

©riHöarjerS  SBerfen  ftanb  immer  bie  Mfjnfrau.  Xodj  oer$ietj  idj  ü)m  biefe  neutidj 

fdjon  ber  8appf)o  Wegen,  bie  öiel  SReijenbeä  enthält.  9(ber  ber  Cttocar  ift 

freiließ  nodj  oon  ganj  anberem  Kaliber.  Xer  Xidjter  tann,  als  er  fein  SBerf  fdjuf, 

nidjt  fefjnltdjer  gemünfdjt  fjaben,  bafe  e3  gelingen  möge,  atS  idj  in  biefem  Slugen- 

büd,  bafe  e«  gelungen  fetin  möge.  tf)ut  meinem  armen  #er$cn,  baä  fidj  oor 

aO  biefen  §anbwertereien  SungbeutfdjIanbS  bei  bem  beften  SBitten  oerfdjliefeen 

mufe,  gar  ju  mofjt,  audj  einmal  ein  entgegengefefeteS  ©efü^l  ju  empfinbeit 

SKorgen  ba8  9iefultat,  id»  ge^e  jum  britten  8tct  über.  —  Xie  legten  3  9lcte 

entfpre^en  ben  erften  nidjt,  fie  bringen  aut^  noa^  einzelne  §öa^ft  bebeutenbe  Qüqt, 

aber  ftefjen  im  ©anjen  weit  tunter  jenen  jurüd.  ̂   begreife  (Seifter  biefer  9rt 

nic^t.  ©ei  mir  tritt  am  8d)lufc  erft  bie  ganje  ©a^ön^eit  in  bie  ©lume.  Q4 

tt)ut  mir  wirfliaj  leib.  — 

b.  6,w  Decbr. 

Xante  ©ott,  liebe  ©life,  bafe  ic^  Xeinen  ©rief  nic^t  gteia^  am  Xag  bed 

©mpfangd  beantwortete,  eä  würbe  Xir  wenig  Jreube  gemadjt  ̂ aben.    SBer  mar 

auf  foldje  Xinge  gefaßt!  —   —   —     —    —    —    —    —    —  — 

Sie  Xu  glauben  tonnteft,  baft  idj  unter  folgen  Umftänbcn  naa^  Hamburg  ge^en, 

ja  fliegen  fönne,  geljt  über  meine  ftaffungSfraft.  greilia^  weife  ia^  längft,  bafe  bie 

fiiebe  bie  ̂ ödjfte  ©tii^e  be«  (Sgoigmud  ift  unb  bafe  ifjre  Opfer  bie  be«  ©ärtner« 

fmb,  ber  einen  ©aum  büngt,  weil  er  bie  ftrüdjte  ̂ erau«  loden  Witt.  Xarüber 

fein  SBort  me^r.  9Jaa^  meiner  flnftdjt  ̂ abe  ic^  nia^t«  Slngelegentlia^ere«  ju  t^un, 

al«  mir  um  jeben  <ßrei$  eine  @jiftenj  ju  grünben.   ̂ n  Hamburg  ift  ba«  un» 
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möglich,  Wie  ba«  geringfte  SWac^benfen  $ir  jeigcn  follte.  $a§  idj  nadj  biefem 

Senefjmen  (£amtie  laufen  (äffen  muß,  leuchtet  $)ir  bod»  roof)l  ein.  2Ba«  alfo 

bort  machen,  roo  ei  außer  it)m  feinen  einzigen  ̂ ucfjfmnbter  für  mid)  giebt? 

£errn  (Samtie  toerbe  id>  fdjriftlid)  meine  Meinung  über  ifm  mitteilen,  aber  erft 

in  einiger  &tit  3$  fo8*  nify:  bei  faltem  ©tut.  $a«  ©efte  ift:  e«  fdjeinen 

ftaj  fjier  &u«fidjten  ju  eröffnen  unb  icfj  toerbe  SlffeS  tfmn,  —  um  fte  ju 

realifiren.  3$  toor  fdjon  im  Segriff,  abjureifen  unb  ging  eben  auf  bie  $oft, 

als  mir  ein  #err,  ber  mid>  ein  wenig  fannte,  begegnete  unb  mir  fagte,  e3  fetien 

ein  Sßaar  Söarone  au«  (Milien  Ijter,  bie  fetmlidjft  wünfdften,  meine  SBefanntfäaft 

$u  machen,  fte  Ratten  ftdj  fdjon  an  $eini>arbftein  um  meine  Slbreffe  gewanbt, 

ober  biefer  tjabe  Unten  geantwortet,  er  toiffe  fie  nidjt,  iefj  fjätte  tfjm  eine  oerfeljrte 

gegeben,  er  fyätte  midi  fdjon  5  SWal  gefugt,  oljne  mtdf>  ju  finben.  9catürlicr) 

mar  idj  augenblidtid)  geneigt,  biefem  9Bunfd>  zu  witlfafjren  unb  beftimmte  ein 

<2£af6  zum  9tenbe£üou&,  unterließ  aber  aud),  mid)  auf  ber  $oft  einzutreiben,  ba 

mir  über  Jeinljarbftein  ein  neue«  Sidjt  aufging  unb  id)  ben  nädjften  Jag  nodj 

Seit  genug  tyatte.  Gin  merfroürbiger  9benb  erfolgte,  einzig  in  feiner  Ärt.  3m 

<Eaf6  erhielt  idj  burd)  jenen  $errn  eine  ©tntabung,  bie  Marone  ju  befugen  unb 

einige  ©tunben  bei  itmen  ju  Derbringen.  $dj  t^at'*  unb  tourbe  auf  eine  SBeife 
empfangen,  bie  mir  faft  tieinlid)  mar.  SBon  einem  folgen  (£ntf>ufta«mu«  ̂ atte 

id)  no<$  feine  JBorfteflung  gehabt,  unb  e«  toaren  nidjt  junge  2eute,  fonbern 

Männer,  bie  bem  ©reife  nätjer  ftanben,  at«  bem  Jüngling.  3u"ö(^ft  erfuhr  idj, 

baß  Jeinljarbftein  fie  bringenb  erfudft  fjabe,  audj  iljm  meine  Äbreffe  mitzuteilen, 

faflä  fie  fte  auftreiben  f Otiten,  unb  entfdjloß  mid|,  gleich  ben  folgenben  Jag  ju 

itjm  ju  ge^en.  2>ann  gab'«  eine  toilbe  Sßadjt,  foftbare«  (Sffen,  Jafanen  unb 
SRebljüfnter ,  (Hjamtiagner,  Xoafte,  auf  ben  ftnieen  oor  mir  aufgebracht,  unb, 

toeil  britte  $erfonen  Ijinzufamen,  forttoätjrenbe«  leibenfdjaftlidje«  fltecitiren  unb 

3nter»retiren  ber  Qubittj  unb  ber  ©enooeüa.  ^ct)  fonnte  ber  ©a$e  feinen 

einholt  ttjun,  fo  toenig  burdj  ©ruft,  al«  bur$  ©paß;  iaj  mußte  midj  baffer 

benehmen,  als  ob  id)  meine  eigne  ©Ubfäute  toäre,  b.  f).  ftillfötoeigen.  2>odj 

würzte  ic^p  mir,  bie  für  mein  ©efüfjl  oiel  zu  übertriebene,  wenn  auct)  woljl- 

gemeinte  Situation  burd)  £orte*(Effen  unb  SBeintrinfen.  Stuaj  bie  9iad)t  mußte 

idj  ba  bleiben,  mein  foftbare«  fieben  burfte  ber  ©efaljr  einer  (Srföltung  nicf)t 

audgefe^t  toerben  unb  id)  fdjlief  unter  bamaftenen  £eden  mit  golbenen  kränzen. 

SRir  mar,  a!«  ob  mir  ein  SRärdjen  pafftrte,  ̂ alb  ungereimt,  ̂ a(b  tieffinnig,  aber 

im  ©anzen  angenehm.  5)iefe  Herren  ftnb  feitbem  in  i^rem  (Sifer  nidjt  erfaltet, 

fonbern  fie  t^un  für  midj,  toai  fie  mir  nur  an  ben  klugen  abfegen  fönnen  unb 

boJ  ift  ein  noc&  größere«  XBunber,  at«  ba«  erfte;  fie  fönnen  mir,  ba  fte  tyier 

mit  ben  erften  gamilien  Oertoanbt  ftnb,  toon  großem  Wufcen  fetin.  ©ie  Reißen 

oon  3erboni.  gotgenbe«  Jag«  in  ber  ftvty  ging  ic^  zu  Jcin^arbftein  unb  naf>m 

meinen  ̂ Diamant  mit.  (St  freute  fidj  fe^r,  mic^  zu  fe^en  unD  iciß*e  m'r  D*e 

ftarte,  bie  ic§  bei  ifnn  zurüdgelaffen  r)atte ;  aKerbing«  ftanb  eine  fatfc^e  Stbreffe 

barauf.  Qdj  fagte  i^m,  ia^  feti  entfdjfoffen,  noa^  benfelben  Xag  abzureifen,  toenn 

nicr)t  bie  f)öajjte  SBa^rfc^einUchfeit  bafür  ftirecfje,  baß  man  6ttoa«  tion  mir  auf* 

führen  toerbe;  er  antwortete,  biefe  fprec^e  bafür,  er  tootte  ba«  Suftftiiel  lefen 

unb  mir  bann  fagen,  ob  mit  biefem,  ober  mit  SR.  2)1.  z"  beginnen  feti.  QuqUid) 
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brachte  er  bie  SBiener  Jahrbücher  Wteber  in  Anregung,  id)  erbot  mich,  bie  legten 

s^änbe  Don  ©erOinu*  2iteratur-®e|<f)id)te  ju  recenfiren,  er  oerfefcte,  ba*  feg  it)m 

febr  lieb,  unb  je  länger  bie  SRecenfion  auffalle,  um  fo  WtHfommener  werbe  fte 

it)m  feon.  3$  benfe  benn  nun,  auf  4  ©ogen  lo*)uarbetten,  ba*  mürben  über 

100  Bulben  geben  unb  baoon  fonn  kt)  2  '/j  SRonat  in  Söien  leben.  S)u  begreift 
bafc  unter  biefen  Umftänben  meine  Sfbreife  eine  Xljorljeü  wäre.  <S*  ftnb  alle 

9(u§[id)ten  ba,  auf  bie  ©iifjne  ̂ u  fommen,  unb  felbft  wenn  bie  Hoffnung  täufchte, 

würben  bie  Soften  be*  Aufenthalt*  geberft  feon:  Wo*  Wäre  mtfyc  ju  »erlangen? 

SRein  3tmmer  1007  föon  fl»fßefagt,  id)  §abe  ein  anbereS  genommen  unb  wot)ne 

jefct  billiger,  unb  bodj  recht  gut;  Slbreffe:  5t If er-SBorftabt,  Ouergaffe 

*Ro.  317,  erfter  ©tocf,  Xt)ür  SRo.  9.  $eute  morgen  ging  ich  auf  bie 

fitaiferlidje  ©ibliotfjef,  um  mir  ben  ©eroinuö  $u  holen,  er  ift  oerboten  unb  wirb 

nicht  weggegeben,  aber  ber  ©ibliottjefar,  §err  SBolff,  eben  jener,  mit  bem  ©aron 

Sftünch  mich  befannt  machte,  erbot  fiaj  auf  ber  ©teile,  mir  fein  eigene*  (Ejemptar 

ju  leiten  unb  fctjon  liegen  bie  5  ©änbe  oor  mir  auf  bem  Xifö.  3$  befugte 

it)n  freute  Sbenb,  e*  ift  ein  fet)r  liebenSniürbiger  unb  äufjerft  gelehrter  2ftann, 

ber  bie  $oefie,  unb  fpecieH  bie  meinige,  Ijodj  ju  oeret)ren  fcheint;  er  lub  mich 

auf  nädjften  ®onner*tag  ein  unb  ich  fagte  ju.  Jaj  werbe  £>alm  bann  bei  ihm 

treffen,  bem  oietteidjt  etwa*  fchwül  ju  ÜRutf)e  ift,  benn  ich  fyabt  mid)  gar  nicht 

weiter  um  it)n  befümmert  unb  felbft  auf  ber  ©ibliotljef  mcr)t  bie  geringfte  SRotij 

oon  üjm  genommen;  befugen  tonnte  er  mich  niajt,  benn  id)  fagte,  id)  feto  nie 

gu  $aufe,  im  Saffe  aber  fjobe  ich  ihn  nie  getroffen.  Unfheitig  Wünfdjt  er  eine 

Annäherung,  aud)  bin  itfj  bereit,  aber  nur,  wenn  er  fidt)  meiner  Sache  annehmen 

will,  fonft  Werbe  id)  it)m  jeigen,  wa*  fc^öne  SBorte  mir  gelten.  ®u  fietjft,  e*  ift 

oiel  im  SBerfe.  3$  werbe  Alle*  für  meinen  8wed  tt)un,  Wa*  nic^t  unehrenhaft 

ift.  Siecht  gut  ift  e*  aud),  bafe  bie  Diepgen  Journale  au*  eigener  ©ewegung  ftdj 

oiel  mit  mir  ju  fcrjaffcn  machen,  ftaft  alle  fybtn  meine  Slnfunft  gemelbet,  einige 

bringen  grofce  Artifet  über  mich,  ju  ben  Scannern  oon  {Ruf  unb  tarnen  gehöre 

ich  jefet  bocr)  fchon  entfdjieben.  ®in'*  biefer  ©lätter,  nebft  ©ebrauch*-3ettel, 
lege  ich  °"<  ber  ©«f  affer  ber  mid)  betreffenben  ©ti$je  ̂ at  mir  ©ifite  machen 

wollen,  mich  QDer  wicht  getroffen,  ich  toerbe  bn  $m  ßth^1»  Denn  ItebeooHe 

Slufmerffamteit  oerbient  immer  einen  Xanf.  Jdj  t)offc,  biefe  SRttti)eilungen 

werben  $ir  wiOfommener  fein,  al*  wenn  ich  f*l&ft,  an  fieib  unb  ©eele  ger- 

fchlagen,  angelangt  wäre;  ba*  mujjt  5)u  bocr)  fühlen,  ba§  bie  ©erhältniffe  oon 

ehemal*  jefct  unmöglich  ftnb  unb  baß  mein  Seben  entWeber  einen  höheren  ©djwung 

ober  —  ein  (£nbe  nehmen  mufe.  ©o  frer)t  bie  ©ache,  täufche  3)ich  nicht.  §((Ie 

meine  (Stebanfen  ftnb  jefft  auf  SBirfung  gerichtet,  oon  allen  Birten  ber  ©ehnfuc^t 

fenne  ich  nur  noch  bie  eine  nach  Xhaten,  unb  Sticht*  !ann  Pflicht  für  mtd) 

feün,  wa*  biefe  oerhinbert,  weit  e*  mich  unb  alle  meine  Gräfte  Oernichtet.  3<h 

will  jefot  in  oiele  faure  Slepfel  hinein  beiien,  fogar  mit  bem  äRorgenbtatt  wiQ 

ich  wieber  in  ©erbinbung  treten  unb  4  ©ebichte:  Siebe* jauber,  Dofer  be*  3früh« 

ling«,  9War.  an  feine  SRutter  unb  ba*  ©enerabile  barin  abbrucfen  laffen,  e*  giebt 

boch,  ba  fte  alle  lang  finb,  ein  tleine*  Sümmchen.  ßiebe*jauber  ift  himmlifch-fchön. 

^eute  ha&e  ich       SK-  9R-  f»™*  getauft,    ©oate  e*  nicht  möglich  feon, 

mir  burdj  eine  bortige  ©uchhanblung  ̂ emolare  oon  allen  meinen  ©achen  ju 
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fenben,  bon  iebem  2,  bort  HR.  HR.  3  ob.  4?  «ber  e8  bürfte  nicht  biet  foften, 

«nb  müßte  botb  gefctjehen.  9?atür(tch  nur  eine  Anfrage.  Eon  großem  Hcufcen 

Wäre  mir*«  gewiß. 

9Sten  18.*«  $ecb.  1845. 

Vielleicht  haft  $u,  wie  ict),  ben  ©ebanfen,  mir  ju  SBeUfnacht  ju  fct)reiben, 

unb  toenn  aua)  nicht :  ich  habe  ie$t  ber  froren  ©tunben  fo  biete,  baß  e$  Unrecht 

wäre,  wollte  ich  $ich  nidjt  boron  $heil  nehmen  laffen.  3ur  borigen  2Beihnacc)t 

fjafi  $m  einen  folgen  ©rief  nic^t  befommen,  Wie  hätte  er  auch  ausfallen  foltai 

oon  einem  franfen  HRenfccjen  ?  ©roß  fann  er  freiließ  aud)  bieS  2Rat  nicht  werben, 

heute  muß  er  abheilen  unb,  ba  icl)  ̂ ier  biel  ©efud)  erhalte,  fo  muß  ict)  alle 

?lugenblicfe  auf  Unterbrechungen  gefaxt  fetjn.  $er  Qnhatt  wirb  $idj  entfdjäbigcn. 

9iocfj  nie  in  meinem  Hieben  ̂ abe  ict)  mich  bon  bem  ©lernen!  ber  SBett  fo  getrogen 

unb  gehoben  gefügt,  wie  $ier,  unb  wie  baS  enblicfje  SRefultat  auet)  ausfallen 

möge,  bie  moralifctje  Kräftigung,  bie  tet)  in  biefer  Sltmofphäre  ber  ßiebe  unb 

beS  ©ohlwoHenS  in  mich  jiehe,  Wirb  mict)  ftärfen  für'«  ©chltmmfte.  3ct)  fefie 
benn  boch,  baß  im  $eutfct)en  ©ort  noch  nicht  aller  ©inn  für  baS  ffia^re  unb 

ftefte  erftorben  ift  unb  baß  eS  fiaj  nact)  unb  nach  ©ahn  bricht.  (ES  ift  unglaub* 

lid),  wie  man  ftd^  hier  in  SBien  jefct  für  meine  iragftbien  intereffirt.  SlUe 

SflucfjbanMnngen  (offen  ftdj  Staffen  bon  (Ejemplareu  fommen  unb  HRonf.  (Jambe 

fefct  bielleicht  in  bier  $Boct)en  fo  biel  ab,  wie  fonft  in  fahren.  3eber,  ber  mich 

perfönlictj  fennen  (ernte,  null  fie  traben,  unb  wer  lernte  mict)  nidjt  perfönlict) 

fennen.  3)abei  fommen  artige  ̂ rrt^ümer  bor.  Neulich  fagte  mir  ein  Dr.  juris 

im  ßefeberein,  wo  ict)  eingeführt  bin,  er  höbe  ftet)  mein  9tyrinifcfje8  ©chafcfäftlein 

qeiauyt.  «r  oerwecnieite  mten  mit  Dem  4)icgter  Der  vuiemanntiajcn  ifieoer,  mtt 

£>ebel.  3<h  antwortete:  ®ie  haben  recht  gethan,  bieß  Scfjfltjfäfttein  enthält 

manche  $erle,  aber  @ie  thun  mir  $u  biel  (Ehre  an,  wenn  ©ie  mich  fur  ben 

Juwelier  holten,  ber  eS  gefaßt  hat!  Weine  Weifen  hoben  mir,  was  ich  fcfct  erf* 

erfahre,  einen  großen,  unldjätjibaren  OeWinn  gebracht,  ich  toei^  jetyt  mit  HRenfchen 

umzugehen,  wad  ich  früher  nicht  wußte.  SBie  h^tte  ich'd  in  ber  (Jinfamfeit,  ju 

ber  ich  wich  fribft  berbammte,  lernen  foHen?  Äuf  beinern  ©obha  ruhte  fidh'8 
qan^  bequem,  ich  k*0*  9eÖen  i^ben  rauhen  Suftjitg  gefchü^t,  aber  ich  fyattt  bafür 

auch  Skid)  ben  ©chnupfen,  fo  wie  ich  3fww  trat.  3>ieß  jurüefgejogene 

Seben  war  für  einen  SKenfchen,  ber,  wie  ich,  ber  SSelt  bebarf,  ber  nur  im 

©brechen  aufgeht,  hW  unnatürlich-  Sohl  mir,  baß  bie  Steife  mich  h«au8  riß ! 

SBenn  ich  glücflich  febn  foC,  fo  muß  ich  ln  ber  SKitte  einer  empfänglichen  Um- 

nebung ftehen,  auf  bie  ich  »irfen  fann,  benn  in  mir  ift  ©ott  fiob  ber  SJcenfch 

noch  mehr,  att  ber  fiunftler.  SBie  prächtig  geht'8  ieftt?  bieß  berfdjüchterte 
SBefen  hat  ftch  berloren,  ich  mache  5)u^enbe  oon  ©efanntfehaften,  unb  ba$  ̂ ntereffe, 

\va$  man  an  meiner  $erfon  nimmt,  bie  Teilnahme,  bie  meine  bon  ©ebanfen 

unb  (Einfällen,  bummen  unb  flugen,  bttfeenbe  Unterhaltung  einflößt,  werft  ̂ ntereffe 

unb  Xfjeilnafjme  für  meine  Arbeiten.  Unb  fo  fott'«  fetjn.  (Einer  fiieberfeele,  wie 
Uhlanb,  mag  baö  in  [id)  gefehrte  Schweigen  gejiemen,  aber  ein  bramatifcher 

Richter  muß  auch  perfönlich  etwas  bon  einem  Selbherm  hflben.  freilich  fommt 

mir  auch  baS  a«  Statten,  baß  mir  bie  «nfprüclje,  bie  ich  frft^er  im  ©tinen  machte, 

L 
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aber  nicht  laut  unb  offen  aussprechen  Wagte,  jefet  unaufgeforbert  bewilligt 

werben,  bafc  bie  ̂ ugenb  ben  ftbnig  ber  Stteratur  in  mir  fiet)t  unb  baS  Silier 

wenigftenS  ben  JSronprinjen.  2HIe  ©lätter  ftnb  r)ter  üoU  Don  mir,  Slrtifet  brängt 

Slrtifct  unb  ber  ©raf  Xietrichftein,  ber  3ntenbant,  ift  ©tabtgefprädj  geworben, 

weil  eS  auögefonimen  ift,  bafc  er  mich  nicht  gefannt  ̂ at.  „<£r  ift  f)ödjft  bruäfirt 

gegen  @ie!"  fagte  $alm  mir  neulich.  „«Iber  ich  bitte  ©ie,  öerfefrte  ich,  was 

fann  ich  baüor,  bafj  bie  (Breden*  mich  nicht  tonnte?"  ?tu$  im  übrigen  $)eutfch* 
(anb  tjat  bie  SKaria  SRagbatena  mächtig  gejünbet.  3n  ©otha,  in  Ottenburg, 

in  fiönigiJberg,  ift  fie  fdjon  gegeben  unb  unftreitig  Wirb  fie  ben  2Heg  über  alle 

Dülmen  machen.  3)ie  ß'ölnifche  $eitung  braute  neulich  einen  ?lrtifel,  ber  fidj 
über  bie  ̂ Berliner  Opern « ©erfdjwenbungen  ausliefe  unb  bann  fagte:  was  tfmt 

man  für  einen  3Rann,  wie  fr  $*bbel?  SBaS  thut  man,  um  ihn  in  eine  Sage 

$u  Oerfefcen,  too  er  fidj  Hären  unb  lautern  fann?  Vichts,  unb  toieber  9?tcr>t8 ? 

Unb  bennodj  liegt  mehr  Äunft  unb  Sßoefte,  mehr  (&WigeS  unb  UnoergängticheS, 

in  einem  feiner  Dramen,  als  in  ber  ganjen  ̂ Berliner  Oper.  $er  Slrtifel  war 

aus  ber  (Suropa  genommen  unb  ftanb  geftem  auch  im  granffurter  SonOerfationS* 

Statt.  $ie  ©lätter  für  lit.  Unterhaltung  brauten  eine  grünbliche  ©eurtljeilung 

ber  9K.  9R.,  worin  es  ̂ iefe:  Hebbel  weife  fef)r  gut,  bafe  eS  für  ben  SBerth  eines 

$>rama'S  Sticht*  entfcfjeibet,  ob  eS  aufgeführt  wirb,  ober  nidjt,  aber  eS  wäre  eine 
Sftaulfchelle  mehr,  bie  bie  Xh^to-Stfrectionen  fidj  gäben,  Wenn  fie  biefe  ©tücf 

liegen  liefen,  benn  eS  ift  ein  SBerf  bon  bleibenben,  ewigem  SBerth  unb  fteHt 

unfere  gegenwärtige  Seit  beffer  bar,  als  alle  $anbbü$er  ber  %Beltgefct)ic^te  unb 

beS  ©taatelebcnS!  ©otehe  ©timmen  müffen  bodj  im  publicum  jünben!  |)ter 

würbe  man  alle  meine  Dramen  fpielen,  wenn  eS  nach  ben  ©dwufpietern  ginge. 

3)einr)arbftein  wirft  für  bie  9Jt.  90?.,  aber  man  fagt  mir  oon  allen  ©eiten,  bafe 

bie  Senfur  fie  unter  feiner  ©ebtngung  paffteren  laffen  würbe  unb  $atm  meinr, 

$)einharbftetn  wolle  bie  Xt)cater«2)irection  nur  in  Verlegenheit  fefoen.  $)aS  ift 

—  fehr  mögfid).  $alm  hält  bie  ©enooeoa  für  geeigneter,  als  bie  übrigen,  aber 

eS  werben  Slenberungen  oerlangt,  wooor  mir  bie  $aare  $u  ©erge  flehen.  (£r 

hat  neulidj  SlbenbS  einige  Stete  mit  mir  Durchgegangen,  ich  fchouberte!  £öme 

unb  bie  (JnghauS  fiub  leibenfehaftlich  für  bie  Subitfj.  ©ie  Ratten  fchon  oor 

meiner  Stntunft  ben  dichter  Rechtler  aufgeforbert ,  bie  nötigen  iöeränberungcu 

ju  machen,  er  fteßte  ftch  mir  in  ber  (Soncorbia  oor  unb  forberte  mich  auf,  baS 

©efdjäft  felbft  gu  übernehmen.  3dj  tiefe  mich  öon  ihm  jur  @nghauS  unb  $u  Söwe 

führen;  fie  werben  fich  alle  ©eibe  mehr  ärgern,  als  ich  fctbft,  Wenn'S  nicht  gebt, 
benn  bie  (£ngf)auS  ift  für  bie  3ubith«  Söwe  für  ben  #oloferne$  geboren,  ©djwer, 

fehr  fchwer  wirb  eS  hatten,  um  fo  fdjwerer,  als  bie  fettig,  bie  fonft  meine  gute 

§rreunbin  ift,  aus  9?eib  gegen  bie  (SnghauS  ÄlleS  thun  wirb,  um  eS  ju  oerhinbem. 

Sdwe  wirb  feilte  mit  bem  ©rafen,  bei  bem  er  fehr  Diel  gilt,  fpredjen  unb  bie 

3ubith  bann  ju  feinem  ©enefij  wähten.  @r  fagte  mir  geftem,  als  ich  &ei  ihm 

war:  nie  h«t  ein  beutfcheS  XichterWcrf  auf  mich  gewirft,  Wie  3t)re  Qubith,  unb 

was  irgenb  in  SWenfchenfräften  fleht,  werbe  ich  thun,  um  bie  Corurtheile,  bie 

biefem  gewaltigen  ©ebicht  bei  unS  im  SBege  flehen,  $u  Oernichten.  ®ie 

(SnghauS  trägt  ftch  mit  ber  Qubith  fchon  fo  lange  Tie  ba  ift;  fie  fagte  mir: 

es  würbe  mir  ber  gröfete  ©chmerj  feijn,  wenn  ich       ©ebanfen,  fie  ju  fpielen, 
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enblidj  aufgeben  müßte!  SBic  3)u  fiefjft,  bie  9Jienfdjen  finb  willig  aber  —  bie 

fnefigen  SSertjaltniffe !  SBer  foHte  eS  benfen,  baß  j.  58.  bie  ÄuSbrüde:  |>eilige, 

Crucifir.  u.  f.  w.,  ntd)t  auf  beut  $t>eater  oorfommen  bürfen?  Unb  bodj  barf  eS 

nidjt  gefdjeljen,  oiettetdit  nidjt  einmal,  wenn  SKetternid)  felbft  ein  ©tüd  fdjriebe. 

£eute  Slbenb  Werbe  idj  bei  Wettig  meinen  Diamant  beriefen.  GS  ift  etwas 

gewagt,  aber  man  brang  fo  in  mi4  baß  idj  fdjon  3a  fagen  mußte.  Sßtetteid)t 

ge$t  ber.  3m  allgemeinen  aber  tjabe  i$,  trofc  ber  Unterftüfrung ,  bie  id>  bei 

©djaufpielern  unb  ̂ ournaliften  ftnbe,  nur  geringe  Hoffnung.  Unb  wenn  2WeS 

9UdjtS  ift?  wirft  $u  benfen!  $)ann  gelje  id)  mit  §errn  öon  ßerboni  auf  feine 

(Stäter  in  ©aDijien  unb  fdjreibe  bort  etwa«  9?eueS.  $enfe  $>ir,  er  ift  Jöefifeer 

beS  ©djloffeS,  worauf  ber  fa(fct)e  Demetrius,  ber  $ir  aus  Spider  befannt  feün 

wirb,  auferjogen  würbe.  (Sr  Ijat  midj  mofjl  jeljn  2Ral  fdjon  eingelaben,  einige 

3fit  bei  iljm  jujubringen,  unb  waS  fann  idj  SBeffereS  tfmn,  wenn  ber  ©rfolg 

aller  meiner  93emüfjungen  fdjledjt  ausfällt?  SIS  Xu  mid)  nad)  Hamburg  riefft, 

f>aft  $u  bodj  gewiß  ni$t  bebaut,  was  $u  fagteft.  ©ine  golterfammer  ift 

bodj  fein  Äföl!  $u  fannft  mid)  nidjt  mi§oerfteb,en.  $od>  »ünföe  id>  nidjt, 

28ien  »erlaffen  ju  muffen.  SBenn  fte  nur  ein  ©tyd  geben,  fo  bringt  eS  fcf)on 

genug  ein.  Unb  mit  einem  einzigen  faffe  idj  aBurjet  für  alle  übrigen.  WädjftenS 

fommt  bie  $ina  Don  Def)lenfd)läger.  9WU  (5mtfe|jen  gefjen  bie  ©djaufpieler  baran. 

<Sie  finb  überzeugt,  baß  fte  burdjfatten  wirb,  unb  id)  bin'S  audj.  ÜÄan  legte  eS 
mir  nafje,  iljm  bieß  mitjutljeilen.  Unftreitig  erzeigte  idj  iljm  einen  wefentlid)en 

$)ienft  baburd),  aber  weit  entfernt,  fein  ©tüd  jurüd  ju  nehmen,  würbe  er  mein 

Jobfeinb  werben.  $dj  fragte  ben  93aron  Söwenftern,  unferen  ©efanbten,  ob  er 

ben  3Jlutfj  ljätte,  eS  &u  tfjun.  „töidjt  ben  fdjlediteften  HuSbrud  würbe  id)  ju 

tabeln  wagen  —  oerfefcte  er  —  benn  er  ift  ju  eitel!  $d)  muß  eS  alfo  gefjen 

laffen,  wie  eS  will,  obgletdj  eS  midj  feljr  fdjmerjen  wirb,  Wenn  er,  ber  auf  eine 

greube  gefaßt  ift,  bitteren  »erbruß  erlebt.  3<$  fenne  iefct  alle  f)iefigen  ©c§rift- 

ftefler.  3dj  warb  in  bie  Goncorbia,  eine  ©efellfdjaft,  wo  fte  ©onnabenbS  «He 

jufammen  fommen,  eingeführt.  GS  warb  ben  Äbenb,  wo  id)  bort  war,  bem 

SBöIjmifdjen  SDidjter  ffarl  (Egon  Gbert,  burd)  dwetlje  empfohlen,  ein  2fcft  gegeben. 

<5r  gefiel  mir  redjt  moljl,  trojj  feines  ftarfen  OberförperS,  ber,  auf  bünnen  ©einen 

rufjenb,  ib,m  ein  feltfameS  9tnfef>en  gab.  %tx  erfte  $oaft  galt,  wie  natürlia), 

i^m.  $113  jum  ̂ weiten  gelautet  würbe,  erljob  fta^  ftürmifa)  bie  ̂ ugenb  unb 

braajte  mir  einen  Xoaft.  hierauf  er^ob  fia^  ©auemfelb  unb  erflärte,  er  ̂ abe 

nur  um'S  SBort  gebeten,  um  eS  felbft  ju  t^un.  ®ort  ftettten  fia)  mir  auaj 
^rea^tler,  (SafteHi  unb  Wnbere  üor.  ̂ ct)  ̂ atte  nur  ju  t^un,  baß  itt)  bie  jüngeren 

in  Drbnung  ̂ ielt.  ©ie  fdjaarten  ftd^  um  mia^,  als  tyren  ©anner^errn,  unb 

fonnten  eS  nidjt  ertragen,  baß  icb,  nia^t  allein  gefeiert  würbe.  Kapoleon  l>at 

SReajt,  ber  (Jnt^uftaSmuS  ber  Sugenb  ift  eS,  ber  bie  SBelt  neu  gebiert.  3$ 

Werbe  2)ir,  wie  idj  ffoffe,  niajt  eitel  oorfommen,  id)  erjä^le  3)ir  biefe  Tinge  nur 

beSfjalb,  weil  fie  mir  als  $eidjen  einer  befferen  3ufanft  erfajeinen.  3m  Uebrigen 

finb  fte  mir  fdjon  barum  gleia^gültig,  weit  ia^  ein  Siedet  auf  fie  ju  ̂aben  glaube. 

5)aS  gehört  ̂ u  meiner  ©giften^,  bieß  SBort  mag  nun  fo  ftolj  flingen,  als  eS 

Will,  id)  werbe  fo  wenig  baoon  überrafc^t,  wie  ber  Katfenbe  oon  bem  bleibe, 

baS  er  enbliaj  finbet  unb  baS  er  nie  Ijättc  entbefjren  fotten.    ©o  gefä^rlia)  eS 
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ift,  ftd)  Hoffnungen  fynjugeben,  fo  mögte  id)  e$  jefrt  faß  wagen,  id)  mögte  faft 

glauben,  baß  mein  ßeben  jefct  eine  beffere  SBenbung  nehmen  wirb,  wenn  id) 

aud)  über  ba«  SBie  9tid)t3  ju  öermutf>en  woge.  SBarum?  ©eil  id)  weife,  baß 

e«  gefd)ef)en  muß,  wenn  id)  nid)t  gu  ©runbe  ge$en  fofl.  Seber  Cebenämutb,  war 

in  Italien  in  mir  erftidt,  id)  trug  mid)  mit  ben  finflerften  ©cbanfen,  nie  hätten 

meine  Heroen  ftd)  ofme  bieß  ©ab  wieber  gefpannt !  Unb  td)  bin  fner  in  ©ien  bod) 

Wirflid)  burd)  ein  SBunber  feftge^alten  worben!  2>ie  $erren  öon  3^oni  bleiben 

ftd)  gletc^.  Saft  täglich  werbe  id)  gepreßt,  mit  iljnen  ju  effen;  id)  t)abe  in 

biefer  furjen  Qtit  meffr  (£f)ampagner  getrunfen,  wie  in  meinem  ganzen  übrigen 

Seben.  3d)  fann  nid)t  wiberftreben ,  olme  £U  »erleben.  2)er  ältere  ljat  einen 

Huffafc  über  mid)  gefdjrieben,  worin  er  mid)  alle«  (Srnfte«  einen  *ßropl)eten 

nennt.  ®ebe  ber  Gimmel,  baß  er  ü)n  nid)t  bruden  laffe!  g«  ift  ein  munber- 

barer  SRann,  faft  nur  ©eele.  „©iffen  ©te,  fagte  er,  wie  id)  baju  tarn,  3forc 

3ubity  ju  Iefen?  Qd)  Iptte  oon  Sftnen  gehört  unb  bjelt  Sie  für  einen  ©roß- 

prater,  aber  —  *  SRun  forgt  er  benn  bei  mir  für  Äu*e8,  für  ©ffen  unb  Srtnfen, 
für  (Equipage,  für  ftmufement.  3>er  berühmte  £aramer»9Surgftall,  ber  Crientaltft, 

tt>imfd)t  meine  ©efanntfd)aft  ju  mad)en,  näd)ften8  wirb  Dr.  ftranfl  mid)  ju  ifyn 

bringen.  SRod)  (Sind.  SRan  fagt  mir  Ijier,  baß  HHenjel  im  Siteratur-Ölatt  meine 

3ubitl)  f)öd)ft  günftig  beurteilt  Ijabe.  ©8  fd)eint  mir  unmöglid),  aber  id)  mögte 

ed  Wiffen.  ftönnteft  Xu  nid)t  in  Hamburg  ben  3al)rgang  1841  einmal  bura> 

fe&en?  Unb  nun  leb'  wo$l,  liebe  ©life,  grüße,  wo«  mid)  liebt,  fuße  ben  fleinen 
©ngel,  öon  bem  id)  fd)on  mehrmals  träumte,  unb  atfrate  auf,  wie  id),  nur  nid)t 

ju  l)od).  ©enn  ©eüjnad)t  ein  ©rief  oon  $ir  eingebt,  fo  fdjreibe  id)  juerft 

wieber,  fonft  wart'  id)  ben  Peinigen  ab! 

fllferoorftabt,  Oueergaffe,  «o.  317,  1«"  ©tod,  Xbür  Ho.  9.*) 

SBien  b.  1»*"  SRan  47. 

öiel  ift  bem  ©d)merj  ju  oerjei^en;  ob  fo  biel,  entfd)eibe  ©ort.  —  SWein 

arme*  £tnb!  ©a«  foH  id)  fagen?  ©enn  id)  bei  tym  wäre,  lönnte  id)  nid)t 

Reifen;  wie  benn  jefct?  5)u  fud)ft  bie  Äraft  be«  #er$en3  in  ©orten,  benn  2>u 

lannft  eä  mir  nid)t  beraeüjen,  baß  id)  im  oorigen  3o^r  in  einem  gleid)en  $aH  feine 

inadjte;  id)  mad)e  aud)  jefct  feine,  id)  Ijabe  aud)  feine  gemad)t,  al$  id)  biefen 

hinter  fo  Ijart  auf  bie  ißrobe  gefegt  würbe.  3d)  ̂ alte  e$  für  s3fttc^t,  ba&  ber 

9Renfd)  feinen  ©d)merj  bamieber  ju  galten  fud)e;  35u  ba*  ©egent^ei!,  Qd)  fpred)e 

mid)  einmal  über  ba§  ̂ ieffte  aud  unb  niemals  wieber;  Xu  fennft  nid)t  ben 

ffiertb,  unb  bie  SBürbe  bed  ®d)weigen8.  3d)  §offe,  id)  barf  §offen  nad)  ber 

9lQd)fd)rift  Xeine«  ©rief«;  wenn  biefe  Hoffnung  mid)  bennod)  täufd)en  foHte,  fo 

müßten  wir  und  finben,  bad  ift  fid)er  beffer,  ftttlidjer,  al«  wenn  wir  un«  ganj 

unb  gar  in  ©d)merj  oerlieren.  ©aö  id)  aber  mit  ©eftimmtfjeit  erwarte,  i^ 

eine  balbige  9ted)rid)t.  ©leibt  fie  au«,  feb,e  id)  barin  ba8  3eid)en  eine«  guten 

Sludgang«,  unb  at$me  wieber  auf. 

*)  3B«flftt  ber  in  ber  3^ifd)en^ett  erfolgten  Sermäfjtung  Hebbel«  mit  ©^rifrine  (gng* 

b,au«  f.  „Xagebüd)er"  II  6.  159  unb  ben  »rief  an  3*lt£"58amberg  »om  '27.  ̂ uni  1846. 
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Su  liebft  Sein  Äinb.  Sein  $inb,  ober  in  Seinem  ftinbe  Std)  fetbft? 

6$  wirb  ftdj  jeigen  bei  bem  ©orfcfyfag ,  ben  idj  Sir  jefjt  ju  machen  gebenfe. 

Sie  Hamburger  fiuft  ift  fo  ungefunb,  wie  fte  feton  fonn ;  bie  fjiefige  ift  oortreff- 

li$.  fiängft,  längft  Ijabe  idj  gewünfajt,  mein  £inb  bei  mir  ju  fe^en,  unb  id) 

nidjt  allein;  ic$  f>abe  biefen  Sunfdj  unterbrüeft,  fo  tange  für  fein  Seben  feine 

(Sefaljr  öorf>anben  toax.  Sa«  ift  ober  jefct  entfa^ieben  ber  goß,  benn  Su  fogft 

felbft,  bafc  ba«  arme  Sefen  ftd>  in  Berlin  ganj  anber«  befunben  fabe,  Wie  in 

iKimburg.  @ott  e«  lieber  bei  Sir  —  ober  bei  mir  leben?  ©«  mürbe  in  (£f)riftinen 

eine  jwette  SRutter  finben;  fte  ift  e«,  fie,  bie  biefen  (Hebanfen  juerft  gehabt  Ijat. 

Senn  Su  Sir  mieber  ©optnftereien  erlauben  tuttlft  #  fo  lannft  Su  ifjre  Teil- 

nahme für  bein  $tnb  mieber  in  53)etInaf>mIoftgfeit  für  Sidj  oerbretien  unb  meine 

^eiligen  ©ater-®efüfjle  eben  fo  in  8Rü<fftdjt«lofigfeit  unb  Siebloftgfett  auflöfen. 

SSenn  Su  ben  ©orfötag  aufnimmft,  mie  er  menfölid)  aufjune^men  ifl,  fo  fannft  Su 

fie  nur  fwtfcadjten,  bafj  fie  tyn  tfjut  unb  in  mir  nur  einen  ©ater  fetjen,  ber  eine 

W'ify  gegen  fein  Äinb  erfüllt,  baf?  ic$  i$n  niajt  länger  jurütf  ljatte. 

©ie  fügte  fogar  fnnju :  Sag'  fte  felbft  nad>  Sien  fommen !  ©efdjälje  e«,  fo  mürbeft 

Su,  ba«  fag'  id>  Sir  nod)  einmal,  mie  idj  e«  Sir  fdjon  oft  fagte,  fte  Oer« 
öftren  lernen!  ©ebenfe,  wa«  auf  bem  «Spiele  fre^t  unb  entfdjeibe!  Sir  geljen  im 

Sommer  nadj  Seipjig,  ba«  ift  nal)  an  Hamburg ;  bort  ober  fyier  mürbe  id>  meinen 

Gngel  in  ©mofang  nehmen,  unb  menn  Su  bie  SWutter  bift,  für  bie  idj  Sidj  f)atter 

fo  mürbeft  Su  int  fröfjlic$en  Saufen  unb  ©ebenen  Seines  fiinbe*  ben  Soljn  Seine« 

allerbing«  fer)r  grojjen  (5ntfcf|tuffe«  finben.  —  —  — 

(Sott  gebe  ba«  ©efte! 

2luf  einen  folgen  ©rief,  ma«  foQ  idj  antworten?  Hoffnung  läjjt  er  ja 

faum  meljr  ju!  Ser  einzige  Xroft  liegt  barin,  ba§  ba«  arme  $tnb  fteef)  unb 

elenb  mar.  Sie  ferner  ift  ba«  Seben  bem  (&efunben  unb  Stäfttgen!  Sa«  mufj 

e«  für  ben  tränten  feon!  Seiter  meifj  id)  Sir  in  biefem  Moment  !Rtd>t«  $ur 

Serufngung  ju  fagen,  benn  meiter  tjab'  ia)  felbft  SRidjt«,  ber  ©{fjmerj  miH  fein 
9?ecf)t.  giujle  ifa  burd>,  meine  Sidj  au«,  man  fann  nidjt  anber«.  Wer  ergieb 

Si<$  nia^t  ma&lo«  Seinen  jerftörenben  ©efüljlen  unb  ergebe  Sidj,  fo  weit  Su 

lannft,  ju  ben  (Skbanfen  unb  Slnfdjauungen ,  bie  iljm  einen  Samm  fefcen.  Sie« 

bie  ©riefe  mieber  burdj,  bie  id)  Sir  au«  $ari«  bei  einem  eben  fo  fd>mer$lidjen 

Änlnß  fdjrteb,  ba«  ©ebidjt,  morin  idj  für  Sidj  bie  Sfrud^t  meine«  Sfljnen«,  (5m- 

finbcnS  unb  Sentenz  jufammen  brängte.  (8$  fteljt  fein  Sort  baritt,  ba«  nidjt 

fdjon  inetjr  a(«  einmal  an  mir  felbft  feine  befcfjmidjttgenbe  unb  oerfö^nenbe 

ftraft  bewiefen  ̂ ätte ;  jebenfaQ«  giebt  e«  nidjt  $bt)ere« !  9iiajt  augenblidlic^  wirb 

bie  Siebe  ben  (£goi«mu«  lo«,  ber  fte  ba«,  ma«  fte  fetbft  leibet,  bem  ©egegenftanb 

unterfd)ieben  Iä§t,  um  ben  fie  leibet,  aber  balb !  3$  f>abe  brei  Xage  naa)  bem  $obe 

meine«  fteinen  6mil  mieber  gearbeitet  unb  aua^  meiner  ftrau  fein  längere« 

©rüten  geftattet;  bennoa^  Hebte  iaj  i^n,  al«  ob  er  fo  oiet  ̂ aljre  gehabt  ̂ ätte, 

mie  SKonate.  SRan  mu§  nur  bie  ÜWittel,  bie  bie  gütige  SRatur  barbietet,  niajt 

oerfdjmä^en  unb  fi(f|  nict)t  einbitben,  bag  e«  ebler  feo,  in  ber  Sunbe  ju  bohren, 

al«  einen  ©alfam  barauf  ju  legen.  Sie  Üttittel  finb :  STIjätigfeit  unb  ̂ ^ftreuung ! 

L 
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Unter  3erftreuung  berftehe  ich  bie  angeftrengte  ©eriiefung  be«  (Seifte«  in  Xinge, 

btc  er  nicht  mag,  wenn  ©über  bor  ihm  aufzeigen,  bie  ihn  mieber  t>erftricfen  wollen.  . 

©ne«  anberen  bin  ich  freiließ  auch  nicht  fcü)ig,  ober  $um  Sefen,  §um  ÄuSwenbig* 

lernen  u.  f.  w.  fann  man  fid>  zwingen  unb  mufe  e«  thun.    —    —    —  — 

Xiefer  ©rief  mufj  fort.  ©ießeidjt  ift  ba«  ©chicffal  noch  gnäbiger,  al«  ich 

hoffen  Wage.  (5$  wiebertptt  fteb.  nid>t  gern.  Stenn  t)aft  Xu  für  bie  au«» 

geftanbene  ttngft  unb  ©orge  ben  fiotjn  unb  e«  bebarf  metner  Sitte  nicht,  Xicf) 

$u  fronen.  ©ieHeictjt  —  Xann  mögte  ich  Xich  befchwören,  feinen  Sag  länger 

in  Hamburg  ju  bleiben,  ben  SReft  be«  (Selbe«  ju  nehmen,  Xir  bon  (Jambe  noch 

6  ft*0",  bie  er  gern  noch  galten  wirb,  baju  geben  ju  (offen  unb  nach  Berlin 

ju  ÜJtabme  ©aumgarten  ju  reifen!  3$  mögte  Xich  bitten,  Xid)  fo  einzurichten, 
Daß  -tu  nie  itao)  ̂ pamourg  jurua  ju  teuren  oraucbit.  v^m  «ommer  tmiroen 

wir  Xich  fe^en  unb  Xu  Würbeft  mit  un«  gehen.  Xa«  war  ba«  erfte  83ort, 

iua£  meine  engelgute  gprau,  trofe  aller  it)r  bon  Xir  wiberfa^renen  embörenben 

firänfungen,  fagte,  al«  fie  deinen  ©rief  gelefen  fyatte.  SRünmermeljr  würbe  ich 

barauf  eingegangen  feün,  wenn  Xu  mirflich  warft,  Wie  Xu  Xict)  bis  jefct  gegen 

fie  jeigtejt.  Aber  ich  weife,  Xu  bift  anber«,  Xu  wirft  e«,  wenn  Xu  fte  erft  einmal 

fennft,  bitterlich  bereuen,  Xich  jum  ©bradjrohr  hergegeben  ju  Ijaben.  3$  ha&e 

immer  wahre  Pflichten  erfüllt  unb  mich  babon  burch  fdjeinbare  nicht  abmatten 

laffen,  unb  ich  werbe  fortfahren,  e«  ju  thun. 

SRur  Qlnbeutungen  ertaubt  ber  SJcoment;  Xu  wirft  wohl  auetj  nacfjgerabe 

ju  ber  erfenntnife  gefommen  feön,  ba§  $anblungen  beffer  ftnb,  als  Sieben.  3$ 

fürchte  ba«  ©chtimmfte,  hoff«  ober  zugleich,  bafj  Xu  Xich  ftttltch  in'*  SRenfch* 
liehe  ergeben  unb  meinem  Math,  bem  einzigen  ber  Xir  Reifen  fann, 

folgen  wirft;  ©ott  feb  Xanf,  bafc  ich  ben  Xiamant  berfauft  höbe,  nun  fann  ich 

boch  über  bie  jur  Ausführung  nötige  ©umme  berfügen!  9loch  einmal:  ein  franfer 

2Renfct),  ber  zugleich  arm  ift,  h<*t  auf  (£rben  ba«  fdjwerfte  ©chicffal  ju  erwarten 

unb  ber  arme  Graft  war  ©eibeS,  benn  nie  Werbe  ich  etwas  erwerben,  ba«  fteht 

leibet  nur  ju  feft!  bie«  fett  Xein  Xroft,  wenn  geflieht,  Wa3  — . 

Sben  i'agc  ich  metner  Ö*au,  wa«  ich  ̂ x  geft^rieben  habt,  ©ie  antwortet 
mir:  warum  erft  nach  ©erlin,  warum  nicht  gleich  ju  un«?  (J*  ift  wahr!  3$ 

bitte  Xich  inftänbigft:  wenn  ba«  (Entfefctiche  eintritt,  fo  lafc'  Xir  fogleich  bon 

(Jambe  bie  6  ̂ or  geben  unb  fomnv  un« !  Xie  ebelfte,  liebeboQfte  @eete  wirb 

Xich  empfangen  unb  wa«  in  9Jh'nicf}enfräften  fteht,  wirb  ocirfjetien.  Xeine  SRutter, 

3eber,  ber  e«  Wohl  meint,  wirb  Xir  $uratf}en!  2a§  in  Hamburg  Sittel  fte^en, 

wie  e«  fteht  unb  eile!  9hir  ©eränberung  ber  Umgebung  ftimmt  ben  ©djmerj  fo 

weit  h^rab,  al«  er  herab  geftimmt  werben  fann!  3^  bitte  Xich  tnntgjt:  thu'«! 

unb  tfro'g  fchnett!  ̂ eralichft  grü§t  (Ehriftine  Xich. 
Xie  Seit  brängt!  Antworte  mir  fogleich  unb  folge  unferer  ©itte.  $ter 

ift  ber  grühltng  fo  fchön! 

mtn  b.  9.  Wotj  47. 

(3c?t  «breffc:  Sofephfabt,  3ohanni*goffe  «r.  209.) 
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©o  eben  fommt  Xeinörtef!  SBir  fafcen  gerobe  bei'm  (gffen.  2Reine  arme 
Stau  gitterte  rrampfhaft,  fo  tote  fte  ihn  nur  erblicfte.  f&on  mir  ift  nicht  bie 

Saftung  ju  oerlangen,  ba&  ich  etwa«  Änbere«,  al«  ba«  SRotfjmenbigfte  ̂ reiben 

foQ.         erwartete  feinen  anberen  Äu«gang,  bennoä)  trifft«!!! 

ÜRun,  man  mufj  ftch  ftnben,  wie  man  tarnt  3ür  und  liegt  eine  grofje 

Beruhigung  barin,  Xich  ̂ ier  bei  und  ju  feljen.  EBir  fönnen  ÜRidjt«  fagen,  al«: 

je  eher,  je  Heber!  barf  ̂ ittju  fe$en:  Xu  wirft  ein  SBefen  fennen  lernen, 

oor  bem  wir  Sltle  un«  beugen  muffen!  Unb  auch  ein  IHnb,  ein  liebe«,  gute« 

ftinb  Wirft  Xu  ftnben. 

«eife  baher  gleich,  auf  ber  ©teile!  SBie  föneU  bift  Xu  hier!  Xu 

f$retbft  an  (Jlnriftine,  auf  wie  lange  Xu  lommen  fotlft?  STOein  ©Ott,  ba«  Oer- 

fleht  ftet)  ja  oon  felbft !  Weine  ©riefe  unb  wa«  fi<h  bort  an  wichtigeren  papieren 

üon  mir  noch  ftnbet,  bringe  mit;  alle«  Uebrige  oon  mir,  ich  meine  bie  Rapiere, 

übergieb  ben  Summen,  auch  bie  an  mich  eingegangenen  unb  aufbewahrten  ©riefe. 

Xoch  nein,  bie  nicht,   Xu  wirft  fchon  felbft  fetpn. 

Sine  Hnmeifung  lege  ich  bei  3$  wflnfdje  eben,  ba|  Xu  fagft,  Wot)in 

Xu  geftft.  ©potten  fann  nur  jener  *J3öbel,  ben  ich  oerachte  unb  oor  beffen 

^fttc^terftu^t  mein  fcanbet  leiber  unoorfichtig  gebraut  worben  ift.  3eber  ttnbere 

wirb  oon  bem  Hugenbticf  an,  wo  er  ba«  erfährt,  wiffen,  wer  t<^  unb  meine 

grau  ftnb,  wenn  fie  e«  früher  noch  wufcten. 

(£in  $aar  Seilen  fchreibfl  Xu  mir  wohl  am  Xage  oor  Xeiner  Hbretfe, 

bamit  ich  weife,  warnt  ich  Xidj  erwarten  barf. 

8hu>  ben  Xobten,  triebe  ben  fiebenbigen! 

«ontog  b.  17.  Watt  47. 

Xein  greunb 

5riebridi  Hebbel. 

■ 
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2lus  t>erfd?ieb<men  Stä&ten: 

pon  unb  an  <£6uar6  Duller,  pon  un&  an  Kobert  Sdjumann, 

pon  fjammer  »puraftall,  an  einen  Unbcfannten  in  2Ttünd}cn,  pon  uni>  an 

Saint  Ken£  £aillanöicr. 
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(Elmar*  flnllrr  an  fybbtl 

Darmftabt,  8.  3uni  1843. 

©eetjrtefter  #err  $ebbel! 

3h*e  merthe  Sufchnft  1,001  1-  b.  h°be  i<h  ermatten  unb  3h*en  Auf- 

trag: bie  fönlage  an  ben  ©erfaffer  be«  Ärtifel«:  w3hrttbri<^  Hebbel"  in  9Jo.  44 

unb  45  be«  Saterland  beförbern,  augenblidlich  beforgt,  n>ei(  —  nie- 

ntanb  anber«  al«  ich  benfelben  getrieben.  (Srmeffen  ©ie  fclbft ,  Wie  angenehm 

mich  ber  3nb.aU  3fre«  lieben  ©riefe«  an  ben  3hnfn  unbefannten  ©erfaffer 

erfreuen  mufjte.  (£«  mar  mir  ein  ̂ anbbruef  im  ©eift,  unb  im  ®eift  unb  in 

ber  2Baljrf>eit  ertoiebre  ich  üjn.  Soffen  (Sie  un«  bie«  fd&öne  ©erftänbnife  für  bie 

$auer  bewahren  unb  jur  freunbf djaf tl id)en  ©erbinbung  ber  ©eeten  bie 

ber  ©eifter  erftarfen!  SBotten  ©ie?  3$  t>offc  e«,  weil  ich  e«  wünfcb>,  unb  fo 

r>offc  ich  auch,  bafi  ©ie  recht  batb  auch  ben  3h°cn  nun  befannten  ©erfaffer 

be«  fraglichen  Slrtifel«  burdj  einige  liebe  Beilen  erfreuen! 

{jfbbd  an  (Eöuaro  Duller. 

Hamburg,  b.  17.  Juno,  1*43. 
©eetjrtefter  greunb! 

3t)r  lieber  ©rief,  ber  mid)  ju  biefer  Änrebe  berechtigt,  t)at  mich  in  h°hcm 

©rabe  erfreut.  $5ie*  berfteht  fi<h  freilich  bon  felbft,  benn  meine  3reube  über 

ben  trefflichen  Äuffafc  in  3hre»n  ©Iott  formte  baburcr),  bafc  ©ie  ©ich  mi*  ö^ 

©erfaffer  beffelben  nannten,  nur  berbobbelt  werben,  unb  mit  einer  greube  biet 

h5b>rer  Hrt  mu&te  mich  ber  übrige  3nt)att  3hre«  ©riefe«  erfüllen.  £<i«  ift  ber 

£)öct)fte  Sohn,  ber  bem  dichter  ju  ̂heil  wirb,  bafi  fich  eble  SWenfdjen  ihm  fchneKer 

anfcrjtiegen,  als  e«  fonft  Wohl  im  ßeben  geflieht,  unb  bie«  entfetjäbigt  ihn  bafür, 

büfc  er  fein  3nnerfte«  ben  ©etafhingen  ber  rohen  SWenge  bret«  geben  muß.  sZ8er 

mögte  bie  innere  stamme  nicht  bor  QFfet  unb  3°gnmm  au«löfchen  unb  ben  lefcten 

Sunfen  in  ber  Äfche  begraben,  wenn  er  erfennt,  baf?  ber  ̂ ß^tlifter  fie  nur  bar* 

nach  beurteilt,  ob  er  bie  pfeife  babei  anfteefen  fann  ober  nicht;  aber  wer  wirb 

fie  nicht  lobem  unb  an  ft<h  a*h«n  taffen,  wenn  er  ben  ©ewei«  erhält,  bafc  ber 

roilbe  Sanierung«*  unb  ©ernichtung«branb  boch  bon  Seit  ju  3eit  eine  ttjeilnehmenbe 

See  le  herbei  jieht.  ©ie  Werben  es  fühlen,  ohne  bafj  ich  e«  erft  ju  fagen  brauche, 

mit  welcher  SBörmc  ich  3hre  #onb  ergreife;  mir  ift,  al«  hatten  wir  un«  längft 

getannt,  al«  wären  wir  un«  niemal«  fremb  gewefen,  unb  ba«  ift  natürlich/  benn 

ieber  neue  gfreunb  ift  ein  wieber  eroberte«  ©tücf  unferer  fetbft.  SBir  müffen 

biel  ©erWanbte«  mit  einanber  höben,  ba«  jeigt  fcr)on  bie  gleiche  Dichtung  unferer 
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^oefte,  beim  ©ie  finb,  wie  ich,  in  bie  geheimften  ©eburt*ftätten  be*  Seben*,  wo 

gemeine  Äugen  nur  ben  OJräul  ber  ©erwefung,  unb  ntdc)t  bie  neuen  Äeime  be* 

SBerben*  mahrnehmen,  au*  innetfter  SRöthigung  hinab  gebogen  morben.  2?orin  hat 

eine  freunbfdjaftliche  ©erbinbung  jwifdjen  un*  ü)ren  ©runb,  unb  gewiß  wirb  fte 

fchnett  erftarfen  unb  bauem. 

Wein  @rief  wäre  fdtjon  in  3^ren  #änben,  wenn  ich  nidt)t  gewünfcljt  hätte, 

$$nen  auch  al*  SdjrtftfteHer  ein  Heine*  Qtityn  meiner  Siebe  $u  geben.  $)a  ich 

fafi  au*fajließlich  mit  größeren  Arbeiten  befdjäftigt  bin,  fo  blieb  mir  nur  jwifchen 

SBenigem  bie  SBahl ;  aber  ich  hoffte  auf  bie  ©unft  ber  SRufen  für  eine  angefangene, 

oieüeicht  geeignetere,  Dichtung.  *55tc  SRufen  ließen  fich  »ergeben*  erwarten,  u.  fo 
fann  ich  3^nen  nur  einige,  in  Kopenhagen  entftanbene  9teife*(Mebid)te  bieten. 

Kenn  e*  gforem  ©erleger  nicht  auf  bie  Cr,  anfommt,  fo  märe  e*  mir  lieb, 

wenn  ich  jmei  Hbbrücfe  baöon  erhalten  fönnte;  ieboch  nur  bann,  ich  weift,  bafe 

biefe  Herren  zuweilen  eigenfinnig  ftnb. 

3d)  werbe  nia)t  fehr  lange  mehr  in  Hamburg  bleiben,  fonbem  in  etwa 

1  '/i  SRonaten  eine  größere  Steife  (entweber  nad)  ̂ >art*  ober  nach  8tom,  ich  bin 

nodc)  unentfdcjieben,  wohin  juerft)  antreten;  um  fo  ftd^rer  hoffe  ich,  baß  ©ie  midi 

redt)t  batb  mit  einer  Antwort  erfreuen  Werben. 

^od§ad§tung*ooH 

3hr  Wahrer  trennt». 

fömarii  ©uUer  au  $rbM. 

EarmftaM,  23.  $ejbr.  1843. 

©eeljrtefter  Shreunb! 

@o  nenne  ich  ©ie  ja,  lieber  Hebbel,  au*  ̂ erjen*grunbe,  feit  Wir  un*  fo 

ungefudjt  gefunben;  einer  ber  fdjönften  fiichtblicfe  in  meinem  Beben,  ber  mid? 

für  manche  ©chattenparthie  entfd§äbigt.  3°roo^  mögen  Sie  wunberliche*  Qeug 

oon  mir  gebaut  haben,  baß  ich  auf  3f)ren  lieben  ©rief,  mit  bem  ©ie  mir  bie 

©ebichte  für*  ©aterlanb  fchidften,  fo  lang  olme  alle  «ntwort  baftanb,  wie  ein 

oerlorner  SRenfct).  SBiffen  @ie  aber  auch,  in  welcher  peinlichen  ©erlegenheit  ich 

mich  eben  beßhalb  befanb?  ©ie  fjatten  mir  nämlich  gefdt)rieben,  @ie  würben  im 

3uli  oerreifen,  u.  wußten  felbft  noch  nicht  beftimmt,  in  welcher  Stiftung.  9hin 

woQf  ich  3hnen  fdt)reiben  u.  bie  Hummern  fdjicfen,  worin  3hre  prächtigen  Steife» 

gebiete  abgebrueft  flehen,  u.  wußte  eben  auch  nicht,  Wohin  fdtjreiben  unb  fdjicfen. 

3fch  baä)te:  nach  Hamburg  mit  Aufgabe  an  ber  ttbbreffe,  ben  ©rief  Sftnen  nach* 

jufchidfen ;  ba*  fchien  mir  aber  auch  ungelegen ,  u.  fo  wartete  ich  <  bi*  mir  ein 

freunblidt)e*  3eidjen  würbe,  wo  ©ie  feien;  ich  oh^te  nic^t,  baß  ©ie  länger  in 

Hamburg  geblieben,  als  ©ie  mir  angezeigt  hatten,  u.  al*  ich  ««*  ben  Seitungen 

erfuhr:  ©ie  wären  nach  $ari*  abgereist,  wüßt'  ich  ««ht,  unter  welcher  «breffe 
borthin  an  ©ie  ju  fchreiben.  9lun  bin  ich  heriIi(h  ff»hr  em  ß«be*jeichen  Oon 

gfynen  au*  ber  Rae  des  petites  eenries  49  faubouig  poissoniere  ju  erhalten,  u. 

fdjicfe  3hnen  benn  baljin  biefe  Seilen,  meinen  ̂ erjlic^ften  ©ruß  jum  ©chluß  be* 

alten  u.  jum  ©eginn  be*  neuen  3ahre*,  u.  bie  Kümmern,  worin  3hre  Oebichte 

abgebrueft  finb.  3lu*  3h«m  Schreiben  erfehe  ich,  baß  ein  fw*ter  ©ct)lag,  ein 

$obe«faH  in  Zforex  Familie,  ©ie  getroffen;  ich  briief  3h"««  mit  bem  märmften 
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$iitgefü$t  bie  $anb,  u.  ©ie  mögen  mein  ganje«  £er$  barin  empfinben,  Wenn  id) 

31jnen  weiter  nidjt«  foge.  SBa«  SRenfd)enwe§,  wa«  ©d)merj  ift,  fonn  nur  $er 

ermeffen,  ber  ben  ©ed)er  felbft  gefoftet;  unb  id)  Ijab'«  in  btefem  3af>r  oollauf. 
©erluft  eine«  Sieben  ift  oiet,  fe§r  viel,  aber  wenn  bem  ©erluft  burd)  ben  Job 

ber  burd)  SSafmfinn  öorangefjt,  —  ba«,  Heber  $ebbtl,  ift  meljr;  u.  ba«  fjab' 
id),  ba«  $at  mit  mir  mein  gute«  SBeib  burdjgef oftet ;  —  ben  tiefften  Jammer, 

ben  ein  3Renfd)enfjerg  faffen  fann.  3d)  will  3tynen  ba«  ganje  ©ilb  nidjt  ent* 

füllen;  aber  glauben  ©ie  mir,  ba«  Ungtücf  fd)wei§t  Seelen  feft  aneinanber,  u. 

fo  fre^'  id)  bind)  ba«felbe  nur  nod)  gefefteter  ein«  mit  meinem  Heben  l)errlid)en 
SBeib,  ba«  id)  nun  balb  neun  3a§re  mein  nenne.  2Röd)te  e«  mir  bod)  oergönnt 

fein,  ©ie  aud)  Slug  in  9lug  $u  feljen.  ©eiftig  !enn'  id)  ©ie  ja  burd)  u.  burd), 
id)  u.  meine  fiouife;  mir  tjaben  3före  ©enooeöa  fo  red)t  jufammen  oerftanben 

u.  ben  ganzen  3Renfd)en  barin.  ©erben  (Sie  nidjt  einmal  in  unfre  ©egenb 

fommen?  5>ann  feien  (Sie  jebenfatl«  mein  Oaft;  id)  bitte  barum,  u.  bleiben 

©ie  bei  mir,  fo  lang'  e«  $f)nen  gefällt.  &reilid)  muß  td)  3tönen  fagen,  bafc  id) 
im  nädjften  3a^re  (oon  $tprtt  an)  mid)  einige  SRonate  in  JBien  (bei  meiner 

3Rutter)  aufhalten  unb  üielleidjt,  fo  ©ott  min,  maljrfdjetnlid) ,  mid)  aud)  in 

©enebig  umfefjen  merbe;  bod)  tjoffe  id)  im  £erbft  mieber  Ijier  in  fcarmftabt  ju 

fein,  ©djaffen  Sie  freubig  u.  rüftig!  ©otd)e«  ©Raffen  wie  ba«  3^rige  bebarf 

unfer  ©ott  mie  einen  ©iffen  ©rot  auf  all  ba«  Äonfeft,  wie  ben  gefunben  faftigen 

«pfel,  u.  wie  ben  f|er$erquidenben  SBein  ftatt  all  be«  Siqueur«;  —  einen  9Wen* 

fdjen,  ber  e«  ganj  ift,  nur  ein  fold)er  ift  ein  Eidjter,  unb  ein  fold)er  finb  Sie. 

Tarf  id)  bie  ©itte  au«fpred)en:  ©ie  mödjten  aud)  „ba«  ©atertanb"  ferner  mit 

$ljren  poetifdjen  ©penben  bebenfen?  Ob  e«  fie  willfommen  fjetfct!  $d)  fjab' 
tjier  ein  gelb  öoller  SRüljen,  oott  harter  Arbeit;  aber  id)  glaube:  ti  reift  eine 

©aat  Darauf,  bie  bem  ©alonbabel  nod)  einmal  bie  ©pifoe  bietet;  nod)  ift'«  nur 

©orarbeit,  nod)  gilt'«,  nur  &u&  faffen,  ftd)  $cr$en  ertrofcen.  <£«  tljut  mir  leib, 

ba&  ©ie  ba«  „©atertanb"  nid)t  fennen,  u.  mären  Sie  auf  beutfd)em  ©oben, 

würbe  es  3ongfau«  3ftnen  jufdjiden.  £ugleid)  mit  biefem  ©riefe  laffe  id)  bic 

Kümmern  mit  $t>ren  9ietfegebid)ten  an  ©ie  abgeben  (wenn  bie  <ßoft  [it  annimmt) ; 

urteilen  ©ie  übrigen«  au«  bem  übrigen  Qnljalt  biefer  paar  dummem  feine«* 

weg«  über«  ©treben  im  ©anjen,  fo  wenig  über  ben  ganzen  9Jlenf(^en  au«  ber 

ober  jener  SHiene  u.  ©ewegung. 

Unb  nun,  ©Ott  $um  ©ru§!  erfreuen  ©ie  mid)  red)t  bafb  burd)  ein 

paar  Stiienl 

SWit  ̂ erj  u.  £anb 

3^r  treuergebener. 

«abtrt  Sdptmamt  on  Hebbel. 

treiben,  ben  14'«  9Rat  1847. 

^od)gee^rter  ̂ err! 

Gntfdjulbigen  ©ie  bie  grei^eit,  bie  ftd)  ein  $fönen  oieIIeid)t  gänitid)  Un« 

befannter  nimmt,  ©ie  mit  einer  ©itte  befannt  $u  mad)en,  beren  (Srfüaung  einjig 

in  S^ren  $änben  liegt  unb  bem  ©ittftettcr  freiließ  eine  grofee  ̂ eube  fein  würbe. 
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9tod)  bcm  fiefeit  3hrer  (Slenooeoa  (ich  bin  ÜKufifcr)  befct)äftigte  mich  Wie 

bie  Dichtung  felbft,  fo  auch  ber  ©ebanfe,  meld)  fyerrlicfjer  Stoff  fte  für  bett 

9Jiufifer  fei.  3*  öfter  ich  3hre  $ragöbie  la8,  bie  ifpre^glctc^en  fudjt  —  löffeit 

Sie  mich  barüber  nichts  weiter  fagen  — ,  je  mufifalifd?  -lebenbiger  gemattete  fid) 

bie  ̂ ßoefte  in  mir.  @nbltd)  beriete)  ich  mich  mit  einem  fner  lebenben  poetifcb 

begabten  SHann,  unb,  öon  ber  aufcerorbentlichen  Schönheit  ber  J)tchtung  ergriffen, 

ging  er  fdjnett  auf  meinen  SBunfdj  ein,  fte  mir  ju  einem  Operngebidjt  nach 

beften  firäften  umbilben  $u  mofleiu 

3toei  Stete  liegen  irfet  bor  mir,  bie  beiben  legten  erhalte  ich  in  biefen 

lagen,  aber  fo  öiel  guten  SBiöen  ber  ©earbetter  jeigte,  fo  besagte  mir  boch 

ba$  SSenigfte;  oor  attem  ed  fef)It  überall  an  Äraft  —  unb  ber  gewöhnliche 

Dperntegtftol  ift  mir  nun  einmal  jutoiber;  ich  wet§  ju  foldjen  Kraben  leine 

sJ)cuft(  ju  ftnben  unb  mag  fte  nicht.  (£nbluf>  in  einiger  $e£peration  über  ba$ 

(Belingen  fuhr  e*  mir  burct)  ben  Siim,  ob  nicht  ber  gerabe  fBeg  ber  befte,  ob 

ich  mich  nid^t  an  ben  regten  Joelen  fetbft  wenben,  it)n  felbft  um  feinen  ©ei= 

ftanb  angeben  bürfte.  «ber  mifjoerftehen  Sie  mict)  nicht,  oerehrter  $err!  «Rieht 
ald  ob  ich  ̂ nen  junnttfyete,  Sie  möchten,  was  Sie  einmal  im  Siefften  unb 

3nnerften  erfdmut  unb  in  SKeifterfchaft  ̂ ingefteüt,  nun  noch  einmal  opermjaft 

nad)btd)ten  —  fonbern  ba§  Sie  fid)  baS  Ötonje  anfähen,  3hr  Urt^eil  mir  fagten, 

unb  nur  ̂ ier  unb  ba  $fote  fräftigenbe  #anb  anlegten,  —  bte8  märe  meine 

herzliche  Sitte.  $hu  idt)  fte  Oergebend?  3ft  e*  nicht  ba*  eigene  JHnb,  baS  um 

öftren  Srfnifo  bittet?  —  Unb  tritt  e$  bann  muftfatifch  angetan  fpäter  oor  Sftre 

klugen,  fo  gern  toünfdjt'  ich,  baß  Sie  fagten  „Sud)  fo  Hebe  ich  bich  noch". 
©infhoeilen  las  ich  auch  Subita  —  So  fteljt  e3  boct)  nodj  nicht  fo  fchlimm 

um  bie  SSett!  «Bo  fotd)e  Öknooeoa-  unb  3ubiti^$ichter  noct)  leben,  ba  ftnb  mir 

nod)  lange  ttid)t  am  (Snbe. 

(Sine  MntWort  oon  Sftnen,  Wenn  Sie  mid)  bamit  beehren  wollten,  trifft 

mich  ̂ ter.  ©ringt  fte  ein  3a,  miß  id)  e$  3^nen  banfen  toie  ich  !ann ;  mo  nt<ht, 

fo  jählen  Sie  mich  bodj  jebenfattS  &u  3hren  aufrichtigen  ©ereifern  unb  geben 

mir  (Gelegenheit  e$  ju  betätigen. 

9tod)  fällt  mir  ein  —  auch  Da8  Seibliche  hat  fein  {Recht  SBibmen  Sie 

ber  Arbeit  3hw  Äufmerffamfett ,  fo  oerfäumen  Sie  anbere*.  (58  oerfteht  ftch, 

bafc  mir  auch  biefed  beforechen. 

tjrbbrl  au  ttobert  Sdpimann. 

«ien,  ben  26.  «lao  47. 
(Hecfjrteftcr  £err! 

2£n#  Sie  oon  mir  oerlangen,  ift  fo  wenig,  bafc  Sie  ber  ©etoährung  un* 

bebingt  ftd)er  feön  tonnten.  SRir  fann  ed  ja  nur  jur  Srreube  gereichen,  toenn 

ein  SRann,  toie  Sie,  ftch  ourch  meine  Sßrobuction  jum  muficalifchen  Schaffen 

angeregt  fühlt,  ba  mir  bad  betoetf't,  bafc  üjr  ein  lebenbiger  ̂ audj  nicht  ganj  abgefjn 
fann,  unb  ei  oerfteht  fid)  oon  felbft,  ba&  ich  5h«en  babei  gern,  fotoeit  ich  e* 

oermag,  hülfreiche  ̂ anb  leifte.  3aj  fage:  foweit  ich  &  oermag,  benn  ich  weife 

bafe  ber  (£omponift,  burch  feine  felbftftänbige  Äunfi  gejtoungen,  einige  «nfober- 
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ungen  an  bie  $oefte  fietlt,  bie  biefe  al«  folc^e  ftdj  nidjt  oon  felbft  auflegt,  unb 

oon  benett  id>  fdjon  barum,  meit  i(§  fte  nidjt  anber«,  als  oon  ftörenfagen  fenne, 

nicfjt  im  Corau«  befrimmen  fann,  tote  weit  idj  im  Stanbe  fetm  »erbe,  i£>nen  gu 

entf»rea>en.  $od>  toirb  ba«  im  oorttegenben  gaH  too  td&  ein  Sibretto  bto« 

überarbeiten,  nidjt  f^jretben  fott,  mof)t  leichter  gefjen,  mie  e«  fonft  ginge,  ba  ©ie 

ba$  ©eripoe  ja  bodj  approbirt  tjaben.  ©enben  ©ie  e«  mir  alfo  ju,  fobalb  ©ie 

motten  unb  feilen  ©ie  mir  ju  meiner  SRidjtfdjnur  3^re  etmantgen  ©pecial-©e- 

merfungen  mit;  id>  merbe  bann  fo  bie!  baran  tljun,  al«  mir  möglid)  tft  unb  e« 

S^nen  entmeber  in  ber  mir  oon  3fönen  ju  beftimmenben  längften  Srift  remittiren 

ober  e«  3tynen  in  ber  testen  §älfte  bei  Quto-SRonate«,  mo  td)  nadj  Seip&ig  unb 

alfo  aud)  nad)  $re«ben  fomme,  perfönlid)  mitbringen,  ©te  werben  nidjt  mehr 

unb  nidjt  toeniger  oerlangen ,  al«  roa«  £eit ,  ©timmung  unb  Gräfte  geftatten ; 

beffen  fönnen  ©ie  aber  auc§  gemifj  feön. 

Übrigen«  trauten  ©ie  mir  gegen  3$re  fa^öne,  ber  meintgen  fo  na$  Oer- 

manbte  tfunft  eine  gro&e  ©leiajgültigfeit  $u,  toenn  ©ic  e«  für  möglich  gelten, 

ba§  ©ie  mir  unbefannt  feben.  3$  meifj  feljr  moljl,  ma«  3^r  SRame  in  ber 

muficaltfcfien  2Belt  bebeutet,  idj  fmbe  3ftre  fttau  @emat)lin  fdjon  oor  ̂ a^ren  in 

Hamburg  mit  großem  Qtatujj  gehört  unb  freue  mtdj  aufrtdjtigft ,  3ftnen  audj 

meinerfett«  bie  SSerfidjerung  ber  größten  #oc$adjtung  au«fpredjen  $u  fbnnen, 

roomit  idj  bin 

3for  ganj  ergebenfter 
Dr.  5riebrid?  fjebbcl 

«b.  3ofeof|ftabt,  3oljanni«gaffe  «ßr.  209. 

Hobrrt  Sdjumann  an  tjfbbrL 

Drrtben,  ben  28"«"  3uni  1847. 
Jöerefjrter  #err! 

555te  SBoQenbung  be«  Xejte«  oerjögert  ftdj  etwa«.  SBir  ftnb  im  lefcten  Wct 

auf  ©<$mierigfeiten  geftofjen,  beren  mir  un«  nidjt  oerfe^en  Ratten.  SRun  wirb 

bas  ©udj  f($merlid)  oor  öftrer  «nfunft  Ijier  (<£nbe  3ult,  wie  ©te  mir  fdjrieben) 

gan$  fertig,  «m  <£nbe  ift  e«  fo  no$  beffer ;  münblidj  oerftänbigt  man  ftc§  boa) 

fdjnetter.  SKöa^ten  ©ie  nur  au(f>  bie  ©üte  fytben,  mir  gleid)  3före  «nfunft  ̂ ier 

miffen  ju  (äffen,  bamit  idfj  ©ie  auffuajen  fann  —  unb  bebfirfen  ©ie  etwa  eine« 

Rubrer«  in  ber  fremben  ©tabt,  fo  nehmen  ©ie'  mta)  baju.  (Urlauben  ©te  bann 
aud),  bafe,  wenn  ©ie  Qfjre  fixau  @ema{|tin  mitbringen,  id>  i^r  unb  Sfonen  aud) 

meine  frau  •  OorfleHen  barf,  beren  ©ie  @id)  fo  freunblio)  oon  Hamburg  au« 
erinnern. 

$a£  i%  mid)  Oon  $fmen  al«  domponift  nio^t  gefannt  glaubte,  mar  eine 

©nbilbung,  mit  ber  t$  mia^  bafür  rröften  rooate,  ba|  itt^  ©ie  auc$  nic^t  früher 

gefannt,  a(«  erft  feit  «nfang  biefe«  3a^re«;  unb  3fore  3ubit§,  3^re  ©enooeoa 

ftnb  bo<$  ft^on  feit  Qö^ren  ba  —  glanjooHe  ©efttme,  bie  $eber  fennen  foffte  — 

unb  id)  bin  fonft  jtemüdj  beim  teuften. 

IRun  aber,  menn  mir  baä  <$iud  mirb,  ©te  ju  fe^en,  ftnb  ©ie  mir  fein 

grember  me^r  —  unb  ber  „^Diamant"  ̂ at  jule^t  ba«  ©einige  nod)  getrau. 
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SBeld)  ©tütf  roieber  —  An  tieffinniger  Äomif  unb  SWaturfrifdje  einjtg  in  ber 

ganzen  beulten  ̂ oefie.  Serjeihen  (Sie,  bafj  id)  3hnen  etwa«  fagen  Witt,  n>a$ 

mir  nict)t  $ufömmt,  nämlich  etwas  fe^r  2obenbe3  über  3^re  ̂ ßoefie  —  aber  fo 

oiel  #änbe  finb  bereit,  Shnen  ben  firanj,  bem  ©d)önfien  #öd)ften  $u$uerfennen 

—  unb  fo  fei  e8  aud)  bem  ÜKufifer  oerftattet,  fein  ©lättdjen  baju  geben. 

hochgeehrter  $err! 

?lm  tiebften  möchte  id)  bem  „Sßadjtlieb"  ein  blafenbeS  unb  ftreid)enbe3 

Drd)eftcr  fammt  iSijox  mitbeilegen,  bamit  ci  ben  $id)ter  womöglich  am  I8tfn 

ftbenbä  —  mit  feinem  eigenen  öefange  in  fjolbe  Xräume  einfingen  fönnte.  ©o 

nehmen  ©ie  e3  benn  auch  otmebieS  in  ©üte  auf!  £aben  Sie  aud)  $5anf  für 

bie  greubc,  bie  ©ie  mir  burch  3h«  Seilen  bereitet,  in  benen  mir  jebeS  3Bort 

treuer  ift,  wie  für  ben  „Bichel  Kngelo",  ber  in  h&#  ergöfetid)er  ©djilberung 
bie  empfinbliajften  ©teilen  be£  Äunfttreiben«  trifft.  3Bäre  e$  mir  vergönnt, 

5^nen  bafb  aud)  einmal  perfönlidj  banfen  ju  tonnen  für  fo  tnele  ©tunben  inniger 

(Erregung,  bie  mir  3^re  Dichtungen  gefdmffen  unb  immer  uon  Heuern  toieber* 

fd)affen.  ̂ ügte  eS  ftd)  aud),  bafj  id)  balb  Gelegenheit  fänbe,  mid)  mufifalifdj  in 

fie  ju  Oerfenfen.    XieS  möchte  benn  beibeä  in  (Erfüllung  gef>en. 

©ie  erfuubigen  fich  thcilnehmenb  nach  meiner  Sfrau;  fte  Iä§t  $foxe  (Em« 

Pfeilung  3hneu  enoiebern.  SSoHen  ©ie  aud)  3hrer  3rQU  ®emaf)Iin  unfere  Oer* 

ehrungäootten  ©rüge  bringen?  2Bir  ̂ aben,  wenn  id)  eS  fagen  barf,  oor  Siefen 

eine  f>of)e  ©unft  oorau«,  bie  nämlich,  jroei  treffliche  ftünftlerinnen  jur  ©eite  ju 

fabelt,  bie  unfern  ©eftrebungen  nid)t  allein  ̂ olb  fein  mögen  üor  allen  Mnbcrn, 

fonbern  fie  aud)  $urüd$ufd)affen  üerftehen.  9)tit  biefem  ©ebanfen,  ber  mid) 

angenehm  erfüllt,  roitt  id)  für  t)eute  9lbfd)ieb  nehmen  mit  ber  ©itte  um  fernered 

3Bof)(rooHen. 

Sfiffelborf,  ben  14"»  Wärj  5:t. 

Hebbel  an  Hobrrt  Schumann. 

«Bien,  b.  10.  9Kop  l&V». 
S3eref)rtefter  $err, 

©ie  traben  nicht  aufgehört,  mir  oon  £eit  ju  3eit  bie  fdjönften  groben 

öftrer  fortgefefrten  X^eitnat)me  ju  geben  unb  3hre  ©üte  burd)  bie  Sompofitton 

meines  9cad)tltebe3  unb  beren  SSHbmung  auf  eine  mich  wahrhaft  befdjämenbe 

SSeife  gefrönt.  £ängft  f)ätte  id)  3^nen  bafür  menigftenä  meinen  $anl  gefagt, 

wenn  unfer  junger  ̂ reunb  1ebroi§  mir  nid)t  Hoffnung  gemalt  hätte,  bafj  id) 

vielleicht  einen  9(bbrurf  erhatten  mürbe;  jefot,  ba  er  3hnen  gerabe  fchreibt,  mufe 

id)  aber  burdjauS  mein  ©ewiffen  erleichtern.  Shre  SBerfe,  fomeit  fie  mir  $u- 

gänglid)  maren,  finb  fdjon  feit  fahren  eine  Quelle  fyotyn  ©enuffe«  für  mich 

getoefen,  benn  ©ie  ermeitern  ben  ßrete  ber  3J?ufif,  ohne  ihn  ju  jerfprengen,  unb 

jroar,  mie  ich  &  in  meiner  Äunft  ebenfalls  oerfuche,  auf  bem  SBege  größerer 

Vertiefung  in  bie  gegebenen  (Elemente,  tiefer  (Menufe  fteigt  mir  natürlich  noch 

um  ein  UnenblicheS  menn  %tycc  ©chöpfung,  um  mit*)  fo  au^ubrüden,  eine  lieber« 

Digitized  by  Google 



411  — 

Geburt  ber  äReinigen  ift  unb  mich  in  meine  eigenften  früheren  3uf*änbe  jurücf« 

oerfefct,  ja,  mir  biefelben  erft  recht  eigentlich  auffdjlteßt.  ©o  ift  e«  mir  befonber« 

mit  bem  92oc^t(iebe  ergangen,  obgleich  td)  e«  bi«  jefot  nur  fef>r  unoollftänbig 

tiernahm;  idt)  httüe  ba«  ©ebicht  immer  lieb  gehabt  unb  e«  buS  auf  ben  heutigen 

Jag  lieb  behalten,  bin  aber  erft  burch  3t)re  3Rufif,  bie  mich  in  bie  £eibelberger 

5)ämmemacht,  in  ber  e«  entftanb,  gan$  jurüefführte,  $u  ber  ©rfenntniß  gefommen, 

baß  ber  Sinter  fo  almung«reichen  «Ratur*  unb  Seelenmomenten  bodj  nur  bie 

äußerften  Umriffe  abgemhmt  unb  bog  ba«  fieben  burch  bie  öermanbte  ftunft 

fnnftugettpm  merben  muß.  ©mtifangen  ©ie  meinen  roärmften  55anf  für  bie  Stuf» 

erftehung«feier  einer  »ergangenen  Qtit,  bie  mir  burä)  ©ie  $u  $heil  mürbe,  unb 

laffen  ©ie  ©ich  benfelben  burch  bie  3ufenbung  meinet  3Jiict>cI  Angela  au«brücfen, 

ben  tooty  (leiber!)  iftiemanb  beffer  öerßehen  roirb  al«  ©ie.  <£r  fyat  mir  gute 

$ienfte  getrau  unb  mich  nicht  Mo«  momentan,  fonbern  für  immer  ber  mtber* 

»artigen  SRifere,  mit  ber  mir  in  unferem  eigenen  Sreife  fämtifen  müffen,  entrüeft; 

möge  er  3t)nen  gelegentlich  auch  einmal  al«  §au«mittel  $u  ©tatten  fommen! 

Earf  ich  bitten,  mich  3h«r  Srau  ©emahlin  ju  empfehlen? 

©ie  hoben  mir,  tiereljrtefter  #err,  burch  ben  jungen  5)ebroi«  fo  lüertfyuofle 

(Maben  julommen  raffen r  baß  es  läntjft  meine  Pflicht  gemefen  märe,  3hnen  &u 

banfen.  aber  ©ie  jmeifeln  gemiß  nicht,  baß  e«  im  #er$en  reblirf)  geliehen  ift 

unb  al«  ein  äußere«  3eichen  bitte  ich  @k  iefet,  ein  ©remölar  meiner  Hgne« 

Skrnauer  entgegen  ju  nehmen,  melche«  Riebet  unter  ifreujbanb  erfolgt.  $)ie« 

©tücf  ift  mir  unter  ben  meinigen  faft  ba«  liebfte;  nicht  al«  oolitifche  Xernon« 

ftration,  nrie  e«  leiber  in  grünblichfter  SRtßfennung  ber  bem  dichter  burch  bie 

ftei'rf)id)te  aufgelegten  ©efefoe  oon  ben  $artheien  be«  $ag«  aufgefaßt  mirb,  fonbern 
al«  eine,  mie  ich  wenigften«  h°ffe  unb  glaube,  eigentümliche  $)arftettung  be« 

Xragifchen,  ba«  ftcfj  an  bie  bloße  Srfcheinung  be«  äReufdjen  fnütifen  fann. 

Jebroi«  h0*  eine  Duoertüre  baju  getrieben,  unb  ba«  bringt  mich  auf 

ben  jungen  SRann  gurücf.  ©ie  glauben  nicht,  mie  er  an  ber  fitinft  unb  an 

3hnen,  bem  SReifter,  benn  ©eibe«  ift  für  bie  Sugenb  ibentifch,  hängt.  Sluch 

möchte  ich  einen  berechtigten  3ug  feiner  «Ratur  barin  erblicfen,  ba  er  mahrhaft 

begabt  ju  feün  fcheint  unb  ftch  alfo  nicht  in  einen  ftreid  hinein  brängt,  ber  ihm 

abfolut  berfchtoffen  ift.  «Rur  jäf>lt  er  bereit«  25  $ah*e  unb  ©eett)oöen  in  feinen 

©tubien  meint  fogar  bon  SBeber,  baß  er  ju  ftiät  angefangen  fyabt,  um  gan$  über 

ben  $üettanti«mu«  fnnau«  ju  fommen.  (Sntfchieben  geht  er  bamit  um,  fich  ber 

«Dfufif  ausfd)  ließt  ich  iu  nribmen,  ift  aber  ohne  Vermögen,  menn  gleich,  f°  lange 

fein  JBater  lebt,  oerforgt.  3$  bin  nun  jmar  ber  «JReinung,  baß  ber  3Renfch, 

ber  ba$  öefte,  ma«  in  ihm  liegt,  in  ftch  auSbilben  unb  au«  ftch  entmicfeln  barf, 

fen  e«  auch  «n  ffompf  mit  «Rott)  unb  ©orge,  immer  noch  glüeflicher  febn  fann, 

al«  berjenige,  ber  e«  erftiefen  muß  unb  bafür  einen  mohlbefe&ten  Xifch  jur  (Jnt- 

fchäbigung  erhält,  «ber  bebenfltch  bleibt  ein  folcher  ffampf  boch  immer,  unb 

oor  «flem  beßhalb,  metl  «Riemanb  metß,  ob  bie  inneren  Duetten  emig  fließen 

merben.    Xebroi«  gab  neulich  ein  fleine«  ̂ rioat-eoncert,  ba«  recht  gut  au«. 
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fiel  unb  woburch  er,  tote  ed  fccjeint,  feinen  ©ater,  ber  feinem  Seben^plan  biötjer 

wiberfrrebte,  fyalb  unb  fyätb  ju  fidj  herübergezogen  fyit  3hr  SBort  über  feine 

neuen  ©achen,  bent  er  mit  ängfttidjer  ©pannung  entgegen  fieht,  wirb  nun  ald 

lefcted  unb  fcfjwerfted  ©eWtcht  in  bie  SBaagfc^ate  fallen,  ̂ ebenfalls  wirb  er  nicht 

ftreng  genug  juni  Arbeiten  angehalten  »erben  fönnen,  wenn  ich  tcm  riebt  ig 

beurt^eile,  benn  alled  ̂ robueiren  aujjerfmlb  ber  formen  ift  bodj  im  ©runbe 

eine  ©chwelgerei  unb  für)rt  jur  ©erwechfetung  bed  allgemeinen  (Jlementd  mit 

bem  inbioibueDen  Ortgent^um. 

gijr  „  2d)Dn  $ebmig"  ift  aufterorbentlich  fd>ön,  weit  fdjöner  ald  bad  meinige, 
bad,  Wie  tct)  jefct  febe,  bem  ättjdien  oon  £>eilbronn  feinen  beften  $ufc  abgeborgt 

hat.  Sieled  hätte  ich  Shnen  in  ©ejug  auf  $oepe  unb  SRufif  mitjutheilen,  gehörte 

nur  nicht  Ieiber  eine  Reihe  oon  ©efpräcfjen  ober  eine  ganje  «bhanDlUIl8  Daiu- 

Ohne  SRidjarb  SBagnerd  ©ucf)  im  ©an^en  obet  im  Einzelnen  irgenb  acceptiren 

ju  tonnen,  icniueiu  docq  aucg  mir,  uno  juiar  uon  meinem  er)ten  viujtreien  an, 

bie  SRöglicfjfeit  einer  ©erfdmteljung  oon  Oper  unb  ©rama  in  ganj  fpecieflen 

Raffen  oor,  unb  meinen  SMoch,  an  bem  id)  feit  jjetm  fahren  arbeite,  tyibc  ich 

mir  immer  in  ©ejug  auf  bie  SJcufif  gebaut.  «ber  freilich  tagt  fidj  bad  SBte 

nicht  in  ftürje  audeinanber  fefcen.  9lun  oietleicht  begegnen  mir  und  noch  einmal 

im  ßeben  unb  fönnen  ©erfäumted  nachholen. 

(Smpfangen  ©ie  noch  einmal  meinen  beften  Stonf  unb  empfehlen  ©ie  mich 

öftrer  grau  ©emahlin  $u  geneigtem  «nbenfen! 

?Öien  ben  21.  3u«tt  53. 

«obfrt  Srinimann  «n  flrbbrl. 

^odisieeljrter  f>err, 

|>aben  ©ie  oielen  Stanf  für  öftren  güHgen  ©rief,  wie  für  bie  SRitfenbung 

bei  Xragöbie!  @ine  meljrwöchentltche  «bwefenheit  Oon  fyet  ift  ©chulb,  ba§  ich 

ihn  fo  fpat  bringe,  «ber  oft  fyabe  ich  mich  to  3för  ffierf  oertieft,  ed  auch  meiner 

grau  oorgelefen,  wad,  wie  ich  glaube,  immer  bie  befte  «rt  bed  Sefend  ift.  $en 

hbchften  ©inbruef  giebt  freilich  bie  ©Atme,  wie  mir  benn  gerabe  „«gned  ©ernauer" 

ju  bem  $ramatifch»wirfung8üou*ften  ju  gehören  fetjeint ;  aber  fte  hier  am  «hein  ju 
fehen,  Wo  bie  bramatifche  Runft  auf  ziemlich  niebriger  ©tufe  ftef)t,  Wirb  mir  teiber 

nicht  oergönnt  fein,  ©o  fyaben  ©ie  benn  5)anf,  ba§  ©ie  und  buref)  Sfätt  ©abe 

gematteten,  bad  ergreifenbe  Irauerfpiel  ber  ̂ ß^antafie  oorüberfütjren  &u  fönnen. 

SBad  ©ie  mir  über  unfern  jungen  greunb  unb  feinen  Sebendptan  mit* 

theilen,  hat  mich  h0^*0)  intereffiert.  $ie  Gompofttionen,  bie  ich  Hi  tefcter  3«* 

oon  ihm  fennen  lernte,  befunben  gegenüber  feinen  früheren  einen  bebeutenben 

gfortfehritt.  ®r  fchreibt  Oiet  geWanbter,  beherrfcht  bie  formen  mit  grbfjerer 

Seichtigfeit,  unb  r>ot#  toaS  mich  befonber«  erfreut,  eine  natürlich  melobifche  «u«. 

bruefdmeife.  «ber  in  ber  SRuftftoelt  5ur  ©eltung  ju  fommen,  baju  gehört  freilich 

mehr,  ba«  gelingt  nur  ber  audgejeichnetften  ©egabnng  bei  unaudgefe^tem  «rbeiten 

in  ben  ftrengften  unb  größten  Runftformen.  3<h  glaube,  ed  mü§te  feinem  Sieb* 

lingdwunfehe,  fich  ber  Sunft  ju  ergeben,  nicht«  entgegengefteHt  werben,  er  fich 
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aber  auf  irgenb  eine  SBeifc  burch  einen  SRücfhalt  $u  becfen  fuchen,  inbetn  er  feine 

piriftifdjien  Stubien  beenbigte.  S)ann,  glaub'  ich,  müfete  er  auch  SBien  auf  einige 
#eit  oerlaffen.  (£*  ift  bort,  fo  oiel  id)  weift,  feine  eigentliche  mufifalifcfje 

Strömung,  e*  uerläuft  alle*  in  Partei*  unb  (StiquenWefen,  unb  fet)It  ein  SReifter, 

ber  bie  Quten  um  ftch  oerfammelt.  2)aper  mufe  man  bort  oft  ötel  fdjlechte 

9J?ufif  frören,  unb  ba*  ift  ba3  ©chlimmfte.  ÜDUttel*  unb  ÜRorbbeutfchtanb ,  audj 

ba*  «Ifeinlanb,  tytitn  in  ber  SRufif  ben  ©üben  bei  weitem  überflügelt,  unb 

namentlich  möcht'  id)  Seidig  «1*  «w  ber  regften  mufifalifchen  ©täbte  bezeichnen, 
reo  ftch  ÜRiemanb  ber  lebhaften  ©etoegung  entjiefjen  fann.  Äber  alle*  biefe* 

benfe  ich  uächften*  auch  £>crrn  o.  $ebroi*  noch  befonber*  ju  fdjreiben,  bem  ©ie 

einstweilen  au*  biefen  3^en  mitteilen  wollen,  wa*  ©ie  für  gut  befinben. 

©o  fage  ich  Sfönen  benn  für  fjeute  ßebewot)!  unb  Witt  Wfinfdjen,  bafj  ich 

oftneu  balb  einmal  im  Sehen  begegne. 

fcüffelborf,  ben  23*™  3uti  1853. 

ijcbbd  nn  Wobrrt  Schümann. 

®ien  ben  30.  91oö.  1853. 

^dj  lann,  üereljrtefter  $err,  unferen  jungen  ftreunb  feine  Tanffagung  an 

©ie  nict)t  abfcfjicfen  laffen,  ot)ne  auch  bie  meinige  für  3t)re  fdjöne  (Stabe  hinzu- 

zufügen. 3)er  8ufßtt  fügte  e*,  bafj  id)  an  bemfetben  Jage,  Wo  id)  3t)re  33aHaben 

empfing,  bie  SOiufif  ju  tjören  befam,  weil  id)  mit  meiner  grau  in  ein  muficalifche* 

$au*  eingelaben  War,  unb  id)  würbe  oon  ber  ©ewalt  ̂ rjrcr  Söne  namentlich 

ba  erfcfjüttert,  wo  im  £eibefnaben  bie  CSrjäblung  be^  Xraume*  eintritt.  SBunberu 

uteroen  fete  *fciai,  roenu  tcn  .Jonen  geitene,  Dan  Dtc|e  ̂ ijneu  etgeiunumncne  neue 

§orm  in  mir  bie  Hoffnung  gemeinfdiaftticfjer  Serftänbigung  &mifchen  3t)nen  unb 

mir  über  ein  Problem,  ba«  mid)  feit  langen  Sah"«  befchäftigt,  erregt  fyxt  I3a* 

würben  ©ie  ju  einem  $rama  fagen,  ba*  ftd),  feine*  ungeheueren  Umfang*  wegen, 

bis  auf  Wenige  $artt)ien,  ganj  im  Allgemeinen  gleite  unb  be*halb  burdjgcqeub 

oon  ber  SRufif  fo  ju  begleiten  Wäre,  wie  j.  ©.  bie  Sattabe,  bie  ©ie  melo» 

bramatifch  behanbelten?  (Sin  folche*  Sßerf  Wirb  mein  SRoloch,  an  bem  id)  nun 

fcfcon  jehn  3ai)re  arbeite  unb  ber  nicht*  ©eringere*  barfteHt,  al*  ben  eintritt 

oer  Kultur  tu  etne  onrDanictie  xijeit.  i)octi  oaruoer  laBt  |tct)  utept  lajreioeu, 

nur  rebeit  unb  ©ie  ftetten  un*  ja  einen  ©efufl)  in  SBien  in  «uSfic^t.  ©eben 

©ie  ben  (Mebanfen  ja  nic^t  auf;  e*  finb  \)in  boch  noch  immer  oiele  ficht  mufi- 

caltfche  (Sientente  betfammen:  Wer  wei§,  ob  biefe  nicht  burch  ©ie  ba*  ihnen 

gebrec^enbe  geiftige  S9anb  erhielten?  SRit  ©icherbeit  tann  man  unter'm  wanbel« 
baren  SWoub  freilich  auf  nicht*  rechnen,  aber  oft  machte  ich  f$on  °*e  Erfahrung, 

ba§  bad  perfönliche  Stuftreten  SBunber  Wirft.  $ier  tommt  oon  mir  je^t  bie 

©enooeoa  jur  Aufführung,  aber  wie?  3erfefct,  jerfrüeft,  jerriffen,  jerfchliffen 

unb  unter  bem  Warnen:  SRagellone,  weil  Feine  ̂eilige  auf  bie  ©rettcr  fommen  barf ! 

Digitized  by  Google 



414 

tjflmmcr-pnrgrtflU  flu  fjebbd. 

Ct^tmc&tofl  1841). 

$or  eitlem  geehrtefter  ̂ >err  55octor  meinen  aufrieft  tigften  GHürfuuinfch  311 

bem  glänjenben  (Erfolge  ber  3ubith  bie  mid)  für  bie  ©ühne  eingerichtet  nod} 

mehr  ergreift  als  bo  ich  fic  gelefen;  ber  ©rfolg  roar  ein  fo  mehr  oergnüglicher 

olö,  rote  ich  ringS  um  mid)  fjörte  bie  meiften  3ufcf)auer  roiber  ben  Stoff  in 

oorauS  eingenommen  et)er  SJct&lingen  als  Belingen  erroarteten.  3$  fenne  in 

ber  ganzen  bramatifchen  fiitteratur  fein  fo  tief  gegriffenes  unb  fo  tebenbig  bar« 

geseiltes  ©üb  eines  Xtyrannen  SBüttjrichS  (ErbenoerroüfterS  unb  §tmmelftürmerS. 

ÜRie  ift  mir  3t)re  grau  ©emcujtin  in  irgenb  einer  Stoffe  fo  roatjr^aft  antic 

erfehienen  als  in  ber  geftrigen,  fo  Wahrhaft  clafftfd)  roie  bie  ganje  $ragöbic 

felbft,  ich  roünfche  ü)r  roie  $hnen  $u  ber  überaus  gelungenen  StorfteHung 

©lud.  — 

3d)  bin  nid>t  fid>er  ob  icf)  3t)nen  ein  (Eremptar  meiner  ̂ eute  oor  einem 

3afyre  gehaltenen  (JröffnungSrebe  gegeben  ober  nicht,  foHte  baS  beiliegenbe  auch 

ein  $>u*plicat  fenn,  fo  genehmigen  ®ie  eS  als  einen  ©eroeiS  meiner  ausgezeichneten 

Hochachtung,  ^ammer-purgflall. 

10.  fcbr.  1849. 
©eefjrter  #err  Goflege 

©rtauben  (Sie  bafe  ber  $octor  bem  5)octor  ber  Drientalift  bem  $idjter 

mit  ber  aufrichttgften  ©erounberung  ber  Marianne  abgefetjen  oon  ber  geftrigen 

iöemerfung  noch  bit  ©emerfung  beifüge,  bafj  wenn  ©ie  burdjauS  bie  ©rfdjeinung 

ber  brei  SBeifen  aus  bem  9Rorgen(anbe  für  nöttjig  ftnben,  eS  burd>auS  unftatt- 

haft  ift  bafj  Sie  biefetben  in  Könige  öertoanbeln,  fic  heilen  im  Originale  Sftagoi 

in  SutherS  fiberfefcung  SBeife  unb  auch  xn  ber  ©ulgata  beS  Hieronymus  SÖcagt. 

Die  Orient!.  ®efchid)te  fennt  fogar  bie  Jeuertemoel  rooher  fie  famen. 

CS  ift  nur  ein  ©olfSaberglaube  ber  gar  feinen  $alt  hat,  ber  bie  ©eifen 

in  ftönige  oerfehrt  hat,  aud)  fielen  brei  Äön ige  gegenüber  eines  folgen  ÄönigS 

roie  $erobeS  feine  gute  Stolle,  ich  bitte  alfo  jebenfallS  um  bie  ©ertuanblung  ber 

aooernphen  Könige  in  bie  biblifdje  SSki^r^eit  ber  S&eifen  aus  bem  SDlorgenlanbe, 

bie  aber  nidft  als  Könige  aus  oerfdjiebenen  ßänbern  fonbern  als  Sßriefter  eines 

unb  beffelben  geuertempelS  nach  ©etilem  famen ;  ber  ©tern  mu§  roohl  ein  Comet 

geroefen  fein  si  ätoile  il  ya. 

^odrachtungSooB  3hr  ergebenfter 

ff  ammcr.purgtlali. 
Marianne  fter)t  um  nichts  h&her  als  3u^^h      k$  berounbre. 

fjebbtl  mt  ritten  (bem  $ermtsa.fbfr)  Wnbehamrten  tit  ittnmiirit. 

©erehrtefter  $err  $>octor! 

3n  SBicn  roieber  angefommen,  fann  ich  <S  mir  nicht  berfagen,  3$nen  für 

baS  SBohlrootten,  womit  ©ie  mich  unb  meine  ÄgneS  ©emauer  behanbelt  fydbm, 

herjlich  ju  bauten. 
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Soffen  Sie  mich  biefcn  $anf  baburd)  an  ben  $ag  legen ,  bafe  ich  ftfmen 

meine  fämmtlichen  bichterifchen  SBerfucfje  für  3ftre  $rtDat»©ibtioti)ef  überfenbe. 

3<h  ffübe  in  Syrern  #aufe  ben  Spion  gemacht  unb  mich  überzeugt,  ba&  Sie  und 

SöeHctriften  ber  neueren  £eit  nic^t  ganj  Don  ben  fRepofitorien  auSfchliefjen,  auf 

benen  Sift  unb  Wbam  Smith  mit  SRedjt  ben  erften  !ßlafc  einnehmen.  9htn,  neben 

meinen  (SoQegen  barf  auch  ich  um  3)ulbung  bitten. 

©8  ift  Riebet  oon  meiner  Seite  allerbingg  etma8  (Egoismus  mit  im  Spiele; 

er  begeht  fidj  ober  nicht  im  SWinbeften  auf  3ftre  Bettung,  fonbern  nur  auf  Sie 

Selbji  (£3  ift  mir  fet)r  mohlthuenb  gewefcn,  Sie  nät)er  fennen  gelernt  $u  haben ; 

benn  in  SBien  mar  mein  #ufammentreffen  mit  Shnen  bodj  Diel  ju  flüchtig,  aud) 

ging  bie  See  Damals  für  bie  ruhige  unb  reine  Aufnahme  irgenb  eine«  (SinbrudS 

ju  hoch-  Sollten  Sie  ed  nicht  begreiflich  unb  Derjei^Iia^  finben,  bafj  auch  ich  jefot 

Don  3t)nen  gefannt  ju  werben  münfche?  3$  t)offe  wirflich,  in  Shren  Slugen  ju 

gewinnen,  wenn  Sie  afle  meine  Sachen  einmal  im  3ufammenhang,  unb  ber  Äuf- 

einanberfolge  nach,  (efen.  Db  3hrc  SRebaction,  bie  Sie  mehr  in  Anfprudj  nehmen 

muß,  wie  manche«  SRinifterium,  3bnen  ba«  ertaubt,  ift  freiließ  bie  Srage;  bodj 

fommt  wot)l  einmal  ein  günftiger  «Moment. 

3d>  §atte  baS  abfonbertiaje  fflti&gefchid,  ba&  alle  meine  bramatifc^en  ©über 

auf  bie  übertriebenfte  SBeife  in'«  Allgemeine  gebeutet  würben  unb  bafc  mein  Ißro- 

teftiren  «Rieht«  ̂ alf.  Sollte  bod)  fogar  ein  hormtofe«  Stubentenftücf,  mein  Sifdjter- 

metfter  Srfjnocf,  ben  idj  ju  SRündjen  auf  ber  UniDerfitöt  au«  reiner  Suft  am 

3cidfmen  eine«  brofligen  'iWenfcftenfäfer«  entwarf,  auf  ba«  beutfdje  JBolf  unb  fein 
^tjiüfterium  gerichtet  gewefen  feün.  Au«  biefer  Sßofition,  bie  man  mir  aufbrang, 

gingen  bann  arge  SDfiftüerftänbniffe  ̂ eroor,  benen  ähnlich,  benen  5.  ©.  ein  fianb- 

fchaft«maler  au«gefefct  wäre,  welker  ber  Statur  au«  fiuft  am  eigentümlichen 

hie  unb  ba  eine  ger)eimnifeooIte  Zwielicht-Stimmung  ablaufchte  unb  in  ben  Ser- 

bacht geriethe,  er  wolle  bamit  gegen  ben  reinen  Sonnenfdfein  opponiren.  SRir 

fam  e«  nie  in  ben  Sinn,  buret)  Stüde,  wie  SKaria  SKagbalena  unb  ber  %ulia, 

neue  $rin$ipien  auSfpredjen  ju  wollen;  höchßen£  wünfehte  ich,  toenn  man  über* 

haupt  etwa«  wünfehen  fann,  inbem  man  barftetlt,  an  ba«  (Eoangeliumwort  $u 

mahnen,  ba§  e«  $ur  Umfehr  nie  $u  fpät  ift  unb  bafj  e«  fetbft  in  ber  #ölle  noch 

einen  ICBeg  ju  ®ott  giebt*),  unb  ba«  war  boa)  gewifj  eine  Verherrlichung  be« 
fittlichen  ©efefce«. 

9hm,  ich  h°ffo  bie  jweite  «JJeriobe  meiner  bramatifchen  $t)ätigfeit,  bie  ich 

mit  bem  #erobe«  begann,  mit  bem  3Widt)eI  Stngelo  unb  ber  flgne«  SBernauer 

fortfefrte,  fott  alle  biefe  $tnge  6efeitigen  unb  auch  "&er  bie  erfte  ein  anbere« 

Sicht  oerbreiten,  $er  Vorwurf  ber  Slpoftofte,  ber  mir  fehr  oft  gemacht  wirb, 

fcheint  mir  ba«  31t  beftätigen. 

3ch  fprach  oben  oon  meinen  „fämmtlichen"  poetifchen  SBerfudjen;  bie  SRaria 
Süiagbalena  fehlt  jeboch,  weil  ich  M°ft  fäon  lange  fein  ffijemplar  mehr  befifce. 

üe  tfgne«  IBernauer  bitte  ich,  nachfenben  ju  bürfen,  fobalb  fte  gebrueft  ift. 

Xarf  ich  —  nun  'ommt  ber  (Sgoift  ohne  fiaroe  jum  SBorfchein!  —  an  bie 

*)  (Sin  GJebanle  ber  in  §ebbd*  ledern  unb  höa)ftem  ©cbidjte:  „%n  öramine* 
wieberffhrt. 
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Wutograpfye  erinnern,  bie  mir  gütigft  im  SBairtfcben  #of  in  SluSficbt  geftettt 

mürben? 

5ftit  ber  ©itte,  mid)  öftrer  Örau  (Stemahltn  in  (Erinnerung  bringen  unb 

ben  #errn  Dr.  ©cbobel,  fo  rote  bie  Herren  Dbermaier  unb  Dr.  ©oof  grflfcen  ju 

iDouen,  Dm  icq  (pon  meinem  rinnen  -iocnterieui  yoruuatjretiD  ge|ton,  Die  unter 

metnem  -£t|Cö  ityt  uno  immer  gejuctit  lenn  rotuj  tn  Qurrtctjttgitcr  .pocnacqtung 

3ftr  wahrhaft  ergebener 
men  b.  3.  «mril  1852.  St.  f^bbel. 

Saint  Henö  fcaillattoirr  an  ijcbbei. 

Montpellier,  18  Jnfllet  1852. 
Monsieur 

Veuillez  m'excuser  si  je  prends  la  liberte  de  vous  fecrire,  sans  avoir 

l'honnenr  d'etre  personnellement  connn  de  voub.  Je  m'occnpe  d'nn  article  sur 
vos  drames  pour  la  Revue  de  dem  mondes.  Le  directeur  de  la  Revue 

croit  qne  les  artdcles  sur  des  poetes  etrangers  ont  plns  de  cbance  d'interesser 
les  lecteurs  francais,  si  on  y  mele  quelques  renseignements  biographiques. 

Je  vons  prie,  Monsieur,  de  vouloir  bien  m'adresser,  et  le  plus  tot  possible, 
une  note  sur  vos  Lebensverhältnisse.  Ce  que  je  desirerais  snrtout 

savoir,  apres  les  details  purement  biographiques,  c'est  la  biographie  de  vos 
drames  ;  dans  quelle  ville,  sur  quel  tueätre,  tel  drame  a  ete  represente ;  avec 

quel  succcs;  ä  quelle  cause  vous  attribuez  le  plus  ou  moins  de  Sympathie 

du  public;  quels  sunt  ceuz  qui  n'ont  pas  ete  joues,  et  pour  quels  motifs; 

etc.  en  un  raot,  Monsieur,  tont  ce  qui  se  rapporte  a  l'histoire  de  vos  oeuvres, 
et  tout  ce  qui  permettra  ä  un  critique  etranger  de  les  faire  connaitre  a  ses 

compatriotes. 

Excusez,  Monsieur,  mon  indiscrete  demarche,  et  veuillez  croire  que  je 

suis,  avec  une  profonde  deference  pour  votre  merite, 

votre  tres  devoue  serviteur 

Saint  Rene  Taillandier. 

Ijrbbrl  an  Saint  Urne"  ftaUlanbirr. 

$ochoerebrter  #err! 

Sie  muffen  unwillig,  roenigfiend  in  bohem  <&rabe  befrembet  fetin,  bog  ich 

3bnen  bis  jefet  ben  $anf  für  3$re  ausgezeichnete  Slbbanbfang  fchulbig  blieb, 

»ber  ©ie  roerben  mir  öerjetyen,  roenn  6ie  erfahren,  ba|  ich  $bre  fcböne  (Stabe 

erft  Oor  acht  Sagen  empfing-  $ie  R«vue  des  deux  Mondes  ift  in  3)euifd)lanb 

freilich  febr  ftarf  tierbreitet,  aber  ftc  wirb  bodj  noch  ftärfer  gelefen,  unb  ba  ich 

fein  SWitglieb  irgenb  eine*  Sefefabtnett«  bin,  fo  gehöre  ich  letber  immer  ju  ben 

ßefcten,  in  beren  $änbe  ftc  gelangt. 

Selten  babe  tdj  eine  fo  große  literairifcbe  ftfreube  gebabt,  roie  ̂ hre  Qharao 

teriftif  mir  gemährte,    fiaffen  ©ie  mid)  ̂ hnen  hierbei  ein  (SkftänbmB  machen. 
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$c  fjttyer  id)  eine  fritifdje  $nftana  aä)te,  je  mef)r  entgölte  id)  mid)  ber  perfön* 

tidjen  Ännäfjerung.  3d)  fefce  midj  lieber  ber  ©efafjr  aus,  ganz  ignorirt  zu 

merben,  als  ben  unmittelbaren  (Jinbrud  metner  Arbeiten,  fei)  er  mir  aud)  nod) 

fo  ungünftig,  burd)  einen  Sajritt  ju  ftören,  melier  bodj  in  ber  SRegel  ju  Sftobi- 

fteationen  füljrt.  5)amit  enrfd)ulbigen  Sie  e8,  menn  id)  3töncn  °ie  93*rfudje,  benen 

Sie  jefct  eine  fo  toofjtmoßenbe  Xljeilnaljme  zuroanbten,  nidjt  fetbft  zufanbte.  3efot 

aber  bitte  id)  Sie  um  bie  (Srrlaubnifi,  Sfönen  überfenben  zu  bürfen,  maS  mir  nodj 

belieben  feün  mag,  benn  ben  großen  SBortt)ett,  an  fo  gebiegener  ©ilbung,  roie 

bie  Sljrige,  weldje  bie  eiemente  jmeter  Nationen  in  innigfter  SJura^brtngung 

umfaßt,  meine  inbiöibueHe  ©ntmirflung  ju  prüfen,  mögte  id)  nidjt  gern  mieber 

au§  ber  £anb  geben.  Wn  Dö^er  f°  fre'»  Ö^M)  Kfc*  meine  StgneS  ©ernouer, 

bie  id)  tür$lid)  al*  SKanufcript  bruden  liefe,  beizufügen,  unb  mürbe  midj  glüdlidj 

[d)ä^en,  wenn  fte  nicr)t  gar  zu  weit  hinter  öftren  (Erwartungen  zurüd  bliebe. 

Sluf  bem  Xfjeater  behauptet  fie  nid)t  blofc  ifjren  Sßlafe,  fonbern  erobert  ftdj  roirflid) 

oon  SRonat  ju  SRonat  meljr  Terrain;  fo  mürbe  fie  jule&t  in  Stuttgart  fo 

ftürmifdj  aufgenommen,  bafj  ber  ̂ ntenbant  fie  augenblidlid)  a(S  ̂ Repertoire*  unb 

Gaffenftüd  bejeidjnete. 

(Klauben  Sie  nidjt,  f)od)Oeref)rter  §err,  baf?  meine  ftreube  über  ftfjre 

Otjaracteriftif  bafjer  rüfjrt,  meil  id)  mir  ba8  ßob,  bog  fie  über  einige  meiner 

Dramen  au«fprad)en,  anzueignen  magte.  91ein,  fo  ffifm  bin  id)  nidjt.  $ie  un- 

oerfennbare  Siebe  r  momit  fte  getrieben  ift  unb  bie  auf  (Erben  immer  fett'ner 

wirb,  fjat  midj  fo  tief  bewegt.  SBenn  idj  ba$  grofje  $ief  in'3  9luge  faffe,  baä 
mir  oorf  djmebt,  fo  muß  id)  mir  fagen:  bu  f)aft  9?idjt$  erreidjt,  gar  9ltd)tS;  unb 

foldje  Stimmungen  finb  bei  mir  bie  gett>öf)nlid)ercn,  nrie  meine  näheren  ftreunbe 

recfjt  gut  toiffen.  SBenn  idj  aber  auf  meinen  Anfang  zurütffdjaue,  unb  mir  bann 

uergegentoärtige ,  bafj  ÜWänner,  bie  ftet)  auSfdjliefjtidj  mit  bem  SBortrefftirfjen 

befdjäfttgen,  midj  nidjt  ganz  oermerfen,  fo  mage  id)  mieber  aufzuatfjmcn  unb 

meinen  SBeg  fortzulegen.  Steinen  5)anf  für  bie  (Ermunterung,  bie  Sie  in 

meine  Seele  ftrömten,  fann  idj  nur  burd)  Sortfajritte  abtragen.  3dj  Ijabe  nid)t 

ben  3ttutf),  fte  ju  öerfpredjen,  benn  ber  9ttenfd)  fofi  iidj  nidjt  anmaßen,  ba$  zu 

t>erfpred)en,  ma3  er  nic^t  of)ne  ben  SBeiftanb  ber  ©ötter  ju  fjalten  oermag.  %ber 

am  emfteften  Streben  foOC  c3  nietjt  festen,  baS  mögen  Sie  glauben,  benn  id)  ge^e 

feit  lange  ftreng  mit  mir  f elber  um. 

Staffen  Sie  Sidj  oon  mir  nad)  altem  beutfa^en  ©raud)  jum  $afyvt$tota)\el 

^eit  unb  Segen  münfe^en! 

SBifn  b.  31.  Xec.  1852. 
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ßetpjig,  b.  31.  Xec.  46. 

$od)geefjrter  fyexx, 

3n  ber  Kummer  ber  „Europa"  oom  19.  Eecember  »erben  Sie  aud> 
meinen  jroeiten  S3ericf)t  über  SRarta  SRagbalena  gefunben  fyaben.  ©r  betraf  bie 

britte  Sluffüfjrung  3t)re$  $)rama'3  auf  Inefiger  93üt)ne  unb  wirb  3fonen  beftätigt 
tjaben  mit  meinem  Slntfjeil  %1)x  SBerf  Don  tieferen  greunben  ber  ÜJidjtfunft  f>ter 

gepflegt  mürbe. 

$>a&  id)  erft  jefct  oon  ber  mir  gütigft  fiberfanbten  ©cene  öftres  SERolod) 

(Ütebraucfa,  machte,  fann  3r)nen  nur  ben  ©rab  ber  23ertbjcfjä&ung  öftres  ̂ Beitrags 

befunben  ba  id)  mit  bemfelben  ben  neuen  3at)rgang  beS  ©latte«  eröffnen  mollte. 

3d)  tjabe  biefe  erfte  Kummer  ber  Europa  in  2000  Hbjügen  als  ̂ robefjeft  burd) 

gan$  $eutfd)Ianb  oerftreut.  3"9*«d)  if*  **r  ©crleger  angeroiefen  $fynen  baS 

gemünzte  ©jemplar  aufteilen  ju  laffen.  Keimen  «Sie  für  bie  ßufenbung  meinen 

njarmften  $anf,  unb  laffen  ©ie  midj  froffen  bafj  ©ie  fid)  ber  @uropa  fortgefefet 

5uneigen.    3n  ©ejug  auf  Honorar  b,aben  Sie  nur  ju  forbern. 

3d)  füt)le,  inbem  id)  banfenb  unb  bittenb  bor  ©ie  Eintrete,  $ugleid)  bie 

9tött)igitng  mid)  $u  entfd)ulbigen.  ©ie  finben  in  ber  SDtolodjfcene  einige  fleine 

3ufä^e  am  ©djtuffe,  bie  id)  mir  rote  ein  forgfamer  Xfyeaterinfpicient  ber  über  bie 

©ceniftrung  ju  roadjen  Ijat,  oertraulid)  mad)en  ju  bürfen  geglaubt.  $a8  SBeib 

beffen  tfinb  bem  9Rolod)  jugefdileubert  roirb,  trat  niajt  redjt  beutlitt)  beim  Sefen 

in  ©cene.  3d)  ergänze  in  fleinen  «nbeutungen  bie  bei  ber  Seetüre  fetjlenbe 

Slction.  (ES  foate  mid)  freuen,  billigten  ©ie  baS  jum  leichteren  ©erftänbnife  für 

bie  gemeine  gaffungSfraft  ber  @ie  ju  roenig  ,3ugeftänbniffe  5U  niadjen  fd)einen. 

Xabeln  ©ie  meine  3roifd)ent)ülfe  am  ©d)lufc  ber  ©cene,  fo  rooHen  ©ie  barin 

feine  $tnmafjung  fel)en! 

fiaffen  ©ie  mid)  roiffen  roaS  ©ie  über  %tyce  Arbeiten  oeröffentlidjt  t)aben 

wollen.  9)ian  barf  eS  nid)t  gang  oerfdjmäfjen  baS  publicum  Pom  ©tanb  feiner 

Arbeiten  in  ftenntnifj  ju  fefoen. 

3t)re  2Jiolod)fcene  t)at  fdjon  als  id)  fie  in  einem  fleinen  fireife  oorlaS, 

bei  jüngeren  ftreunben  ftürmifd)e  ©egeifterung,  bei  alteren  nad)b,altigeS  ©rftaunen 
erroeeft. 

#od)ad)tungSOofl  ergeben 

K  ü  rj  n  e. 
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•  Seidig,  b.  6.  gebr.  48. 

(utiötrjüQad)  nad)  (Empfang  3h«*  «riefe*  »om  4.  b.)*) 

ßieber  §ebbet, 

Sar  mir'S  bodj  biefe  Xage  über  fo  fc^tuü^t  unb  bang  um'«  #erj  als 

fönnt'  es  mähr  »erben  bafc  ©ie  mir  ntdjt  Mo«  grollten  fttfl  für  fta),  fonbem 
öftrem  Qorn  auch  Suft  motten  mü§ten.  «n  bie  «Ka^ttoirfnng  böfer  b.  h-  jürnenber 

unb  guter  b.  fj.  tiebebotter  ©ebanfen  b^ab'  ic^  Seit  Sebenb  geglaubt  &  b>t  mich 
biefer  Jage  toahrhaft  ein  ©efühl  ber  «ngft  Shnen  paffiö  web;  gettjan  ju  b^aben, 

toieber  ju  Qb^ren  ©ebiajten  getrieben;  im  guten  ©enufc  ber  bort  ftitt  maltenben 

SebenSgötter  b^att'  ich  mir  juft  bleute  ©efrtebigung  mit  mir  fetbft  geholt:  ba 
platte  3^re  Weine  falte  ©ombe  in  meine  lieberlidje  9tebacteurmirn)fd)aft.  @o 

»enigftenS  bürften  ©ie  eS  bezeichnen  roenn  ich  3hrer  blauen  3ornaDer  QUf  DCT 

©ttrn  gegenüber  fetbft  ©tim  genug  t)abe  um  nah)  etnjugeftehen:  3Ö  <4  ift  loafjr,  . 

eS  ift  nodj  nicht  gebrueft,  eS  liegt  feit  September  im  Saften! 

3ur  ©rläuterung  beS  fcfwuberhaften  pafftoen  Attentates  biene  3fonen  gotgenbeS. 

3>er  SRebacteur  fpricht:  S&aS  ic^  als  folcher  angenommen,  ift  $um  $rucf  an« 

genommen.  SBann  eS  aufzunehmen:  barüber  b,at  geehrter  ©eitrfiger  mir  feine 

3eit  gefteUt.  ÜRithin  fann  f elbiger  feinen  Weajtögrunb  aufbringen  mich  bafür  ju 

belangen.  55a  ich  aber  aufrichtig  unb  fefmtiehft  feine  SRitroirfung  jum  ©latte 

erbeten,  fo  müffen  innere  ©rünbe  obmatten  für  fothane  eben  fo  breifte  nie  fonber« 

bare  ©erjögerung,  ober  mohl  gar  ©erfchleppung  beS  ©eitragS,  toel^e  faft  einer 

Veruntreuung  ähnlich  fehen  fönnte. 

©<f>er$  bei  ©eitel  3för  Unfeine  ift  gerecht  unb  3h*  ftrafenber  ©orgonen* 

blicf  läuft  aus  bem  luftig  bummen  SBien  bie  lange  eifenba^nfajienenftrecfe  über 

«Prag  bid  hieher  an  meinen  föebactionSfünbenftuhl.  #aben  ©ie  nie  gebart,  ba| 

man  fic^  Secferbiffen  im  «Kaule  auffpart?  geben  ©eitrag  üon  3^rer  $anb 

erftfirt  jebe  »ebaction  für  einen  folgen.  Allein  er  mar  bieSmal  bei  ber  bon 

3fonen  geftettten  ©ebingung,  oon  ben  brei  XagebucfjSfragmenten  nichts  &u  Oer* 

einzeln,  feljr  umfaffenb ;  er  füllt  beinahe  ben  Xejt  eines  ganzen  §efteS.  3dt)  blatte 

mir  3hren  ©eitrag  $um  ©eginn  beS  neuen  3a^re^  auffparen  motten,  mie  tdb)  ein 

galjr  $ut>or  ein  ©tücf  bom  SRoloch  jur  (Eröffnung  gebracht.  (£i  pafjte  nicht  ju 

bem  maS  eilig  u.  flüchtig  ber  brängenbe  Wugenblicf  forberte.  $er  Hbbrucf  im 

1.  $eft  jum  neuen  Satn*  unterblieb.  Stoju  fam  bie  #auptfacb>.  $aS  SBodjen- 

tjeft  juoor,  eh'  3b>  ttrtifet  erfc^iene,  fottte  eine  (^aracteriftif  3forer  @ebia)te 
bringen.  3Rit  eignen  Arbeiten  überhäuft,  ̂ atte  tcr>  bem  £ieronbmu3  fionn 

(^jeinrieb^  ßanbdmann)  ©eb.ör  gegeben  ben  «rtifet  über  ©ie  gu  liefern.  ®«  war 

mir  ein  ßieblingSgebanfe  geworben,  erft  ben  Sefern  einen  ©lief  auf  ben  Sern 

öftrer  ̂ ßoefte  ju  bringen,  bann  biefe  gelegentlichen  Sageburfjöblätter  folgen  ju 

(äffen.  3)er  Hrtifel  fiorm'd  blieb  aui.  fiorm  ging  nach  SBien,  ̂ offte  ©ie  gu 
fe^en,  fah  ©ie  nicht  unb  hatte  auch  uichtd  in  ©ien  über  ©ie  gefchrieben.  Qx 

fam  h^  Durch  unb  oerfpriöjt  nun,  mähren°       ie^*  f^f^  über  3hre  Ötebidjte 

*)  Sowohl  biefer  ©rief  com  4.  gebt.  48  wie  mehrere  onbere  in  bet  ftortefponbenj 
jwifchen  ©ebbel  unb  ftühne  fehlen.  $te  »epöer  ber  hier  oermißten  Originale  würben  ben 

Herausgeber  burd)  gefällige  Sttirthetlung  oon  «bf^riften  febr  öeröfüd&ten. 
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fdjreiben  werbe,  aud)  feinerfeit«  bie  (Sharacterifrif.  ©o  »erben  nun  $wei  Prüfet 

über  Sie  fertig  werben  unb  in  ber  (Suropa  erfdjeinen;  borauf  aber  $fyte  läge» 

bu<h«blätter  folgen  welche,  3at)"  alt,  ljeute  wie  morgen  gleite  ©ettung  ljaben 

werben.  SWtt  einem  Slrtifel  ben  ber  «Tugenbticf  forbert,  ̂ ätte  ich  mir  als 

ftebacteur  nid>t  biefe  SJerfchleppung  erlaubt.  «I«  SRenfdj  unb  greunb  glaubte 

ia)  mir  $fmen  gegenüber  etwa«  SBi&für  geftatten  ju  fönnen.  3$  jweifle  gar 

nicht  bajj  3hre  £agebuch«artifel  in  einem  SHmanocf)  pafienber  ihre  ©teü*e  fänben, 

ober  auch  in  Sngtänber'«  .freften  bte  fid)  weniger  als  eine  SBodjenfdjrift  oon 
ben  Sretgniffen  be«  Xage«  it)re  ©toffe  ̂ olen.  $a  idt)  jebodj  auf  ba«  SRfcpt.  mir 

fofange  ein  Stecht  erhalten,  glaube  ich  nicht  e«  unter  fo  obwattenben  Umftänben 

oerwirft  ju  ̂ aben  unb  gebe  3hrem  ©ebot,  bie  SluffSfce  3t)nen  jurüd$ufenben, 

nod)  fein  ©etjör. 

©ie  tyiben,  lieber  #ebbel,  fa>n  einmal  oon  meiner  $atb  unöerfdjulbeten 

SBiHfür  leiben  müffen;  alfo  ergeben  ©ie  fic^  barein!  ®8  fehlt  3fonen  nicht  an 

anbren  SRittheilungen  aus  3hren  reichhaltigen  papieren,  Wie  ich  überzeugt  bin.  — 

©o  eben  fommt  meine  grau  Ijerein  unb  jubelt  über  bie  9tad)ridjt  oom 

Xöcfjterdjen  $ebbet.  (Sott  $um  ©ruf}  für  ba«  fdjon  fünfwöchentliche  SBiener 

grüdjtchen  au«  norbifchem  ©tamme!  Sffmen  wie  öftrer  teuren  grau  unfere 

herjlHhften  SBfinfaje! 

Seipjtg,  b.  29.  gebr.  48. 

»leine«  reity  fich  oft  an  ©ro&eS;  ber  3ufaU  unb  ber  «ügenblid  finb 

Despoten,  auaj  für  einen  ̂ ournallenfer.  3fer  ©onntag««  Spaziergang  in  $ari« 

(ber  jweite  Ärtifel  au«  öftren  Xagebuchblfittern)  wirb  jefct  eine  wittfomnienc 

Seute  für  mid),  wäfjrenb  ba«  SBolf  in  ben  SBouteoarb«  $u  $ari«  fich  auf  ben 

Trümmern  be«  3utifönt9tf)um«  einen  Qarneoaldfefttag  mit  ©tut  bereitet,  $hr 

Slrtifel  get)t  foeben  in  $rud.  Stber  bie  frttifdje  3bqHe  über  ftleift'«  ßäthdjen 
pa§t  nicht  ba$u;  alfo  fdjeibe  ic^  ben  erften  Slrtifef  au«,  ihn  au  einer  anbem 

3ufamrnenfteHung  benufrenb,  fall«  ©ie  au«  3^ren  Tagebüchern  baju  beifteuern 

mögen.  ©ud>en  ©te  baju  ̂ erau«  Wo«  bem  Tage  bient.  2Bo  nicht,  fo  oerfügen 

©ie  onber«.  —  SWadjen  ©ie  bei  biefer  neuen  SBittfür  jum  böfen  ©ptel  gute 

SRiene!   ®rft  anzufragen  ob  ©ie  bie«  genehmigen,  baju  fehlt  bie  Seit. 

Tie  SSBeltgefchiajte  rumort.  Ter  ©erfuch  jur  iRepubtif  ift  ein  SSagniß. 

3$  h°ff*  Mi  feine  (Erfolge  für  Teutfajlanb  unb  Italien  ooll  #eil  finb,  wie  auch 

granfreich  felbft  babei  fahre.  ©Ott  ift  grofj  unb  bie  ftreiheit  fein  Slthem$ug.  Tie 

9Renfchh«t  ift  alt,  fte^t  aber  immer  noch  2(b c  unb  muß  noch  oiel  lernen, 

oiel  oerfuchen. 

äRein  «rtifel  über  grtebrtdj  Hebbel  ift  fertig,  «ber  ©ie  haben  mir  ein- 

mal bie  gute  äReinung  oon  mir  au«gefprod)en  bafe  ich  nie  ein  fritifche«  ©ort 

nötfng  gehabt  jurüdjunehmen.  3ch  iaht  alfo  ©runb  mich  ̂ u  beftnnen  ob 

mein  SBort  über  ©ie  3hren  guten  ©tauben  oon  mir  nicht  erfchüttern  fönne. 

^Ilfo  la§'  ich,  nie  umfaffenbe  Urtheil,  ben  Wrtifel  jur  getreuen  Sleoifion 
noch  liegen.  Söenn  ©ie  ber  Hrtifel  fchütteln  follte :  rauher  SBinbftof?  fchüttelt 

9Bei§bornblüthen  h^au«!  deicht«  für  ungut,  ©ie  haben  nichts  ju  fürchten  al« 

engherjige  Äleinlichfeit ;  nicht  bie  ©trenge  ber  ßritif  ift  3for  geinb.  5h^ 
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itart|ter  tjcino  |tno  Äte  iciüu,  oer  ̂ .rop  (tu)  Der  lüjcit  majt  mcijr  nuijugcoeii  ui 

^stjrcn  weounten. 

3$  fehliefje  einen  ©rief  an  grau  ö.  ©oethe  bei.  ®«  Wäre  mir  lieb, 

Ratten  Sie  fiuft  itjn  perfönlich  abzugeben  unb  biefe  alte  greunbin  tum  mir  fennen 

ju  lernen.  $)a«  Unglücf  hat  fie  gezeichnet  unb  ̂ unbertfad)  ihr  grofce«  $er$ 

gefntcft.    Gütern  Joelen  fann  fie  nur  ©egenftanb  ber  |>orf)baltung  fein. 

2)ie  grauen  grüfjen  ©ie  unb  bie  Sfyrige  herjltehft.  3||m  ©ommer  gef>en 

fie  nach  bem  Ä^ein,  t)Öngt  ber  Herrgott  nicht  ben  firiegftnantet  blutig  herunter, 

»de«  Oerfönliche  fiuft  unb  fieib  Wirb  iefct  mieber  nichtig  Oor  ben  ungeheuren 

©ehicffalen  ber  SBölfer. 

©ruften  ©ie  mir  bodj  auch  ben  ©.  (Jnglänber.  Sir  hatten  if>m  fo  oiele« 

Siebe  in  SBien  ju  banfen. 

©Ott  ium  ©ruf?! 

SBien  ben       SWära  1848. 

od)  bringe  in  jebem  meiner  SBerfe  ba«  »iefultat  eine«  ©ilbung«:SRoment«, 

ein  Äefuttat,  ba«  jugleiaj  oorwärt«  unb  rüdwärt«  beutet,  ba«  fo  wenig  ohne  ba«, 

wa«  barauf  folgt,  als  ohne  ba«,  wa«  ü)m  Dörfer  ging,  genau  abjufa^äfeen  ifl, 

ba«  ficf>  aber  bodj  einftweilen  al«  ein  lefete«  ̂ infteHen  unb  ba«  Urteil  herau«* 

forbem  mufj.  $)a  ift  benn  fritifch  ein  oöffiger  Stbfdjluf»  oor  tfbfchlujj  be«  ganzen 

SDienfdjen  ober  bod)  feiner  Xhätigfeit  nicht  füglid)  möglich- 

Würfen  ©ie  nun  balb  in'«  gelb  unb  fetjen  ©ie  nict)t  graufamer,  wie  bie 
Kanonen,  bie  jum  ©rfjrecE  meiner  grau  oft  oor  unfern  genftern  auf  bem  ©loci« 

bonnern.    X)ie  galten,  fobalb  ©ie  blifcten,  auch  ben  ©dntfe  nicht  mehr  feft. 

$ie  franftöftfchen  (greigniffe  gönnen  mir  enblich  mieber  einen  «ugenblicf 

9iiibe.  $en  nufte  ieb.  um  meine  flehten  ̂ Inaelcacnbetten  au  orbnen.  5tab  habe 

acht  läge  lang  nur  in  ben  3"tun9*n  unb  burch  bie  Leitungen  gelebt,  bei  mir 

loa«  SGeue«.  $>iefe  ffiolfe  bonnert  fta^er  für  un«.  3$  wollte,  ©ie  fennten  meine 

3ulia;  bann  fönnten  ©ie,  ba  meine  biä^terifc^en  Arbeiten  mein  ̂ agebue^  ftnb, 

ermeffen,  toie  tief  meine  Hoffnungen  gefunden  nxiren  unb  alfo  aua^,  mie  idj  miä^ 

erschüttert  füllen  mu|te.  Stögen  nur  bie  graben  be«  <£ommunt«mu«  in  $ari« 

barnieber  gehalten  werben !  SBa^nfinnig  mögte  iä)  bie  ©efc^idjte  niapt  gerne 

fe^en.  «He«  Uebrige  fürchte  ia^  nid^t,  Xeutfa^lanb  toirb  a«9«»,  ba|  e«  gort* 

föritte  gemalt  ̂ at! 

mm  ben  21.  9»ai  48. 

<£«  fyat  mich  belieb,  gefreut,  lieber  fi^ü^ne,  einmal  mieber  ein  fleine«  Seben«« 
jeietjen  Oon  3hnen  bn  empfangen.  SBir  haben  hier  in  SBien  in^tmjdjen  eine 

febroere  $iit  burchgemacht ,  eine  3eit,  ber  ich  nur  bann  ihr  Stecht  tyittt  cmtyun 

fönnen,  wenn  ich  bie  9Rarf)t  befeffen  hätte,  mich  in  jroei  ̂ ölften  ju  theilen.  fyb 

fonnte,  obgleich  ich  genau  hwfjte  unb  oorher  fagte,  ma«  beoorftanb,  mich  nicht 

entfchliefjen,  bie  ©tabt  oerlaffen.  SReine  fleine  gamilie  hätte  ich  freilich  gern 

fortgefdneft,  aber  meine  grau  wollte  fid>  nicht  oon  mir  trennen  unb  fo  blieben 
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mir  ben  91  He  beifammeu.  9lm  fömerften  mürbe  mein  jefct  $ef)nmonatlta}e« 

1öd)terdjen  oon  ber  (Sernirung  unb  ber  bomit  oerbunbenen  93crf)inberung  freier 

2eben«mittele(5infuf)r  betroffen,  benn  an  W\\d)  gemöfjnt  unb  mit  9totljmenbigfeit 

auf  HRildj  oerroiefen,  mie  ba«  arme  Ding  e«  mar,  mußte  e«  faft  92otr)  leiben. 

Dodj  oerfiegte  bie  GueHe  gtucfltc^ertueife  nict)t  gänjlid).  2Ba«  mi<f)  betrifft,  fo 

befanb  idj  mirf)  in  einer  burcf)au«  mibermärtigen  Sage.  %<f)  brause  3ftnen  moljl 

ntdjt  ju  fagen,  baß  td)  fein  ftreunb  Don  ©elagcrung«-3uftänben  bin;  id>  über- 

feine au$  nic^t  bie  unenblic^e  ©efafjr,  bie  fi<$  für  bie  freiljeit  an  fie  fnüpft. 

Dennod&  mar  ber  8elagerung«äuftanb  f)ier  in  SBten  unöermeiblidj ,  menn  nid>t 

mit  ber  greifet,  öon  ber  mir  eigentlich  in  ben  testen  SHonaten  ber  91ula» 

Souoerainttät  92icr)id  met)r  Ratten,  al«  ben  tarnen,  bie  ©efittung  felbft,  ü)r 

ftunbament,  ju  ©runbe  gefjen  follte.  9?ur  ba«  ift  bie  ftrage,  ob  er  nid)t  biet 

früher,  burd)  meit  gelinbere  9Jtittel  unb  mit  otel  geringeren  Opfern  t)erbei  ju 

führen  gemefen  märe.  Der  SReinung,  baß  bieß  f|ätte  gefdjeljen  fönnen  unb  follen, 

bin  id)  nun  ganj  entfdt)ieben.  Söei  folgen  Ueberjeugungen,  bie  ftdj  einem  ̂ eben 

aufbrängen  mußten,  ber  in  bem  SBiener  (Et)ao«  oon  malmftnniger  fflaferei  unb 

perfiber  $lu«beutung  berfelben  nid>t  mit  untergegangen  mar,  ja,  ber  nur  in  unfere 

„rabicale"  treffe  unb  unferen  „bemocratifdjen"  CSlub  au«  ber  SBogel^erfpeftioe 
einen  ©lief  getfwn  fjatte,  mar  benn  meine  Situation  eine  burd)au«  peinltdje.  Sin 

(freunb,  ber  mir  au«  SBerlin  fc^rteb :  Sie  merben  für  ba«,  n>a«  Sie  litten, 

fdjmerlidj  burd)  ©egeifterung  für  bie  Sadje  entfdfäbigt  morben  fein!  traf  ben 

9tagel  auf  ben  $opf.  SKir  fam  jebod)  bie  3Huße  freunblidj  $u  £ülfe.  2Sät)renb 

ber  ärgften  Jage  be«  ©ombarbement«  unb  ber  (Sinnafmte  ber  Stabt,  fjabe  td> 

ben  fünften  Äct  einer  großen  l)iftorifd)en  Jragöbie  gefcfyloffen,  an  ber  idj  feit 

jmet  3at)ren  gearbeitet  fyabe.  9?id)t  ju  #aufe,  im  Simmer;  00  madie  td)  nie 

etroa«.  Sonbern  auf  ber  Straße,  mie  irf)  immer  tfm',  unb  bie  $aupt>Scene 
mäljrenb  ber  legten  fianonabe,  bie  übrigen«  mit  außerorbentltdjer  SBirtuofität 

ejecutirt  mürbe.  Sef)en  Sie  hierin  feinen  <£goi«mu«.  $n  Sidjerljeit  ift  in 

foldjen  Momenten  Stiemanb;  in  einer  bombarbirten  Stabt  giebt  e«  fo  menig 

»eraffecurirte  tßlfi&e,  mie  auf  einem  fdjeiternben  Sdjiff.  3d>,  obmof)!  in  ben 

legten  brei  Jagen  mit  meiner  ftrau  jur  $8erur)igung  meiner  Sdjroiegermutter  bei 

ber  (enteren  in  ber  3ofepf)ftabt  midj  auffjaltenb,  fjatte  fo  gut  mie  Wnberc  für 

mein  5Bi«d)en  £ab  unb  @ut  ju  gittern,  fogar  für  ba«  SDtfpt  ber  tragobie,  bie 

idj  eben  enbigte,  benn  mir  moljnen  in  ber  ÜRäf)e  ber  93urg,  bie  besoffen  mürbe 

unb  td)  ̂ atte,  meil  mir  jeber  Ort  gteid)  oiel  unb  gleich  menig  au«gefefet  faxten, 

Kit^t«  bi«  auf  ben  Dberrocf  mit  genommen.  ©«  mar  ein  einfache«  Littel  meiner 

Statur,  fiaj  oom  33rud  be«  Clement«  ju  befreien  unb  icf)  muß  e«  für  ein  ©lütf 

tKilten,  baß  ief>  an  biefem  SBerf,  in  bem  i$  ba«,  ma«  meine  Vorgänger  im 

bentföen  Drama  i^r  SUieifterftücf  ju  nennen  pflegten,  geliefert  ̂ u  ̂ aben  fmffe, 

nod)  etma«  ju  t^un  Ijatte.  9tun  mürbe  id^  be«  Sfel«  |>err,  ben  mir  ber  blut- 

befpri^te  Äriftopljane«  auf  ber  (Straße  mot)l  einflößen  mußte.  2Ba«  mit  Sien, 

mit  Deutfajlanb  überhaupt,  je^t  meiter  merben  mirb  —  9?iemanb  fann  e«  fagen, 

menigften«  Sliemanb,  ber  ben  alten  Aberglauben  tfjeilt,  baß  man  ba«  Schlimme 

burc^  9Sor^er-?lu«fprec^en  be«felben  oerroirflicrjctt  t)clfc  unb  ber  an  ba«  ©ute,  an 

ein  erfreuliche«  Wefultat  biffoluter  (Elemente,  erft  glauben  fann,  menn  er  cd  fietjt! 
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VI  fiel  ift  jefct  wieber  in  ben  ftänben  ber  Regierungen :  mbgen  fie  ü)ren  geregten 

unb  Zeitigen  Äampf  gegen  ben  ungezügelten  ̂ Jöbel  nid)t  gegen  bie  fBilbung  fort- 

legen, bic  itmen  fo  treu  beiftanb,  biefen  barnieber  ju  polten!  3d)  wünfaje  cä 

oon  ̂ erjen! 

3für  bie  (Suropa  fd)ide  id)  3fonen  «in  politifd)e3  @ebid)t,  ba3  id)  bei  ©e. 

tegentjeit  beS  ©.  #.  (©d)le«wig.$otftetnifd)en)  Saffenftiaftanbe*  fdjrieb.  3d)  fanbte 

e$  bamal«  an  bie  SReb.  b.  tlu"g.  3-.  bie  eS  nidjt  mitteilte,  weil  bie  ©ad)e  mittler- 
weile in  ein  neues,  bem  burd)  Dahlmann  tjerbei  geführten  ganj  entgegenhieltet, 

©tabium  getreten  toar.  £a3  war  bamalS  aud)  ganj  richtig,  jefot  aber,  tuo  &He5 

nod)  immer  ftefjt,  wie  e$  ftanb,  bürfte  ba$  ©ebid)t  alä  eine  SKnfjnung  wofjt 

erfdjeinen  fönnen.  Senn  ©ie  es  geben  wollen,  fo  bemerfen  Sie  wot)l  als  SRebao 

teur,  baf?  eS  nid)i  nadjträglid)  gemalt,  fonbern  g(ei(^  im  SRoment  ber  erften 

Gntrüftung  entftanben  ift.  Uebrigen«  ift  e*  ba3  erfte  2Ral,  ba&  id)  ein  öolitifaje«, 

b.     nad)  meiner  $$eorie,  lein  ®ebid)t  fd)rieb. 

lieber  bie  gegenwärtigen  Siener  3uftänbe  fann  man  ftd)  jefct  ntd)t  &u§ern, 

fd)on  au3  bem  einfachen  ©runbe,  weit  nod)  fein  Urteil  mög(ia)  ift  ̂ ntcreffant 

war  eä  mir,  baö,  wa3  id)  über  ©efd)td)tefd)reibung  langft  gebadjt  unb  in  einer 

flehten,  ba£  S8erljältnife  be$  $rama£  jur  $iftorte  erörteraben  ©djrtft  au3gefprorf)cn 

tjabe,  burd)  bie  Siener  (Sreigniffe  factifd)  beftätigt  ju  erhalten.  SUid)  baS  3U" 

fammenftellen  ber  gada  ift  fdjon  Sonftruiren,  unb  barum  9?td)t8  fläglid)er,  atö 

ben  einen  ßonftruenten  jum  ©claöen  be«  anberen  mad)en  ju  wollen,  ©ie  feljen, 

id)  oerfpinne  «He«  unmittelbar  in  meine  Shinji  hinein;  lädjetn  ©ie  immerhin! 

(£3  ift  bod)  gewife  fein  gan$  oerwerflidjer  ©runb  für  meine  Wnfidjt,  bafj  id),  ber 

id)  9(tte$  mit  burd)mad)te,  mir  feine  ljiftorifd)e  Storftellung  zutrauen  unb  babei 

9liemanb  meljr  Dualifieation  für  eine  fold)e  jufpred)en  fann;  aber  au8  ©rünben 

innerfter  Unmögtidjfeit.  —  «Weine  Xragöbie  (sub  rosa)  Reifet  $erobe*  unb 
Sttariamne. 

SBteu  ben  \W*  3««»)  184*- 

©ie  faben  mid),  lieber  fififme,  ot)ne  3wetfel  fd)on  für  ben  unbanfbarften 

ber  ®terblid)en  erflärt  unb  id)  fann  e8  3ftnen  nid)t  oerbenfen.  ©n  fo  fd)öner 

unb  gewidjtiger  ttuffafc,  wie  ber  gärige  über  mid),  fjätte  mid)  augenblicHid) 

brängen  f ollen,  £fönen  meinen  Stauf  auÄ$ufpred)en.  «ber  watjrlid),  an  biefem 

2)rang  fehlte  ed  aud)  nid)t,  nur  an  einem  ruhigen  Moment ,  i^m  ju  genügen. 

®ö  ift  unglaublid),  bid  auf  weld)en  ®rab  ber  Sin^elne  öon  ber  allgemeinen 

Bewegung  in  Stnfprud)  genommen  wirb,  wenn  er  fid)  nid)t  wie  ein  ®ott  ober 

ein  9larr,  ber  fid)  für  einen  ©ott  ̂ ält,  in  eine  SRauernifdje  jurürfjicljcn  will. 

SRan  erfährt  ie^t,  warum  bie  Katur  bad  ?ItI|emt|oIen  ntd)t  ju  einem  wiKfürüdien 

9tct  gemad)t  ̂ at:  in  Qtikn,  wie  bie  je^igen,  würbe  man  e8  oergeffen.  3d)  war 

nid)t  einmal  immer  in  Sien,  fonbern  1 4  Jage  mit  einer  Deputation  in  XtiroL 

©ie  werben  mid)  baf>er  gewife  wieber  loö  fpredjen  unb  aufhören,  biefen  9tad)$ügler 

oon  ©rief,  ben  ©ie  fd)werlid)  mit  einem  freunblidjen  ©efidjt  in  bie  ̂ >anb  ge« 

nommen  Ijabcn,  mit  finfteren  $(iden  §u  betrachten. 

Jro^bem  aber,  bafe  mein  $anbel  fd)(ed)t  fte^t,  muß  id)  ju  Anfang  mit 

3^nen  babern.  Ser  war  eö,  ber  ben  9Sorfd)Iag  mad)te,  unfere  ©riefe  ber  grb&eren 

i 
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Sicherheit  h°fDer  unfranfirt  abjufdjiden  unb  ber  ftdj  barnacf),  nadjbem  idj  in  bie 

goHe  gegangen  war,  unterftanb,  ba«  granfiren  fortjufefoen?  Schlagen  ©ie  reuig 

an  3fjre  Söruft!  3Ber  war  e«  weiter,  ber  mic^  auf  etwa«  ganj  Änbere«,  al«  bie 

(Suropa  braute,  auf  eine  2trt  oon  jüngften  Sag  vorbereitete,  fo  bafc  mir«  tote  ein 

©djauer  au«  bem  X^al  l^ofapljat  'am»  a^  oie  9?r.  IS  enbtic^  erfdjien,  unb  id) 

mid>  nach  einem  ©la«  SBaffer  umfah,  einer  möglichen  Ohnmadjt  wegen?  Unb 

fte§e  ba,  ber  Obern  be«  #e9t9ER  war  linbe«  grühling«.@efäufet,  oor  bem  ber 

©t^nee  aerfömolj  unb  bie  93lüten  auffprangen !  SBar  e«  aber  recht,  mir  erft  eine 

gebaQte  gauft  ju  jeigen,  unb  mid)  bann  mit  ©turnen  ju  bewerfen? 

3{jre  Äbhanblung  fyat  mir  innig  Wohl  getfjan,  unb  nicht  be«wegen,  weil  fte 

bodj  ganj  anber«  tobt,  als  fte  tabelt,  fonbern  weil  fte  auf  bie  Totalität  meine« 

SBefenS  eingebt  unb  bie  gäben  prüft,  beoor  fte  ein  Urteil  über  ba*  ©ewebe 

feftftettt.  Set  biefem  ©erfahren  mag  ̂ erauSfommen,  wa«  ba  Will,  e«  wirb  babei 

eine  über  alle  wiflfürlidje  SDcobification  fnnauS  liegenbe,  mit  bem  Qnbioibuum 

felbft  unmittelbar  gefegte  SRotfjwenbigfeit  aufgebedt  unb  tch  ftnbe  mich  leidet  in'« 
fRefuttat.  $a«  umgefefjrte  bringt  mich  bagegen  immer  jur  JBerjWciflung,  benn  e« 

befjanbelt  ein  unergrünblidje«  9)tyfterium  ber  9iatur  mtc  ein  9iedjen  «(gjempel  unb 

fann  bem  9Wi&gefcf)itf,  #anbmerferfabricate  unb  natürliche  ©ewädjfe  alle  Äugen» 

blid  mit  etnanber  ju  üerwedjfeln,  ja  erftere  in  ihrer  logifdjen  3wedmäfeigfeit  ben 

lefcteren  borjuaieljen,  barum  auf  feine  SBetfe  entgegen.  Äuf  biefem  ©tanbpunft 

ift  ein  roaljreS  SBort  nur  jufällig  möglich;  auf  bem  oon  3hnen  gemähten  bei 

fjinreidjenb  fdmrfen  Äugen  ein  3rrtf>um  nur  in  bem  ©inn  nicht  unmöglich,  bafe 

bie  beurteilte  (Shrfdjeinung  nodj  nicht  alle  ihre  (£ntmidlung«phafen  hinter  fid)  ̂ at 

unb  bafc  ba«  8erf)ältnt&  ber  in  if>r  Wtrfenben  ftactoren  fich  nodj  oeränbert. 

$iefc  ift,  wie  ich  h°ffcn  ju  bürfen  glaube,  mein  gaH;  bie  ©chönheit  wirb 

in  mir  nodj,  wenn  audj  feinen  ootlftänbigen,  fo  bodj  einen  f>ö$eren  Xriumpb 

feiern,  wie  bisher.  3d)  fann  jebod)  feine  anbere  gelten  laffen,  al«  bie  au«  bem 

unbebtngt  aufgenommenen  #ampf  unb  ber  Ueberwinbung  aller  untergeorbneten 

SRomente  fyeroorgeljenbe.  diejenige,  bie  fid>  an  ben  $iffonan$en  öorbetfchleicht, 

oerfdjmähe  id)  unb  barum  fann  ich  Sttandje«  an  ©oetlje  nicht  bemunbern,  wenn 

id)  bie  SBewunberung  Änberer  aud)  fer)r  wot)l  begreife.  Äber  e«  listet  ftd>  jefct 

fcfjon  bebeutenb  in  mir,  befonber«  feit  bie  ßonflicte,  au«  benen  meine  bisherigen 

Xramen  fjeroorgingen,  auf  ben  ©äffen  oer^anbelt  unb  gefdnchtltd)  gelöf't  werben, 
benn  ber  morfdje  SBettjuftanb  rjat  auf  mir  gelaftet,  aU  ob  idj  allein  unter  Üjm 

ju  leiben  ̂ ätte  unb  e3  freien  mir  ber  Äunft  nia^t  unmürbig,  feine  Unljaltbarfeit 

burt^  i^re  SKittel  jur  Änf^auung  ̂ u  bringen.  Xie*  tt)at  ia^,  natürlia^,  o^ne 

mir  einen  «tugenblid  ju  oer^eljlen,  in  welkem  9Ki§oert)ältnife  mein  S33otten  ju 

meinem  SSoHbringen  ftanb.  3f&t  ̂ atte  tdr)  mia^  für  abgelöf't ;  id)  werbe  ba«  alte 
©efängnife  of>ne  Kauc^fang  unb  genfter  nic^t  Weiter  malen,  benn  eä  ftürjt  ein 

unb  man  barf  an  einen  neuen  53au  benfen.  @^on  in  meiner  Qulia  werben  (Sie 

ba«  oerföfjnenbe  Clement  nid)t  oermiffen,  bad  ber  SDlaria  SWagbalena  fe^lt,  wenn 

man  e$  nia^t,  wa8  idj  freitidj  t^ue,  in  bie  tabula  rasa  fejjt.  2Ba«  auf  biefe 

folgt,  wenn  in  biefer  3C^  Dct  gdabenen  9Ku3feten  unb  ber  erhobenen  ̂ nittel 

überhaupt  noc^  etwa«  folgen  wirb  unb  fann,  wirb  au«  noefj  gelleren  Äugen  fetten. 

Unb  fo  ergebe  id)  mid)  bemt,  oorau«  gefegt,  bafe  mein  ©djäbel  noch  einige  ̂ abre 
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unjerf tragen  bleibt,  ber  Hoffnung,  ba&  meine  neuen  Dramen  hinter  ben  beften 

metner  neuen  ©ebidjte  nicht  jurüd  bleiben  unb  bafe  ©ie  mir  ba«  noch  einmal 

beftätigen  fotten.  (£3  märe  mir  jefct,  nach  Shrem  Huffafc,  aufcerorbentlich  lieb, 

menn  mir  un«  einmal  münblidj  gegen  einanber  auSfpredjen  fönnten.  SBir  mürben 

un«  fehr  leict)t  über  baS  «agemeine  oerftänbigen,  benn  nun  liegen  bie  9lu*gangd- 

ounfte  Mar  auf  beiben  ©eiten  öor.  2)a3  ©ömbolifche  §.  ©.  ba3  jebem  Äunfnoerf 

ju  ©runbe  liegt,  faffe  ich  fchmerlich  anber«,  roie  ©ie  felbft:  e3  ift  mir  niemal* 

ein  abjtdjtlich  $u  (ärreichcnbeS,  fonbern  immer  nur  ein  öerm&ge  bed  blofeen 

3nbioibualifiTung8»©efefoc$,  ba3  boch  ftet4  bie  politifdje,  fittttche  unb  religtftfe 

fttmofßhäre  mit  umfafjt  unb  ihr  bie  feinflen  Unterfd)eibung$linien  entlehnt,  im 

eckten,  §ur  ©pifoe  gebtehenen  ©eftaltungSproctfc  notfjmenbig  ot)ne  alle  lieber* 

Senbenj  mit  <£rrrichte«  unb  bie  f>ö($fte  <ßrobe  biefe*  ̂ roceffe«,  ohne  ben  e«  feine 

Ihinft  giebt.    Unb  fo  SRehrere*. 

«Roch  einmal,  lieber  Äüljne,  meinen  beften  S)anf  für  3hre  liebecoOe  JBe* 

fdiäftigung  mit  meiner  etroaS  unzugänglichen  3nbit>tbualität,  bie  jebenfallt  bi« 

dato  einem  Zannjopfen  nod)  immer  ähnlicher  ift,  als  einer  HnanaS! 

$ier  in  SBien  fter)t  eS  fdflimm  aus,  fcr)r  fcblimm,  benn  aße£  SPiaafe  ift 

oerloren  gegangen  unb  mag  au«  einem  folä^en  Suftanb  ̂ eroorge^en  mufe,  ermeift 

fich  oon  felbft. 

SReine  ftrau  grüfjt  ©ie  unb  bie  lieben  übrigen  oon  $erjen;  ich  thu'  e$ 
begleichen.  Sin  Steifen  bürfen  wir  nicht  benfen  unb  ©ie  merben,  menn  ©ie  auch 

einen  Sludflug  machen,  geroifj  nid)t  lieber  fommen.  (Sin  3Biebcrfet)n  fteljt  a(fo 

femer,  als  ich  bor  4  SRonaten  backte,  ©eben  ©ie  mir  menigftenS  balb  einmal 

mieber  ein  2ebenS$eichen !  ©ie  fönnen'S  et>er  als  ich,  benn  bei  Shnen  fallen 
bod)  nur  bie  Käufer  ein;  bei  uns  bebt  bie  ©rbe! 

3n  ©eh.  Wati)  Weigebaur,  ber  mir  3$r  ©riefchen  überbrachte,  ̂ abe  ich 

einen  feljr  einfidjtigen  unb  geiftreidjen  SRann  fennen  gelernt. 

©ie  hotten  in  ber  legten  Seit  in  Seidig  unb  Bresben  eine  traurige  Ge- 

legenheit, ben  t)olben  £eid)tftnn  fennen  ju  lernen,  mit  meinem  unfere  fog.  SolfS- 

männer  baS  $öchfte  unb  fiepte  oergeuben.  (Aerobe  fo  ging  eS  im  Oftober  in 

SBien  her,  barum  tonnte  fidj  ber  maffre  ftreunb  ber  greiljeit  nur  mit  <Efel  unb 

Wbjdjeu  oon  biefer  „©emegung"  abmenben.  SBelch  ein  ©etuidjt  hätten  bie  größten 

3)eutfcfjen  ©täbte  in  bem  gegenmärtigen  Moment,  mo  üieü*eid)t  bie  filmte  fdjon 
für  und  geflochten  mirb,  burd)  ein  energifdjeS  Auftreten  ju  gleicher  $?it  in  bie 

Söaagfehaale  merfen  fönnen.  3efot  fwb  P*»  $onf  bem  Äafen  unferer  $)emofraten, 

burch  baS  3Wartial*®efe&  gebunben,  roeil  fte  bie  ©tunbe  ber  ©ntfeheibung  nicht 

abgemartet,  fonbern  ihr  ̂ uloer  in  bie  öuft  gefdjoffen  hoben!  SBaS  mirb  nun 

fommen?  SBenn  bie  Griffs  nicht,  trofc  ber  dürften  Koalition,  noch  umfehlägt, 

fo  fchmebt  ba«  ©chicffal  ̂ Jolen«  über  fceittfchlanb  unb  bie  germanifche  (Sultur 

mirb  ben  SBeg  burd)  ruffifdje  ©ebärme  nehmen  müffen,  mie  bie  röimfdje  einft 

burch  °ie  germanifchen  (Singemeibe  manbern  mu§te.  darüber  mag  fidj  benn  ber 

SBeltgeift  tröften,  bem  ed  gleichgültig  ift  unb  feön  barf,  auf  meinem  ©oben  bie 

(gntwicflung  oor  fich  geht;  un§  fann  e«  nur  mit  bem  tiefften  entfeften  erfüffen. 
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Sie  fragen  mid),  ob  idj  ein  ©latt,  nie  3f)rc  (Suropa,  nid)t  nod)  für  not!)* 

mcnbig  fjalte.  ©ie  fönnen  Sie  ameifeln?  ̂ ür  notljroenbiger,  roie  jemald!  Unfer 

abcjefcfjmacfter  3ur-  Sefe*SSerein  Ijatte  eS  $u  Anfang  be$  3aljre$  abgefdjafft 

unb  bofür  ben  „$an8  Sörgel",  ben  aHerfdjmufcigften  SRinnftetn  ber  fdjntufriflcn 
unb  mieber  immer  fdjmufeiger  merbenben  SBiener  Sournoliftif  als  Surrogat 

acquirirt.  3<t)  brang  aber  augenblidlid)  auf  bie  3EBteber»3lnfct)affung  unb  fanb 

babei  aud)  Unterftüfrung  in  jebem  gebilbeten  SRitgliebe.  $afür  mürbe  td)  gleid) 

burd)  Sfacen  flrtifel  über  £>einridj  oon  ftleift  belohnt,  ben  idj  $u  bem  ©cbiegenften 

redjne,  ma$  unfere  Literatur  in  bem  Äreife  tntuttioer  ftritif  befifet  unb  für  ben 

id)  3föncn  perfönlid)  banfbar  bin.  3$  moHte  midi  aud)  in  ber  Mg.  «3«*-  barüber 

äuftern,  aber  e$  mürbe  ÜRidjtS  barauS,  benn  bie  SRebaftion  legte  jmei  Senbungen  Don 

mir  jurüd  unb  ba  oerging  mir  auf  lange  bie  Suft,  weiter  für  fte  ju  (abreiben.  ÜBor- 

geftcrn  fyabe  iet)  iljr  feit  6  Monaten  ben  erften  ©rief  mieber  gefdndt,  meil  id)  es 

für  meine  $flid)t  fnelt,  mi4)  über  ben  SRabicaliSmuS  oon  oben  $u  äugern;  ob  fie  if>n 

aber  aufnehmen  mirb,  mei&  id)  nidjt,  benn  id)  na^m  freilief)  fein  iölott  oor  benSRunb. 

3dj  fenbe  3f>nen  Riebet  ein  Qt  meiner  Sulia,  bie  id)  oor  jmei  3al)ren 

üollenbete  unb  bie,  laut  ©rief«  beä  #errn  bon  ßüftner,  im  näct)ften  Sept.  in 

SBertin  jur  Sluffüfyrung  gelangt.  Stötten  Sie  (StmaS  in  ber  (Suropa  barauS  mit» 

teilen,  fo  ftefjt  3ßnen  ba$  Stüd  gern  ju  $>ienften;  bemerten  mufj  id)  jebod), 

bafj  bie  Scene  atoifdjen  ©ertram  unb  Gfjriftopl)  (Stet  1  Sc.  5  unb  6)  fd)on  in 

SiuncS  Älmanad)  geftanben  l)at.  (Sine  üoran  ge^enbe  furje  (Snttoidlung  be$  notl)* 

roenbigen  ©efid)tspunct8  oon  öftrer  £>anb  mürbe,  menn  Sie  ettoa  ben  erften  Set 

gäben,  roof)l  nötfng  unb  mir  jebenfaflä  lieb  fein.  UebrigenS  l)abe  id)  mit  biefem 

Stüd  eine  <£ntmitftung3»Crpodje  abgefct)loffen ;  #erobe3  unb  SRar.  maltet  in  einer 

ganj  anberen  Sphäre  unb  enthält  fo  oiel  ©erföljnung,  als  fiel)  mit  bem  ©egriff 

ber  Jragöbie  oerträgt.  3d)  banfe  Sfmen  ̂ erjlictjft  für  3()re  freunblid)e  Slnjeige 

biefeS  SBerfeS,  baS  Sie  ftdjer  and)  für  mein  befteS  erflären  merben;  leiber  Ijabe 

iaj  nur  (Sin  2Rfpt.,  fonft  fenbete  id)  e$  3fonen  ju.  ©8  fyatte  auf  ber  ©ül)ne  nur 

barum  nidjt  ben  burd)fd)lagenben  (Srfolg  ber  3ubitfj,  meil  e$  an  einem  ©enefice« 

SIbenb  ber  SRegie  gegeben  mürbe,  ber  ein  ganj  eigene«  ̂ ubtifum  oerfammelt,  meil 

bann  bie  ̂ ßlä^e  brei»  unb  oierfadj  treuerer  bejaht  merben  müffen.  £a$  mirb 

ftd)  im  $erbft  mieber  ausgleichen. 

Käajften«  fenbe  ic^  $t)tien  mein-;  eine  9ieifebefct)reibung,  bie  auf  meinem 
Eurdjflug  be«  füblid)en  ̂ ranfreicl)«  entftanb,  ift  md)t  unintereffant.  fieiber  aber 

liegt  fie  nod)  ba,  mie  ia^  fie  in  SBirt^äufern  unb  auf  Dampffctnffen  mit  ©letfeber 

nieberfdjricb.  Sßur  id)  felbft  fann  fie  entziffern,  fein  Stbfc6,reiber.  S)od)  ict)  merbe 

mid)  baran  machen.   SKeiner  tätigen  Teilnahme  an  ber  ©ur.  fenen  Sie  gemife. 

fflir  finb  je^t  auf  bem  2anbe,  in  Sßenjing,  unb  ̂ aben  einen  frönen 

©arten.  sJiun  fann  id)  ju  meinem  ©rftaunen  aua^  im  Sommer  arbeiten.  SWein 

Jöd)terlein  ift  mieber  roofjl;  ei  ̂ at  aber  bie  natürlichen  ©lattern  gehabt.  5)a« 

trieb  und  f)erau$. 

SBien,  ben  30*'"  Wq^  184;».  (^enjing,  ̂ farrgaffe  9?o.  6.1, 
fflien,  Untere  ̂ räunetittafee  dlo.  1130.) 

NB.  ̂ ier  ftnb  bie  republicanifd)en  färben  ftreng  oerboten.  2)ennocl)  fefje 

td)  ju  meiner  ©ermunberung,  bafj  bie  Wofen  ficr)  unterftc^en,  fie  ju  tragen. 
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tau 38ten  t*n  24.  Sulp  49. 

©enn  ©ie  trgenbwo  (efen  fottten,  idj  fett  tobt,  fo  glauben  Sic  ntc^t  baran. 

<£d  ift  nid)t  waf>r,  ©ie  fjaben  ben  ©eweiS  iefrt  in  §änben. 

UebrigenS  ging  e*  in  unferem  frönen  $enjing  bic  fe^tra  ad)t  Jage  ni<$t 

jum  ©eften  ̂ cr;  mir  Ratten  bie  Spolera  im  £aufe,  unfer  $au3meifter  ftarb 

baran  nnb  toix,  meine  grau  unb  idj,  litten  bie  ganje  3eit  an  ber  ©jolerine, 

CSxftere  fo  ftarf,  ba§  id)  glimme  $)inge  beforgen  mufjte. 

3efot  fteljt  e3  mieber  leiblid)  unb  fieute  jum  erften  SRale  ftfce  idj  toieber  in 

meinem  fleinen  ̂ aoitton,  ber  aud>  $tmen,  ber  tyerrlicben  Slusftdjt  wegen  gefallen 

mürbe  unb  ber  aud  mir  —  f Räubern  ©ie!  —  einen  fiope  be  Sega  ju  madien 

fdjeint,  benn  in  14  Jagen  öollenbete  idj  in  if>m  ein  gan$e$  $rama  unb  jefct 

fdjreitet  9flolod>  rüftig  oorwärt*. 

Empfangen  ©ie  meinen  Ijeralidjen  $anf  für  3for  ©ort  über  bie  $ulia  unb 

glauben  ©ie  mir :  »enn  man  mid)  tabett,  Wie  ©ie,  fo  fann  id)  ben  Jabel  immer 

oertragen;  audj  fudje  id)  mir  ifm,  fo  roeit  idj  irgenb  Tann,  ju  9fufce  ju  ma^en, 

unb  ̂ offe  ̂ fjnen,  mit  ̂ laten  ju  reben,  meine  „©üfeigfeit"  nodj  einmal  barjuttuin. 
©er  wirb  fid>  oor  einem  reinen  ©piegel  nidjt  gerne  poliren!  ©ieBeidjt  finben 

Sie  fdjon  in  meinem  nädjften  ©tüd,  wa$  ©ie  bidljer  öermifjten ;  menigfiend  fehre 

idj  in  ben  Streik,  auS  bem  3ulia  unb  SWaria  Sttagbalena  ftammen,  nie  wieber 

jurürf,  id)  Ijabe  iljn  ©ott  £ob  hinter  mir. 

Riebet  erfjalten  ©ie  einige  Crpigramme,  politiftfje  unb  unpolitifdje,  auf  ?lb* 

fdjlag;  fic  finb  erft  entftanben. 

©a8  fagen  ©ie  ju  $eutfälanb?  ßu  griebericia?  3ft  e*  nid)t,  um  — 

rotf)  ju  merben?  «Wie  fjätte  iay«  gebaut  unb  barf  att  ffleconoateScent  au$ 
nid|t  baran  benfen! 

Sien  1849.*) 
3<f)  ffnbe  $fynen  r)iebei  einen  ̂ weiten  ©iener  ©rief,  oon  bem  e3  mir  lieb 

märe,  menn  ©ie  it)n  balb  brächten.  $ie  2lü"g.  3"tun9  öerfdjliefjt  jefct  ̂ ebetn 
ifjre  ©palten,  ber  ftet)  Oon  Ijier  aud  über  bie  $>eutfcr)e  ©a$e  äußern  will;  id) 

fjabe  ei  fdjon  jmei  SRal  erfahren.  $d>  ftelje  aber  in  biefem  ̂ Junct,  roie  id)  Sfönen 

wofjl  nid&t  erft  ju  fagen  brause,  mit  allen  l)iefigen  Journalen  im  fäneibenften 

©tberfprua)  unb  muß  wünfdjen,  bafc  meine  ftreunbe  ba«  miffen.  3dj  bin  für 

^reufeen  unb  feine  ©eftrebungen,  mögen  fie  nun  SRotioe  Ijaben,  wie  fie  motten ; 

nur  ber  ©unbeäftaat  fann  und  retten,  unb  «He«,  fogar  bie  materielle  ©riften*, 

ftefjt  auf  bem  ©picl. 

3uglcid)  fenbe  idj  Sljnen  meinen  8tubtn,  bamit  ©ie  ©idj  überzeugen,  ba§  tefj 

mit  meinen  'Mi  3<ü)ren  |0  menig  oerrüdt,  a\$  impotent  geworben  bin.  Ätterbing* 

aber  ̂ abe  ic^  jWei  Jt)orljeiten  begangen,  für  bie  vi)  gejüdjtigt  ju  werben  Der« 

biente.  %'xe  erfte  beftanb  barin,  ba|  id)  bei  einem  ©latt,  ba8  oon  allen  ©eüen 

oerbäc^tigt  würbe,  bie  SRebaction  be«  5«uitIeton8  übernahm.**)  SBaS  nü^t  e*,  ba§ 

*)  Cljnc  nä^ereö  Xatum,  aber  mit  SülmeS  «rief  oom  16.  3anuar  1850  naä)toetfr 
offenbar  oom  9Konat  Xejember. 

**)  ©ei  ber  fcfterreid>ifa)en  9ietd)Safttuna.. 
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id)  Don  ber  ©runblofigfeit  biefer  JBerbädftigungen  überzeugt  bin,  baß  id)  ein 

(Ehrenwort  empfing,  baß  id>  weiß,  Wie  wenig  ©etb  ben  fieuten  $u  ©ebote  fteht, 

bie  ftdj  bem  Teufel  bodj  wot)l  nidjt  umfonft  oerfauft  ̂ aben  würben  ?  SBaS  ̂ ilft 

e3,  baß  id>  mit  bem  Politiken  2t)eil  nicht  ba$  minbefte  ju  f cf»affen  ̂ abe  unb 

$inge  auSfpredje,  bie  id)  in  einem  nicht  unabhängigen  Organe  nimmermehr  au§- 

fpredjen  Dürfte?  S)ie  Oefterreidjifche  Geichs  «Bettung  ift  ein  fataler  (Eoncurrent 

unb  3eber,  ber  ftrf)  bei  it)r  betheiligt,  wirb  gefchmäfjt  unb  ger)a^t.  äfteine  j  m  e  i  t  e 

Torheit  beftanb  nun  barin,  baß  id)  bei  einer  foldjen  Stimmung  be3  ganzen 

journaliftifchen  ganhagel«  gegen  mich  ein  ©tüd,  wie  ber  fliubin,  ba3  in  3)  e  u  t  f  d)  * 

lanb  noch  nic^t  geftempelt  unb  obenbrein,  fdwn  ber  Gattung  nad),  t»öc^ft 

frembartig  War,  auf  bie  Söiener  Süffne  braute.  Wun,  id)  fyabt  fie  gebüßt  unb 

iaj  fönnte  mirflidj  glauben,  bie  jefjn  3af)re  lang,  bie  id)  midj  mit  ber  bem  ffiubin 

ju  ©runbe  gelegten  3°ee  b>fdjäftigte,  an  ©eifteSabwefenljeit  gelitten  ju  hoben, 

»oenn  nicht  ÖUeä,  Wa3  felbft  etwad  ift,  Don  ©riHparjer  an,  mein  ©tüd  energifch 

in  @dmfc  nähme  unb  wenn  eö  nicht  offen  $u  Tage  läge,  baß  man  nidjt  gegen 

ben  $oeten,  fonbern  gegen  ben  harmlofen  föebacteur  alle  biefe  Demonftrationeu 

gemacht  ̂ at.  freilich  ha*  e$  auch  an  5öertf>eibigern  nidjt  gefehlt,  aber  mit  benen 

war  ich  cben  fo  übel  baran.  3$  lege  Sfmen  in  einer  ©rofdjüre  eine  <ßrobe  bei 

unb  brauche  3ftnen  wohl  nidjt  erft  ju  fagen,  baß  id)  an  bie  barin  entwidette 

«Uegorie  gar  nicht  gebaut  tyibe.  9lie  in  meinem  fieben  hoffe  ich  of*  ftünftter 

fo  tief  ju  finfen,  baß  id)  ju  allegorifiren  anfange,  aber  e3  wirb  ©inem  felbft 

faum  mehr  geglaubt,  wenn  man  gegen  begleichen  proteftirt.  $*n  gehler  f)abt 

ich  oiedeicht  begangen,  baß  ich  bie  buftige  Märchenwelt  unb  bie  reale  ju  fyaxt 

an  einanber  rüdte ;  ich  glaubte  bad  baburch,  baß  ich  bie  lefotere  in  bie  bem  £raum 

bodj  oerwanbte  (Sarricatur  auflöfte,  Oermitteln,  wie  <Sf»ofcfpeare  e3  im  «Sturm 

ebenfalls  machte. 

3?ür  3hr^  Suropa  Wirb  eine  SJlittheilung  aus  bem  Stubin  gewiß  intcreffant 

fein.  $ie  <£rfcheinungS«©cene  ber  $atime,  bie  ich  ntit  Sleiftift  im  9Kfpt.  an* 

gewidmet  höbe,  wirb  fich  Wohl  am  93eften  ba$u  eignen ;  freilich  müßten  ©ie,  be8 

SerftänbniffeS  wegen,  baS  SBorhergetjenbe  in  einer  fteinen  Einleitung  erjählen. 

2Bie  ftnben  Sie  eS,  baß  bie  SHIg.  geitung  eine*  ©pottgebichteS  auf  mich, 

ba5  fie  unferem  angehenben  Dramaturgen  auftreibt,  ausführlich  gebenft,  baß  bie 

ßöttn.  3e^ung  bieß  ©ebidjt  fogar  abbruden  läßt,  unb  baß  beibe  Sölätter  eine* 

anberen,  wahrhaft  fdjönen  ©ebidjteS  oon  #errmann$thal,  baS  freilich  aus  ber 

entgegen  gefegten  SRelobie  geht,  nicht  einmal  erwähnen? 

3ch  höbe  in  ber  legten  3e^  9?icht§würbigfeiten  erlebt,  bie  ich  n^  für 

möglich  gehalten  hätte  unb  bie  ich  3hnen  erzählen,  aber  nicht  fchretben 

fann.  ©ie  werben  mich  nicht  umbringen,  aber  fo  weit  bleibt  man  immer  SWenfdj, 

baß  man  fie  fühlt. 

Um  balbige  »emittirung  be$  ampt.'S  muß  id)  ©ie  bitten ;  ich  laffe  3hnen 
bie  ©cene  abf ̂ reiben,  aber  e«  liegt  mir  baran,  baß  ©ie  ba8  ©an$e  fennen 

lernen,  ̂ err  oon  ßotta,  ber  ju  mir  fam,  um  feine  Ällg.  3-  öe*  m™  5"  ent* 

fchulbigen,  meinte,  ich  hättc  DaS  ®tU(^  tior  Der  Aufführung  bruden  laffen  foQen. 

3<h  werbe  e*  wahrfcheinlich  batb  erfcheinen  laffen. 

©in  «eine«  SiebtingSbüdjlein  oon  mir :  ©chnod !  empfehle  ich  3hrer  ©üte. 
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gürdjten  ©ie  nidjt,  baß  mein  Feuilleton  mich  ber  ©uropa  untreu  machen 

mirb;  toaS  in  biefe  taugt,  taugt  in  jene*  nicht.    —    —    —    —    —  — 

$er  gnm  oon  ©oettjc  get)t  eS  nic^t  jum  ©eften,  bocfj  fiet)t  fie  juweüen  ©efell* 

föaft  bei  ftd). 

«LMen  ben  13.  Oanaor  m<K 

SReine  Seuilleton  *©ett)eiligung  mirb  fdjmerlich  noch  lange  bauern;  id)  miß 

etwa«  SrnfteS,  bie  SRebaction  be«  politifchen  $heil«  fähe  aber  Heber,  ba&  ich 

Slllotria  brächte :  ba  fehlt'S  benn  am  fiitt.  3^euer  t)aöe  id)  ben  ©erfud) 
übrtgend  bejahten  muffen,  ob  f)itx  ein  $orum  für  Äritif  $u  etabtiren  fett.  3dj 

habe  Xinge  erlebt,  bie  unglaublich  finb;  menn  ich  ©ie  perfönlich  fdje,  roaS  fieser 

balb  gefchehen  wirb,  merbe  id)  fie  3t)nen  erjagen. 

Ueber  unfere  politifchen  3uftänbe  fage  idj  KidjtS,  aber  ich  fdjreibe  3hnen 

eine  ©teile  aus  einem  ©riefe  bon  HuerSperg  (@rün)  ab,  bie  mir  erfdjöpfenb 

fdjeint ;  ber  ©rief  mirb  mir  eben  öon  einem  ftreunb  gebracht,  an  ben  er  gerietet 

ift,  unb  er  beüottmäd)tigt  mich  gur  ÜRittheilung,  felbft  jur  öffentlichen,  jeboeb 

ot)ne  ben  tarnen  beS  ©erfafferS.  Stafe  er  öon  einem  f)od))te^mben 

Slriftocraten  ̂ errü^rt,  barf  ich  —  unb  alfo  auch  ©ie,  wenn  ©ie  ü)n  geben 

motten  —  jebod)  fagen. 

Seipjig,  b.  16.  3an.  50. 

(©<hüfrenftr.  12.) 

Sin  ber  Trägheit  ber  SRaterie  biefer  SBelt  erlahmen  bie  beften  Saaten 

beS  ©eifte«. 

3t)re  merthe  Sufenbung  (ohne  Saturn)  mit  bem  Kubin  erhielt  id)  erft  im 

neuen  3af>re,  lad  fofort  $rama,  lief»  «bfa^rift  nehmen,  fonnte  3ljren  SBiener 

©rief  aber  erft  jefct,  in  ber  Sieferung  bie  übermorgen  tjier  jur  ©erfenbung  fertig 

ift,  erfetjeinen  laffen.  ©o  eben  im  ©egriff,  3^nen  für  ÄffeS  t)erjlicf)ft  ju  banfen, 

erhalte  id)  öftren  ©rief  öom  13.  unb  bebaure  baf?  ©ie  in  Unruhe  über  ben 

(Smpfang  jenes  <ßacfets  fein  mußten.  Sin  Senbler  unb  ©djäffer  get)t  noch  biefe 

©odje  3ftr  HRfcpt.  jurürf.  Snjmifchen  Iaä  id)  auch  3^ren  ©d)nocf,  unb  erftatte 

barüber  möglichft  balb  ©erid)t. 

SllS  id)  oon  öftrem  »tubin  au«  ben  Leitungen  hörte,  mußte  id)  juöerftchtlich 

baß  ©ie  mir  Um  fd)icfen  mürben,  unb  freue  mich,  barüber  nicht  getäufcht  ju  fein. 

$fyc  $rama  leibet  nicht  an  ber  Slllegorie,  —  bie  man  Üjm  ohnebieS  nur 

unterfcfjicben  roollte;  eS  leibet  an  ber  ©fi^e.  $afe  ©ie  mie  ©halefpeare  im 

©türm  baS  mährdjenhaft  $bea\e  mit  ber  burleSfen  2Birflicf>feit  ju  f)art  an  ein* 

anber  brängten,  löft  mir  nicht  ganj  baS  9iathfel  in  ber  roiberfprechenben  SBirfung 

öftres  ©tücfeS,  baS  in  einzelnen  ©cenen  meifterljaft  burchgefüfjrt  ift  unb  beffen 

(jretter  SSec^fel  mie  im  ©türm  ben  Xriumpf)  ber  SBirfung  nur  fteigern  mürbe, 

märe  beiben  Glementen  in  aßen  SIRomenten  reichlicherer  ©bielraum  gegönnt.  3m 

Sturm  finb  bie  mäljrcfjenhaft  ibeetten  ©eftaltcn  mie  ̂ BroSpero,  SRiranba,  öoU- 

ftänbig  ausgemalt  um  uns  311  gewinne'n,  unb  in  üjrer  SBelt  ̂ eimtfer)  ju  machen. 
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©leid)  feljr  ift  ßaliban  mit  feinen  ©efeHen  eine  in  fiel)  fertige  ©fiftenj.  ?luf 

beiben  (Seiten  fommt  man  ju  ?lthem,  lebt  fiel)  ein  in  baS  an  fid)  ftrembartigfte, 

fo  bafj  wir,  auf  beiben  Seiten  gartet,  oon  bem  grellen  SBecrjfel  $wifd)en  $raum 

unb  SSirflichfeit  gehoben,  nicht  befrembet  niebergebrücft  werben.  SWe^r  Eingebung 

an  bie  ©Reinheit  ber  ©eftalt,  met)r  SluSmalerei  beS  SnbiöibueHen,  mehr  SluS- 

bauer  im  Pragmatiken,  met)r  Vegetation  im  fachlich  (Xoncreten *) :  unb  baS 

geniale  SBagnifj  märe  wie  im  „©türm"  geglücft.  —  $ocfj  ich  boctrinire  einem 
^oeten,  unb  ein  Poet  fann  bodj  nur  (£r  felbft  fein!  Sic  werben  auch  gleich 

frretten,  unb  es  öerladjen  bafe  ber  Poet  fiel),  tote  td)  miß,  an  feine  ©eftalten 

mehr  oerlieren  foQe.  ©tjafefpeare  aber  üerliert  fid)  in  ber  Xtjat  an  feine 

Oäefdjöpfe,  fleh*  ganj  auf  im  ßoncreten,  gibt  fich  ganj  hin  unb  refümirt  ftch 

bod)  im  ©anjen  unb  ©ro§en  wieber,  fo  bafe  er,  ein  intramunbaner  ©ort  für 

feine  ©djöpfung,  bennod)  barüber  bleibt.  £afj  ©ie,  lieber  Jpebbel,  $fyxt 

Stoffe  lange  (allju  lange!)  mit  ftch  heimtragen,  »erführt  nur  nod)  met)r  baju 

baS  föefultat  für  bie  ©cnefiS  ju  geben.  ©S  üerfüfjrt  ©ie  jur  ftürje,  unb  an 

ber  fturje  —  fo  fimpel  baS  flingt  —  leibet  3t)r  fltubin.  $a&  3t)re  Sragif 

fehreeft,  auet)  ba  wo  ©ie  üielleicht  meinen  fie  muffe  erhebenb  wirfen,  fann  Sfönen 

nicht  entgangen  fein;  ©ie  finb  nicf)t  bloS  barauf  gefaßt;  ©ie  wollen  auet)  biefe 

SBirfung.  Unb  fo  barf  ftfmen  auch  nid)t  bie  Erfahrung  entzogen  werben,  bafj 

3hre  ftomif,  wo  fie  ©pigramm  geblieben,  nicht  bie  ooQe  SSHrfung  übt,  bie  itjrer 

geiftigen  firaft  unb  Ueberlegenr)eit  gebühren  füllte,  ©ie  fjaben  öftren  fomifdjen 

Vornan  ©djnorf  gefürjt.  3<h  wage  nic^t  ju  behaupten  ob  ©ie  baran  red)t  getfjan. 

3<h  weife  bloS  bafj  bie  ftomif  im  ©ct)nocf  erft  ba  wo  fie  breit  wirb,  ifjre  SBirN 

famfeit  entfaltet,  in  ber  Xfyerbube,  in  ber  föftlidjen,  überaus  gewichtigen  ©peife^ 

fammerfeene.  $ie  erfte  #älfte  ber  ©rjählung  ift  troefen,  gefurfjt  trorfen.  SBarm 

wirb  man  in  aller  Dichtung  erft  wo  woljltfjuenbe  Eingebung,  ootlftanbige  tMwf* 

löfung  beS  bichtertfdjen  ©ubjectS  in  feinem  Object  beginnt.  —  $ocf)  genug. 

Öffentlich  met)r.  ftritif  ift  Wothbef)elf,  u.  td;  oerfaHe  hier  felbft  in  blo&e  ©ft^e. 

—  SSon  %f)tem  SRubin  fyab'  ich  $tct  I  in  «bfchrift  nehmen  laffen.  3)ie  6r* 
fdjetnungSfcene  im  2.  Ä.  giebt  feine  richtige  Probe  beS  ©anjen.  3$  fann  jum 

33eften  beS  ©ebicfjteS  nur  ben  1.  Slct  ganj  bringen,  falls  ©ie  bieS  gutheißen, 

©treiben  ©ie  mir  falls  ©ie  bagegen  finb. 

Söien  ben  S.  Siärj  1850. 

3hr  ©ermittler  überbrachte  mir  geftern  SRorgen  $hr  Söriefdjen  unb  3h*en 

Sluffajj.  Xer  ledere  war  mir  noch  nid)*  ju  ©eficht  gefommen,  benn  bie  Chiropa, 

nach  Jansen  Seliberationen  wieber  befteOt,  weil  ia)  unb  fünf  meiner  »efannten 

fonft  ausgetreten  mären,  war  oorgeftern  wenigftenS  noch  nicht  angefommen.  9?ur 

«Rr.  1  unb  9hr.  2  lagen  auf,  bie  Profeffor  ©tubenrauch  bem  £efe*J8erein  oor- 

*)  3"  meiner  ©iograpfjic  Hebbels  in  ber  „Allgemeinen  beutfajen  SMograpljie" 
fagte  ich,  beoor  mir  biefeä  Urteil  ffiuftao  ÄiHjneö  unb  Hebbels  enniberung  betonnt  war,  in 

ähnlichem  ©ebanfengon^e:  „SJei  bie)'em  S?erbic^tcn  ber  $ingc  ift  er  (Hebbel)  sumeilen meit  gegangen :  in  ber  Überzeugung,  bog  bie  öoüe  6rtenntni#  ber  Äunft  immer  nur  in  einem 

fleinen  Breite  ftattflnbet,  ̂ ot  er  bem  minbergeäbten  Sluge  jum  91uffofien  bed  fiebenbigen 

nicfjt  genug  «n^al^punfte  getofien."  Ter  jperauSgeber. 
♦«t-W«  »ncf.«<fclcl.  i. 
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geftredt  fwtte,  um  ümt  feine  Haffenbe  Süde  beden  ju  Reifen.  3He  gortfefrung 

bat  er  aber  für  fidj  polten  unb  au«  guten  (Brünben,  benn  ein  (fcrrmplar,  wo* 

öon  £anb  ju  $anb  gel)t,  wirb  immer  jerriffen.  (So  ijabe  idj  benn  ba*  mit 

Slnajt  gepaarte  ©ergnügen,  midj  im  Spiegel  ju  fe$en,  erft  jefct  gehabt,  obgleidj 

xst)r  crnrr  ueoer  *tmej,  oen  icn  Dura)  grau  oon  woevje  entpnna,,  miT  )d)on  einen 

(Srfafc  bot. 

3d)  banfe  3ftnen  fjerjlta}  ffir  bie  tiebeooKe  Hjeilnafjme,  bie  Sie  meiner 

etwa*  be*paraten  ÜRatur  fortwäljrenb  angebeifjcn  laffen.  stauben  (Sie  mir:  fo 

febr  id)  ba*  unmotioirte  @erebe  oeradjite,  wo*  fidj  fo  oft  für  firttif  au*gtebt 

unb  ba*  ©egentljeil  baoon  ift,  fo  f>odj  fdjäfre  id&  ein  gebiegene*  Urtljeil  unb  fo 

treu  beftrebe  id)  micf),  e§  für  meine  (ünftigen  $robuctionen  ju  nu$en.  ©ic  nriffen 

Setbft  wie  weit  man  ba*  fann  unb  bringen  ben  unmittelbar  oon  ber  ÜRatur  ge» 

festen  Unterfdjieb  ber  ̂ nbioibualitSten  gleid)  oon  oorn  herein  mit  in  Hnfc&lag, 

aber  Sie  werben  ©id)  gewife  überzeugen,  bafe  iaj  mein  SRöglidjfte*  tfme.  34 

fyabe  ben  SRubin  93.,  ben  tdj  bereit*  jur  SBeröffentlidmng  beftimmt  Ijatte,  gleich 

nad)  ©ingang  3fore3  Briefe«  $urüdge&ogen,  Weit  id)  glaube,  bafj  (Sie  ben  92agel 

auf  ben  ßopf  getroffen  fpiben,  at*  Sie  ben  ©runb  be*  bei  ber  $tuffübrung  jum 

SBorfdjein  gekommenen  ©rudj*  in  ber  gu  ffijjen^aften  ©ebanbtung  einzelner  3Ro« 

mente  fugten.  ©eroifi  wirb  bie  (Stimmung,  bie  e*  mir  ertaubt,  bie  Sinien  bort, 

wo  e*  nötfjig  ift,  ju  ermeitern,  fidj  früher  ober  fpäter  bei  mir  einftetten  unb 

bann  wirb  e*  gefdjeben.  3a?  e*  felbft,  bafe  ia?  öfter  ba«  «efuttat  ofcte 

bie  ©enefi*  gebe;  ba*  gefa)iet>t  jeboaj  nidjt  au*  Xrofc  ober  an«  ®leid)güttigteit 

gegen  ba*  ©erftanbenmerben,  fonbern  etyer  au8  Ueberfdjäfoung  be*  publicum*  unb 

feiner  gaffungSfraft ;  id>  bente  immer:  beletbige  bie  Seute  bod?  niajt  babura^, 

baß  bu  üpien  eine  Seiter  bauft,  bie  fie  fidj  obne  beine  ̂ ülfe  aua^  bauen  fönnen. 

@o  gef)t  e*  aua^  bei  ber  (Sonception  meiner  Äuffä^e  ju;  icb  fürchte  impertinent 

ju  »erben  burt^  ju  gro§e  8u*fübrlitt)feit,  toai  fogar  auf  meinen  ©räl  ©tnflufj 

^at,  inbem  ia^  ju  Diel  in  bie  einzelnen  Venoben  bineinpfropfe,  unb  werbe  bann 

oft  bunfel. 

?Iuö)  toai  ben  ©ebnod  betrifft,  maß  ia)  im  ̂ u$ic|eiben  be*  Ueberflün'tgen 
ju  weit  gegangen  fetin.  (Jr  ift  ba*  (£rfte,  toa*  ia),  lorifaje  ®ebia)te  abgeregnet, 

gefc^rieben  ̂ abe  unb  f)at  mir,  a(*  er  enrftanb,  große  Dienfte  geleiftet.  3^  fhibirte 

bamal«  in  9D^üna)en,  unb  ba*  in  bem  SBinter,  roo  bie  (SfyoUta  bort  müt^ete. 

!t)ie  ßtanfljeit  räumte  in  meinem  eigenen  ̂ aufe  auf,  Iinf*  unb  red^t*  fielen  bir 

Wenigen  um,  wie  Riegen,  bie  Xobtenwagen  flogen  burdj  bie  ©trafcen,  bie  ßeidjen* 

gtoefen  Nörten  gar  nit^t  auf,  ju  bimmeln.  3$  km*  ein  armer  Teufel  unb  lonnte 

für  meinen  ßeib  wenig  ober  gar  9lia^t«  tbun,  um  ba*  eben  einzubringen,  oer- 

gönnte id>  meiner  ̂ antafie,  bie  idj  fonft  ftreng  unter  ©taufur  b»«K»  «nifl« 

(5rcurTtonen  unb  fo  enrftanb  ©tfcnod,  ber  ©djneibermeifter  Stepomu!  6a)Iägel  auf  ber 

V^reiibciija^b  unb  ber  ̂ jSljitiftcr.  Sc^tcren,  ber  beffer  war,  wie  bie  anberen  beiben 

Stüde,  ̂ abe  id)  fpäter  einmal  in  einem  Äugenblid  t)öajfter  9Kutbloftgfeit  nebft 

^unberten  oon  ©riefen,  oielen  ©ebidjten  u.  f.  w.  tierbrannt;  wenn  ©4nod  unb 

Snbere*  bem  nämlidjen  Sdjtdfal  entging,  fo  gefdja^  e*  nur,  weit  mein  ftreunb 

Stouffeau  bie  Saasen  jufdüig  in  Rauben  r)atte  unb  ftd)  ntdjt  in  SWündjen,  fonbern 

im  ©ebtrg  befanb.  3aj  tyeit  e«  in  jener  Stunbe  für  bie  a0erläd?erlid)fte  ©etbft- 
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übericficifcung,  met>r  al«  einen  ange!)enben  ©anbibaten  ber  Siebte  Dorfteilen  j« 

motten  unb  marf  meine  ©pielpuppen  inf«  3euer,  um  mid)  öon  meiner  Sljorfjeit 
grünblidj  ju  fjetlen,  inbem  id)  backte,  ba§  bie  midj  allein  oerfjinberte,  auf  bem 

regten  SÖege  ju  bleiben.  Um  ben  ̂ iltfter,  einen  üottftänbigen  SR o man  Don 

menigften«  jmanjtg  Gapiteln,  tlmt  e«  mir  nodj  juroeilen  leib,  ba  er  nad>  ber 

(Srinnerung,  bie  id)  oon  ifmt  ljabe,  weit  über  bie  Sphäre  be«  ©djnod  fctnau«  ging. 

$odj,  er  Iwt  mir  über  eine  fernere  ßeit  neben  ben  übrigen  ftrafcen  unb  hoffen, 

bie  midj  alle  Srfibfal  oergeffen  liegen ,  f)inmeg  geholfen  unb  fo  fett  e«  i§m 

gegönnt,  bajj  er  föon  ift,  toa«  td)  erft  »erben  fott:  ©taub  unb  Mfaje! 

3)a«  (Einzige,  toa«  mir  nidjt  eingeben  null,  ift:  loa«  ©ie  gegen  bie  Meine 

Söorrebe  jum  ©dm  od  einmenben  fönnen.  3d)  molUe  burcf)  biefetbe  jmeicrlei  ab« 

icfjueiben.  ©rftlidj  moQte  id>  oerfnnbern,  bafj  man  hinter  ber  fyarmlofen  $um0re«fe 

nic^t  abermals  etma«  Stttegorifdje«  fudje.  $)a«  gelang  mir  aber  feine«meg«,  benn 

au«  bem  ßloöb  erfuhr  idj,  bafj  ©ctynod  ba«  beutfdie  Soll  (!)  öorftettt.  2)ann 

roottte  id>  oerljüten,  bog  man  bie&  (£rftling«merf  nidjt  für  ein  ©rjeugnifc  reiferer 

^aljre  f>alte,  toa«  bod>  $u  üblen  SBermirrungcn  Slnlafe  gegeben  fjätte.  Unb  SBeitere« 

befagt  fie  ja  niajt. 

$ie  ©aumroolle  in  ©oliman«  Dfjren  ift  au«  bem  Seben  felbft  entnommen ; 

ber  gafl  ift  metner  eigenen  ©rofjmutter  oon  öäterlidjer  ©eite  begegnet,  ©ie  f)ielt 

fid>  roof)I  fünf  3af>re  für  taub  unb  fy&rte  mieber  gut,  al«  bie  Kabel  ba«  £tnbemt& 

entfernt  Iwtte.  Db  aber  gut  ober  f$Iec$t:  auf  bem  3ug  liegt  im  ©ebiajt 

fein  Slccent. 

$en  Satt  ber  ßlara  in  ber  2R.  9W.  glaube  id)  retten  ju  fönnen,  menn  mir 

nur  im  Äuge  behalten,  bajj  id)  in  bem  üftnbcfjen  feine  ibeale  SRenfdjIjeit  bar« 

fteOen  mollte.  $od)  mü&ten  mir  barüber  fprea^en  unb  ba«  wirb,  menn  mir  nidjt 

mistigere  ©egenftänbe  finben,  ben  nädjften  ©ommer  gefd)eljen,  benn  bann  fommen 

mir  iebenfatt«  nad)  ßeipjig  unb  grau  oon  ©oeü)e,  bie  eben  fjeute  bei  und 

mar,  aud>. 

SJleine  Xragöbie  #erobe«  unb  üRariamne  ift  bei  ©erolb  unter  ber  treffe. 

Diefe  falte  id)  für  mein  ©efte«,  unb  faffe,  ©ie  foaen  roenige  oon  ben  alten 

Jefjlern  mein*  finben. 

©tatt  ber  ̂ ulia  fat  £err  oon  ßUftner  bie  SKaria  9Ragbalena  gegeben, 

©ie  miffen,  ein  Sweater  *3ntenbant  fat  ba«  93ribilegium,  ba§  ba«  ©pridjmort: 

ein  Söort  ein  SJtonn !  nidjt  für  ifa  gilt.  Um  bie  ̂ ulia  fat  er  mid)  i'elbft  erfndjt, 
fie  war  au«getfailt,  ber  Xag  ber  Sluffüfaung  firjrt  u.  f.  m.  (Sani  gleiajgültig  ift 

mir  bie  ©adie  nic^t,  benn  ̂ ier  in  SBien  ̂ aben  meine  ©tüde,  tro^bem  bafe  3ubit() 

neuli^  bei  bre<^enb-oottem  #aufe  jum  jmanjigften  ?WaI  mieber^olt  rourbe,  mo^I 

feinen  3u^ritt  mefjr. 

£iebei  fenbe  ic^  3^nen  bie  erften  Serfe,  bie  ic^  in  biefem  Qa^re  machte. 

üRit  meiner  5euttt.»9Jebaftion  ift  «  näajften«  oorbei,  id)  trenne  bie  abfurbe  3Re«- 

aüiance  jmifajen  ber  S?ei£^«jeitung  unb  mir,  bann  mirb  ber  poetifa)e  ©eift  fic^ 

roieber  rühren. 
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äsMen  ben  19"  9Räta  1850. 

Riebet  fenbe  ich  Sftnen  ein  Gremplar  oon  §erobe«  unb  SRartamne.  3dj 

habe  in  biefem  SBerf,  oon  bem  ich  bef  ernte,  baß  e«  mir  am  £erjen  liegt,  ben 

SBegriff  ber  «Wot^mcnbigfcit r  unb  einer  folgen,  bie  immer  augleich,  wie  e«  ber 

hiftorifdjen  Zragöbie  geziemt,  au«  inneren  unb  äußeren  ©ebingungen  h^oorgeht, 

im  ftrengften  Sinne  burdjjufüfjren  gefudjt.  Xabei  habe  ich  mir  bie  Aufgabe  gefteQt, 

bie  $orm  möglichft  ju  öereinfachen  unb  bie  großen  fjiftorifdjen  Staffen  fowohf, 

bie  bie  gactoren  be«  pftichologifchen  ̂ Jroceffc«  bilben,  al«  auch  ba«  detail  ber 

Uiebenperfonen  unb  ber  Situationen  in  ben  $tntergrunb  ju  bräugen,  ba  ich 

überzeugt  bin,  baß  au«  bem  Stol  ber  ©riechen  unb  bem  Stnl  Shafefpeare« 

burchau«  ein  2Bittlere«  gewonnen  »erben  muß.  Son  biefem'  Stanbpunft  au« 
bitte  ich  Sie  ba«  SSerf  *u  betrauten  unb  bann  ju  entleiben,  ob  ich  für  ba«, 

wa«  ich  auf  ber  einen  Seite  notf>wenbig  oerior,  auf  ber  an  bem  einen  hin- 

retchenben  Srfaft  fanb,  wie  ich  boch  hoffen  mflgte.  3$  wollte  ben  Stanbpunft 

Slnfang«  in  einem  f leinen  JBorwort  angeben,  aber  3h«  SBemerfungen  über  ba« 

$um  Schnocf  bewogen  mich,  ba«  fchon  getriebene  wieber  in  ben  Ofen  ju  ftecfen, 

obgleich  unfere  5) ufcenb*8titif öfter,  wenn  ein  dichter  bie  gerben  einmal  fpart, 

nie  fagen:  er  fyat  ©runb  baju!  fonbern:  fie  finb  ihm  ausgegangen! 

Soffen  Sie  Sich  mein  ScfjmerjenSftnb  ̂ erjlic^  empfohlen  feün,  e«  wirb 

nun  lange  Dauern,  bi«  ich  wieber  ein«  in  bie  Seit  fa)icfe!  Son  ber  töeidj«; 

jeitung  bin  ich  am  15,fn  b.  2tf.  jurücf  getreten;  wenn  aber  ein  2Renfdj  nicht  nach 
bem  Ort,  an  ben  ber  3ufatl  il>n  ftellte,  fonbern  nach  bem,  wa«  er  an  bem  Ort 

oerriajtetc,  beurteilt  werben  fotl,  fo  ̂ obe  ich  mich  meiner  X^ätigfeit  an  bem 

SBIatt  nicht  ju  fd)ämen.  #ur  $robe  lege  ich  3f)nen  bie  Iefcte  meiner  größeren 

Ätitifen,  über  ben  Sßrinjen  oon  Hornburg  bei. 

Sin  ausgezeichnete«,  nach  meiner  SReinung  in  feiner  Slrt  einzige«  SBuch 

^abe  ich  kennen  gelernt:  Söucb  ber  f?inbf)eit  oon  ©ogumil  ©olfo,  granf* 

furt  bei  Heinrich  Bimmer.  3$  mache  Sie  auftnerffam  barauf,  fall«  e«  ̂ x)r\en, 

wie  mir,  entgangen  feön  foHte.  3$  faf)  ben  Cerfaffer  bei  ber  ftrau  Don  ©oett)e, 

er  ram  oon  @gttpten  unb  ift  ein  SKann  Oon  ©ronit,  Wegen  beffen  ich  ber  9?atur, 

um  Anfang  unb  Gnbe  ̂ ufammen  ju  fnüpfen,  einen  Saphir  oerjeihe.  2ttan  muß 

etwa«  für  ihn  tfmn,  ba  er  oon  ber  Sajriftftetlerei  leben  fott. 

SSien  b.  24.  Oct.  1850. 

£>err  Sari  ©eibel  in  Seipjig  wirb  $fanen  jtoei  neue  ober  oielmehr  jWei 

alte,  aber  erft  jefot  gebruefte  Stüde  oon  mir  überfenben.    ©in«  berfelben,  ben 

Stubin,  ̂ abe  ich  3hnen  gewibmet.  Pehmen  Sie  bieß  auf  ot«  einen  ©ewei«  Wahrer 

Hochachtung. 

Steine  SJcartamne  werben  Sie  im  t^ühüng  auch  empfangen  fyaben.  5)ie 

3utia  fteht  oor  ber  XI)ür.  2öer  nicht  weiß,  baß  SMe«  gahre  tang  in  meinem 

$ult  geruht  hat/  D«r  türmte  glauben,  baß  ich  e*  ouf  finen  ̂ weiten  Äo^ebue  an« 

gelegt  h^e.  «ber  wa«  fott  ich  machen?  ®ie  Xhcater,  ba«  h^fige  oor  atten, 

finb  mir  wieber  oerfdjloffen,  bn  muß  ich  f<hon  bruefen  loffen. 

Digitized  by  Google 



437 

liefen  SBtnter  hoffe  ich  nun  meinen  SRoIodj  gu  üottenben.  £er  ̂ Weite 

Stet  ift  faft  gefdjloffen.  3$  erhielt  im  legten  grüljting  eine  fo  einbringtiche 

Mahnung  an  bie  Ungewißheit  aller  menfchltchen  5)inge,  bog  ich  aufhören  werbe, 

mit  $aupt- Arbeiten  Saln*  lang  $u  fpieten,  wie  e8  eigentlich  immer  meine  ©e* 

mohnheit  mar. 

Q$  tfjat  mir  unenblich  teib,  bafj  ich  ©ie  im  ©ommer  oerfef)lte.  3dj  hotte 

3fmen  fo  3Ran^e«  $u  fagen,  ma«  fid)  nicht  treiben  läfet.  $od)  hoffe  ich, 

nächften  ©ommer  wieber  einen  Auäftug  $u  machen  unb  bann  merbe  ich  ©ie 

wochenlang  oorher  benachrichtigen,  bamit  Wir  uns  ein  fiebere*  fltenbejDouS  geben 

fönnen.  SDcein  biefemaliger  Aufenthalt  in  Setpjig  War  überhaupt  fo  unangenehm, 

wie  ber  frühere  angenehm.  SReine  ftrau  erfranfte  auf  eine  SBeife,  bie  mich  im 

höchsten  ©rabe  erfchreefte.  3dj  glaube  faft,  bafj  fie  oon  ber  ßhotera  befallen 

worben  wäre,  Wenn  fie,  worauf  fie  inftinctmäfjig  brang,  bie  Suft  nicht  oeränbert 

hätte,    ©ie  reifte  noch  h°d>ft  unwohl  ab,  aber  unterwegs  würbe  ihr  beffer. 

5lla3  fagen  ©ie  ju  ©chte$mig»#olftein,  5U  3>eutfchlanb ,  jur  Seit?  $ch 

frfjrieb  Oor  jelm  fahren: 

Seutfdje  jagen  nadj  SRom,  worum  md)t  Stoffen  naä)  Xeutfdjlanb? 
3ene  waren  ein  *o!f,  biefe  firtb  nur  ein  ©efd)tnei&! 

©oKte  baS  nicht  Wahr  feon?  3<h  tefe  feit  einem  halben  3ahr  feine 

Leitungen  mehr,  nicht  au«  ̂ nbifferenj,  fonbern  weil  ich  ba$  SReroenfieber  baoon 

betommen  Würbe  unb  ja  boch  nicht  Reifen  fann! 

$iebei  fehiefe  ich  Shuen  etwa«,  Wooon  ich  hoffe,  bafj  eS  Shnen  jur  ftreube 

unb  3hrer  Suropa  jum  9cufeen  gereichen  foQ.  (Sä  finb  Silber  aus  Xörol,  auch 

ein  ̂ eftdjen  ©ebicrjte,  oon  Abotph  Sichler  au«  $ttrol.  $er  ©erf  affer  ift  Sßro* 

feffor  in  ̂ nnäbrucf  unb  einer  ber  tüchtigften  jungen  Defterreidjer ,  bie  ich  '«tue. 

(5r  hat  ben  äöelfth-Surolcr  Stieg  mitgemacht,  unb  fowoht  über  biefen,  wie  über 

bie  SBiener  Cctober-ßreigniffe  jwei  treffliche  ©rodjüren  gefchrieben.  Such  3hr 

ßanbSfnecht,  ©djwarjenberg,  fennt  unb  lobt  ihn  fehr.  @r  fann  Qhnen  aus  Sörol 

öiel  Qntereffante«  mittheilen,  aber  auch  im  Allgemeinen  tüchtige  Arbeiten  liefern, 

gänben  ©ie  ben  Anfdjlufj  wiber  (Irrwarten  nicht  jur  Aufnahme  geeignet,  fo  bitte 

ich  §ie,  ihn  mvc  re<ht  falb  5U  remittiren.  3<h  ̂ Qun  mir  ba$  bei  3hrem  ©e» 

ftreben,  baS  $eutfdje  fieben  in  feiner  Dollen  AuSbefjnung  anfehaulich  ju  machen, 

freilich  faum  benfen. 

SRir  ift  ber  Aufenthalt  in  SBMen  feit  einiger  Seit  bebeutenb  oerletbet 

worben.  $)ocfj  baoon  Dieneicht  ein  anber  9M,  benn  barüber  läfjt  fiel)  nur  aus- 

führlich, nicht  taconifcf)  reben. 

Üeipjig,  b.  31.  $ec.  M. 

$ie  Grrfinbung  ber  bürgerlichen  ̂ ahreSjählung  bei  ̂ rcr  fonftigen 

politischen  Unfchulb  jugleid)  ba$  ©ute,  bafj  man  fich  alter  ftreunbfcfjaftSfchulDen 

erinnert.  (£$  liegen  mir  Dom  ©ept.  liebe  Seilen  3hrer  |janb  oor,  bie  mir  $err 

Dr.  Srritfch  OT't  ben  feinigen  überfanbte.  gür  öftren  üRicljel  Angelo  fage  ich  noch 

befonber«  meinen  5)anf,  ba  meine  greunbin  Ottilie  ©oethe  fcfwn  nach  4>oltei'« 
Sefung  be«  ©tücfe«  fooiel  ©ute«  mir  baoon  metbete.  $ie«  ©ebicht  ift  recht 

eigentlich  ein  ̂ Srologu«  ju  allen  Pfoten  Dichtungen.    UnDerfehen*  jum  $h«l 
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tjaben  ©ie  fich  felbft  ben  SRic^el  untergefdjoben  unb  brechen  ber  Jhritif  ben  §at*, 

wie'«  ber  bichterifdje  artiftifche  ttthlet  meilanb  felbft  getf>an.  ̂ dj  ta*  $f}r  ©tücf 
in  einem  5reunbe*freife  fyier  bei  mir.  Die  ̂ ßoetifcfjen  unter  ben  |>örern,  folcfje 

roenigften*  bie  fich  bon  geifttger  Straft  gern  imponiren  (äffen,  —  $apa  SRofchele* 

nebft  5rau,  jüngere  greunbe,  3ul.  Jammer  au*  DreSben,  *ßoet  SBicferhaufer  — 

Walph  au*  SBien,  ein  poetifchcr  X^eolog  au*  durlanb,  bie  grauen  meine* 

#aufe*  ic.  —  maren  entjücft  oon  ber  prächtigen  Durchführung  be*  SRtchel. 

($raftgeftalten,  menn  fte  marm  gehalten  u.  mit  Siebe  burchgefüljrt  finb,  roiffen 

auch  ju  gewinnen,  felbft  wenn  fie  cofloptfcher  9catur  ftnb.)  9lur  ein  ©iu)nen- 

tedmifer,  SRegiffeur  SWorifc  au*  Stuttgart,  fagte:  $alt,  falt!  ®r  meinte  bamtt 

ba*  aHerbing*  färglich  ausgeführte,  faft  embrtionifch  gebliebene  ©nfemble,  ben 

(Jompler.  ber  anbern  Figuren.   Die*  bie  fititif  meine*  £>Örerfreife8. 

3m  ©runbe  erwarten  unb  oerlangen  ©ie  über  3^rc  Dichtungen  feine 

fitittf.  3$  »eifj  nic^t,  fagten  Sie  felbft  ober  fagte  einer  öftrer  ftreunbe  nach 

ber  Aufführung  Don  $erobe*  u.  SRariamne,  e*  gebe  ©tücfe,  bei  benen  ba* 

publicum  burchfättt.  Die  obige  Stritif  meine«  ftörerfretfe*  fann  memgften* 

amüftren. 

2Ba*  ich  fef&ft  über  Sie  fdjrieb,  namentlich  mein  lefcter  $lrtife(  über 

Aerobe*  u.  SDR.,  womit  Sie  oieUeidjt  ©ipfel  unb  ©jrtrem  Shrer  entmicflung 

erreicht,  -  fdjrieb  ich  für  meinen  Seferfrei*,  nicht  für  ©ie.  3för  Bichel  u.  feine 

Äritif  ber  Stitif  beftätigt  mich  barin.  Auch  finb  jebe*mal  3före  Dichtungen, 

joenn  fte  heraustreten  bort  ßicht  ber  SSelt,  biet  ju  feft,  fertig,  bielleicht  fogar 

im  $utte  adju  überjährig  u.  fteif  geworben,  um  noch  —  ba  fie  nicht  mehr 

mfichfern  ober  fleifcfjtg  finb  -  fich  irgenbwie  fügfam  ju  erWeifen.  SBoju  alfo 

noch  ftritü?  ©ic  «nmal  ben  Julian  ©d)mtbt  wichften,  wollte  mir  fcheinen 

at*  mären  ©ie  einmal  au*  ber  9Me  gefallen,  ©ie  tlmn  beffer  ju  ignoriren. 

äRid>el  freilief)  fchimpfte,  brummte,  fluchte;  aber  boa)  nicht  in  einem  boctrinären 

Huffafce. 

Doch  ©pafe  aparte.  3^  Wünfdje  Shnen  h^tich  gute*  neue*  3ahr  in 

biefer  3eit  be*  (glenb*,  ber  Felonie,  ber  ©rniebrigung,  au*  beren  Gonoolut  felbft 

fein  Oiott  einen  neuen  ©rbenflofe  machen  fönnte. 

1 
1 

Stecht  heisch  *>at  mich  gefreut,  einmal  mieber  ein  Seben*$eichen  oon 

gfenett  ju  erbtiefen.  SKeincn  alten  ftreunb  Srttfch  h^e  t<h  8"  gefc^teft, 

bamit  er  mir  üon  $fontn  erzählen  fbnne.  Seiber  traf  er  ©ie  nicht  in  fieipjig, 

unb  mar  in  feiner  Qeit  ju  befchränft,  ©ie  auf  bem  Sanbe  aufjufudjen. 

3d)  felbft  h^tte  ©ie  mit  meiner  grau  $u  (£nbe  3"lb  überrafcht,  menn  ber 

filteren  nicht  oon  ber  Direction  be*  ©urgtheater«  ein  fleiner  fünftägiger  Urlaub 

abgefchlagen  morben  märe,  beffen  mir  leiber  beburften,  ba  man  un*  in  ©erlin 

ju  lange  aufgehalten  ̂ atte.    Da*  ftörte  alle  meine  *ßläne. 

933a*  ©ie  mir  über  meinen  Stichel  9(ngelo  fagen,  ift  mir  fehr  intereffant: 

«ber  ©ie  tf)un  mir  mahrlich  Unrecht,  menn  ©ie  glauben,  ich  »olle  ber  tfrttif 

ben  $al*  brechen,  fiaffen  ©ie  mich  einfach  mieberholen,  ma*  icf>  3hnen  längft 

einmal  fchrieb:  «Rietnanb  h&rt  mit  grdfeerem  ©rnft  auf  bie  echte,  mie  ich. 
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werben  meine  @<K$en  beweifen,  wenn  fte  —  mögte  eS  mir  balb  oergönnt  febn, 

mt<$  ju  arrangieren!  —  bem  publicum  in  reiferer  ®eftott  oorgelegt  werben. 

3n  ber  Sieget  freiließ  jie^t  man  au$  ber  ftritif  be*  erften  SBerfS  ben  9tofren 

erft  in  bem  jwetten,  wo  man  fte  anwenbet,  unb  fo  fort.  3Bie  foH  e$  anberS 

fedn ;  ©ort  felbft  faim  bem  SDtenfdjen,  ber  iljm  mifjttngt,  ben  Surfe!  ntct)t  mieber 

abnehmen,  er  fann  ifjn  vermöge  be«  eingepflanzten  fiäuterungätriebe«  ̂ Da^ftend 

baljin  bringen,  baß  er  fidj  bie  9?ägel  oerfdjneibet  unb  bie  #aare  ftufct. 

Hm  heutigen  Jage  fenbe  id)  an  Sie  bura?  bie  #erren  Geübter  &  ©c$äffer 

ein  «eine«  «ßaquet  ab,  entyaltenb  ben  ©oilog  ju  meiner  ©enooeoa.  Welmen 

Sie  benfelben  freunbliaj  at*  eine  «eine  ©eifieuer  jur  <£uro»a  auf.  <£r  wirb 

3fmen  betoeifen,  bafj  idj  tfwe,  ma8  id)  fann,  um  meinen  Arbeiten  ba«  all  ju 

S^roffe  ju  nehmen.  SBie  ia)  ba8  Stüd  fajrteb,  mar  er,  $war  gteitr)  Änfang« 

beabftdjtigt ,  aber  id)  tonnte  ifjn  jum  Sd)lufj  ntcr)t  ausführen,  id)  mar  ju  fef>r 

com  SBirbel  be*  fünften  Slct«  umftrirft.  ©rft  im  oorigen  SBinter  fam  mir  bie 

Stimmung.  Qdj  bebinge  mir  bafür  aber  ein  Honorar  oon  Qfjnen  au«,  nämtidj 

etn  $aar  ftbbrürfe  unb  3$re  ftritif  be«  §erobe«,  beren  ©riftenj  mir  erft  burd) 

öftren  ©rief  befannt  mürbe,  fiefctere  fdnnten  Sie  mir  großmütiger, 

weife  wof)l  glei$  unter  Sreujbanb  jufenben.  2Ba«  #err  Julian 

©$mibt  rabotirt  ift  mir  jmar  f)öd)ft  gleichgültig,  obgleid)  t>ter  in  Sßien  bur$ 

eine  orbentlidje  Xelegraö^en-fiinie  oerbreitet  wirb,  um  mir  $u  fdjaben,  Worin  Sie 

ben  ©runb  meiner  (Entgegnung  fuajen  mögen.  2Ba$  Sie  über  midj  fdjreiben, 

fei)  e«  contra,  fen  e$  pro.  ift  mir  aufjerorbentlirf)  wichtig. 

Seit  lange  gel)  id)  mit  bem  ©ebanfen  um,  meine  Sachen  einmal  ju 

fammeln,  aud)  f)at  SBeber  mia^  längft  baju  aufgeforbert.  Seiber  fiabe  id)  mit 

(iampt  in  Hamburg  gar  feine  ©ontracte  gemalt  ober  aud)  nur  münblidje  ©er» 

abrebungen  getroffen,  ©eben  Sie  mir  ba  einen  Watt»,  Sie  fifcen  ja  in  ber 

Wietro&ole  ber  ©ud)f)änbler.  3dj  oerftanb  bamal«  gar  ftidjt«  oon  ©efdjäften, 

gab  bie  SWfpt.  t)in  —  bie  ̂ ubttf)  für  1 0  ßb0"  —  unb  faf)  rufjig  ju,  ba&  Huf * 

lagen  oon  2000  (Er.  gemalt  würben,  ja  freute  mid)  finbifdjer  SSeife  barüber, 

weil  id)  einen  ©ewei*  oon  SBertljfdjäfcung  barin  erblidteü!  Earf  id)  nun  nod) 

immer  feine  ©efammtauögabe  oeranftatten,  obgleich  feit  ber  ©rfdjeinung  ber  Subita 

bereits  1 1  ̂otfxt  oerftrid)en  ?  Hudj  unter  ber  ©ebingung  nid>t,  ba§  ßanwe  ben 

(£in$el*©erfauf  behält  ?  Sie  glauben  nidjt,  wie  gern  id)  eS  tr>äte !  9J?eine  beften 

(Webidjte  fielen  in  ber  erften  Sammlung  unb  finb  gar  nid)t  befannt  geworben. 

3>ie  tarnen  finb  bura^gängig  oerbeffert,  jum  $^eil,  wie  ber  (Spilog  jur  ©enoöeua 

zeigen  Wirb,  ganj  bebeutenb.  Unb  icb  fann  Wajt«  madjen!  ©rjeigen  Sie  mir 

bie  Siebe,  mir  3fere  «nfta^t  mitjut^eilen !  — 

3n  ben  legten  brei  ÜJlonaten  babe  iaj  ein  neueö  $rama  gefa^rieben,  ein 

^r|torif(^e#,  ba«  mir  ber  tiefe  S^merj  um  $eutfdjlanb  abgepreßt  ̂ at.  Sie  finb, 

bi$  auf  brei  (riefige  greunbe  unb  jmei  ̂ erfonen  oom  J^eater,  ber  (Srfte,  bem 

id)  ben  $ite(  mitteile :  es  r)et§t  &gne3  ©ernauer.  ?ln  ba8  Sa^tdfal  ber  mobernen 

Vnrigone  ̂ abe  iaj  eine  XarfteUung  be«  alten,  e^rWfirbigen  9leidj§  ju  fnüpfen 

gefugt,  ba«  jefot  begraben  ̂ u  werben  fdjeint.  3dj  Ijabe  mit  unenblidjer  ©e* 

geifterung  baran  gearbeitet  unb  mic^  ber  ̂ rofa  ber  SWarta  3Kagbalena  bebient; 

Wichel  «ngelo  oer^ält  ftt^  baju,  wie  Sfijae  ̂ um  ©emätbe.    2Senn  mia^  niöjt 
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Stiles  täufdjt,  fo  ift  mir  nod>  nie  ein  SBerf  fo  gelungen.  Sieben  Ift§t  ftd?  ntdu 

netter  Darüber;  tdj  benfe  eS  rafd>  als  äRfpt.  brurfcn  ju  (äffen,  falls  ber  93ud>* 

brutfer  nic^t  gar  $u  diel  forbert,  unb  eine*  ber  erften  ©j.  ift  für  Sie.  (5*  fonn 

aud>  auf  jeber  ©üljne  gezielt  werben,  bie  Inefige  nidjt  ausgenommen ,  roenn  fie 

mir  nidjt  ganj  üerfberrt  märe,  unb  roirb  in  SJiündjen  gemifj,  fobalb  id)  e£  f djicfc, 

einen  freunblidjen  Sötlltommen  finben. 

3dj  gebe  Sftnen  öftren  ©lüdrounfdj  jum  neuen  3af>re  bon  $er$en  jurfid. 

2(n  midj  benfen  Sie,  wie  an  ein  armes  gemartertes  Xf)ier,  baS  man  mit  SRabel* 

ftidjen  tobten  miß,  mit  92abelftid)en ,  bie  man,  um  midj  befto  empfinblidjer  ju 

treffen,  meiner  Sfrau  oerfefct.  Steine  SMjtungen  finb  meine  Sdjmimmblafen ; 

barum  fotten  meine  greunbe  in  3>eutfd>Ianb  nid)t  ju  ljart  mit  mir  in'S  ®e- 
ridjt  gelten. 

©ien  b.  23.  3an.  1852. 

Setpjtg,  b.  25.  «pril  52. 

fiängft  ftnb  Sie  bon  äflündjen  $urüd,  längft  fjätt*  idj  3fynen  fdjreiben 
fotten  u.  rejtire  (ogar  mit  bem  SluSbrud  meines  beften  $anfeS  für  baS  9lad)fpiel 

jur  ©enoüeoa,  beffen  Slbjüge  jmeifelSoljne  3fonen  ju  §anben  gingen,  ©runert 

in  Stuttgart  fajrieb  mir  barauf,  er  brenne  ben  ©olo  ju  geben.  SRamfjeS  beutfcbe 

geuer  brennt  aber  unter  ber  Äfdje,  ofme  in'S  Söaterlanb  $u  fdjlagen. 
öon  9ttümf)en  erhielt  id)  über  3fore  WgneS  Gemäuer  feinen  Strttfet  ben 

tdj  meinen  Sefern  bräfentiren  mod>te.  ©ebauere  bieS  fömer$ltd).  $aben  Sie 

baS  Stüd  bruden  laffen?  $)er  SKeldjior  SWeüer  oerfoerrt  Sfjnen  in  Berlin 

ben  9Beg. 

SRtt  nfidjftem  3ab>,  falls  meine  ©uroba  eS  erlebt,  fenbe  ia)  3$nen  reget* 

mäfng  ein  ©remplcr  beS  SBlatteS. 

Sie  gelten  mit  Sammlung  öftrer  Fronten  um  u.  fragen  bei  mir  an,  ob 

Qampe  babei  p  umgeben.  3dj  bin  ber  Meinung,  Sie  fragen,  ba  er  oljne  (Son* 

tract  ̂ ubitb,  ic.  in  öefifc  fjat,  juerft  bei  ü|m  an  ob  er  bie  Sammlung  motte. 

Schlägt  er  eS  ab,  bann  b,aben  Sie  freie  #anb  auf  ©runb  biefer  ftblefytung. 

MerbingS  ftetjt  3b,nen,  fobiel  id)  roeife,  im  Allgemeinen  baS  töedjt  ber  Samm- 

lung ju,  attein  bieS  bertracte  Sielerlei  unferer  ©efefrgebungen  ift  oielfinnig, 

oielbeutig. 

3$  fifee  im  ̂ weiten  Sriminalbrocefe.  3um  feiten  ÜWale  warb  eine  SRr. 

bev  ©uropa  (25)  mit  SBefdjlag  belegt  unb  megen  ©eleibigung  beS  ̂ räftbenten 

b.  granfretd),  ob,ne  bafj  biefer  SRann  gegen  mirf)  flagbar  mürbe,  auf  ©runb  §  92 

unfreS  f.  fädjf.  ßriminalgefefceS ,  ber  gegen  ©eleibigung  „auSroartiger  {Regenten" 
bis  auf  1  3Qb,r  ©efängnifj  erfennen  fann,  bie  Sriminalunterfudjung  miber  mtd) 

eingeleitet.  SDfein  erfter  ̂ rojefe  —  in  erfter  ̂ nfans  m&  ©rfenntnife  auf  3  SEBoa^en 

©efängnife  entfdjieben  —  fdjmebt  in  Bresben. 

Xiefer  «ßlad,  Xljeuerftcr ,  foftet  oiel  ̂ eit,  Öielb,  gute  Saune  u.  $umor. 
SBo  in  beutfdjen  Canben  biefeS  (Jnfcmble  ̂ erne^men?  ©Ott  behüte  Sie. 

Xaufenb  ©rüjjc. 
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Sien  b.  c.  9iot>.  1852. 

@ie  haben  mir  freunblichft,  feit  ich  ̂ fmen  meinen  ©enoüeüa^rolog  fdjidte, 

mehrmal«  ein  £eben«jeid)en  gegeben.  3$  ̂ offte  (Sie  biefen  Sommer  in  Ceipjig 

fpredjen.  Slber  ber  SRenfch  benft  unb  ©Ott  (entt.  ©tatt  nach  $eutfd)lanb 

mürbe  ich  im  3ulu  nach  Italien  Cerclagen  unb  befa^  mir  ©enebig  unb  SRaümtb. 

3^re  lefctc  Sritif  über  midi,  meisterhaft  in  (er  Raffung,  wie  §Me«,  wa« 

üon  3^nen  au«geht,  höbe  id)  mir  nicht  mehr  aneignen  fönnen.  ©ielleicbt  wirb 

fie  mir  burct)  bie  ©rgänjungen,  meiere  meine  fpäteren  Arbeiten  möglidjerweife 

faruorrufen ,  zugänglicher.  J^atfäc^Iic^e  3rrtl)ümer  mitt  ich  boct)  in  fiürjc 

berichtigen.  5>en  »u«fpruch,  bafi  eS  ©rüde  gebe,  benen  gegenüber  nur  ba« 

publicum  burdjfaflen  fönne,  tfjat  ich  allerbing«,  aber  bei  (Gelegenheit  eine«  $rama« 

ton  ̂ einrieb  üon  fileift.*)  #aben  bie  SSicner  ©fribler  —  —  —  —  — 

—  —  —  —  —  ba«  ©egentljeil  in  bie  SBelt  fnnau«gefchrieben,  fo  hoben 

fie  gelogen,  wie  fie  benn  überhaupt  feit  fahren  mit  wenigen  ?lu«nahmen  über 

mic^  fein  wahre«  SBort  mehr  fagen.  SRein  .fterobe«  §at  bei  ber  erften  &ar* 

fteüung  in  Söien  freilich  nicht  beraufchenb  gemirft ;  ba«  f onnte  er  nicht,  gan  j  ab- 

gefehen  üon  ber  abfonberlichen  ©efchaffenfjeit  be«  $>arfteHung«abenb«,  megen  ber 

burch  ben  ©toff  gebotenen  Goncentration  unb  megen  ber  üieHeid)t  &u  ftoljen  ©er* 

fdrniäfmng  alle«  ©eiwerf«,  alle«  i*ufce«  unb  alle«  9ßrunl«.  SIber  mahrtich,  er 

brang  immer  noch  tief  genug  ein!  SBieberholt  fonnte  er  nicht  gleich  werben, 

»eil  am  folgenben  Jage  ein  $aar  ber  erften  üRittoirfcnben  nach  Olmüj  berufen 

mürben,  um  bort  üor'm  ßaifer  ju  fpielen.  (Srft  ju  ̂fingften  mar  ba«  bis  bahin 
immer  jerriffene  ̂ erfonal  mieber  beifammen  unb  auf  ben  ̂ weiten  ̂ fingfttag  fefete 

#err  Don  £>o?betn  mein  ©tüd  auch  gleich  mieber  an.  $ber  ich  fetbft  bat,  nun 

e«  boch  einmal  fo  lange  gebauert  hatte,  um  ©er)d)iebuug  bi«  $um  £>erbft,  unb 

im  #erbft  begann  ein  neues  ̂ Regiment,  welche«  bie  Verpflichtungen  be«  alten 

nicht  mehr  anerfannte.  ©rächte  man  ihn  jefct  mieber  auf  bie  ©ulme,  er  fyätte 

ficher  ein  ganj  anbere«  ©chidfal,  at«  bie  ihm  nachgeahmten  „SRaffaböer",  bie 
geftem  Hbenb  über  bie  ©retter  gingen  unb  bie  eine  Wieberlage  erlitten,  wogegen 

feine  etwa«  fühle  Aufnahme  ber  glänjenbfte  ©ieg  mar.  2luf  ber  Sifte  ber  dichter, 

bie  meine  ©djüter  feun  fotlten,  üermiöte  ich  manchen  Warnen,  ber  bahin  gehört, 

ftnbe  ben  öon  ©iegmunb  Chtglänber.  $(ber  (Snglänber  war  fertig,  che  er  mich 

fennen  lernte  unb  empfing  nie  üon  mir  einen  beftimmenben  ©inbruef,  wie  fid) 

1848  nur  ju  beutlich  geigte;  übrigen«  gab  er  fid)  nie  für  einen  ̂ robucenten 

unb  für  eine  bebeutenbe  Watur  fyaltt  ich  ̂ n  n°d)  ictM-  SKciit  SJcolod),  üon  bem 

brei  Slcte  oollenbet  finb,  mag  fich  fetbft  rechtfertigen;  ein  ©chlufe  au«  einer 

einzigen  ©cene  auf  ba«  ©anje  war  boch  üietlcicht  gewagt.  $od),  hiermit  über* 

fdireite  ich  °en  Ärei«  be«  3^atfäct)lic^cn.  3d)  fenbe  Zfontn  t>iebei  ein  ber 

VlgneS  ©emauer;  erft  in  biefen  Jagen  ließ  ich  fie  bruden,  weil  bie  Wachfrage 

fich  wehrt,  prüfen  ©ie  nur  felbft,  ob  hier  ein  ©ater  au  feinem  ©olm  „herum 

ejperimeutirt",  ober  ob  ein  ftürft,  ber  Sitte«  aufbietet,  wa«  er  fann,  um  fich  ben 
legten  ©chritt  ju  erfparen,  ber  einen  neuen  $hronf°l8er  ernennt  unb  Wibrecht 

mit  betbeu  £>änben  bie  Pforte  jum  ̂ riüatleben  aufftöfjt,  mit  ©chmerj,  aber 

freilich  auch  «tt  ©ruft,  feine  Pflicht  erfüllt,   ftd)  glaube  ba«  fie^tere  unb  ich 

*)  Hebbel  meint:  ben  ̂ erbrochenen  .Hruq. 
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bin  audj  ein  IlJenid),  ber  ftdj  nidjt  in  unbefrimmten  @efüf)len  fyerum  treibt, 

fonbern  eS  fid)  fauer  Werben  liefe,  ftd)  fefbft  unb  feine  «ßoefte  mit  ben  (ettenben 

C&efefeen  ber  SBelt  in  ©inflang  $u  bringen. 

§ür  bie  ©uropa  ein  fleineS  ©ebidjt,  eine  mir  fetbft  feljr  liebe  ftradjt  beS 

jperbfteS;  bis  jefct  bie  einzige. 

Sctpgta,  b.  is.  9iot>.  .V2. 
2o  eben  lad  idj  Stet  1  ̂ rer  ©ernauerin.  3$  meine,  ein  Äbbrud  biefer 

^ntrobuetion  fei  als  ̂ Jrobe,  als  Crientirung  in  Zon  u.  be*  GkmälbeS  bie 

befte  töritif,  bie  befte  tljatfädjlidje  ©eweislieferung  für  3fyr  ©tüd.  3)aS  ift  ja 

fo  fd)luf)t  u.  treu,  wafyrfmft  lieblid)  in  biefer  rüfjrenben  (Sinfalt.  3$  meine,  ber 

Slct  fei  wie  baS  befte  £orfgefd)ic$tSgenre  baS  als  fo  eoncret,  fadjltd)  treffenb  u. 

wirflicfcfeitswafjr  gerühmt  wirb. 

^  las  nid)t  fofort  weiter,  weil  id)  waS  ©ut'S  gern  mit  Mnbern  genieße. 
31S  ftebocteur  ftelle  aber  fogleid)  obige  Aufrage,  ober  beffer,  fefre  Sföre  ®cneb/ 

migung  beS  Sict  1  breift  oorauS  u.  laffe  für  meine  fdjwarje  ftammer  copiren. 

jpaben  Sie  aber  ©rünbe  bagegen,  fo  ift'S  nod)  Qtit  $um  Veto,  wenn  ©ie'S  gleiä) 
ergeben  wollen.  |>einrid)  SJiarr  äußerte  luer,  Sie  gärten  in  ber  ÄgneS  juerft  u. 

entfdjieben  ben  ©rettern  (£onceffionen  gemacht,  ̂ ntcreffirt  mid|  nidjt  fo  fefjr  als 

wenn  Sie  ©oneeiftonen,  wie'S  in  ben  Sadjen  menfdjlidjer  SBefen  liegt,  bem  Üüiittel« 
fdtfag  be»  guten  £>er$en3  unb  beS  einfaltigen  ©erftanbeS  gemalt  fjaben.  $ann 

mürbe  id)  oon  $crjen:  Xrtumpf)!  rufen. 

SBie  idj  über  ben  (Sonflict  awifdjen  ©ater  u.  ©ofm  benfen  werbe,  melbe 

id>  $t)nen  ßMd)  nflC*>  °*r  ©eenbigung  ber  ßectüre. 

3f>r  werter  »rief  oom  s.  mit  fo  grofemütfnger  Unterbrücfung  all  befien 

wa«  Sie  oerlefot  fjaben  mag,  Ijat  midj  wa^r^aft  tief  erfreut. 

SSien  ben  19'*"  9iot>.  1852. 

öftren  werten  ©rief  empfing  id)  jugleid)  mit  ©riefen  auS  Stuttgart  oon 

örunert,  £öwe  unb  bem  ̂ ntenbanten  ©all,  bie  mir  einftimmtg  beridjten,  ba§ 

SlgneS  ©ernauer  bort  am  14tf"  mit  größtem  ©rfolg  über  bie  ©retter  gegangen 

ift.  ©runert,  beffen  perfönlidjc  Wnnaljerung  mid)  ungemein  erfreut,  fpridjt  oon 

einem  glänjenben  Sieg;  t'öme  idjreibt,  feit  ̂ aljren  tjabe  fein  $rama  fo  bura> 

gegriffen;  ©all  nennt  fie  ein  unzweifelhaftes  ftepertoir.  unb  ßaffenftüd.  8»ei 

3eugen  beweifen,  unb  tjier  finb  brei. 

3^re  Anfrage  wegen  Slbbrudj  beS  erften  ÄctS  b,aben  Sie  gefteHt,  beoor 

Sie  baS  ganje  Stüd  tonnten,  ̂ cf)  antworte  ̂ frnen,  ba§  id)  SRidjtS  bagegen  Ijaoe, 

wenn  Sie  baS  Stüd  billigen,  wie  ben  Slct  unb  eS  unter  Uferen  Sdnlb  fteQen, 

inbem  Sie  eine  (Einleitung  baju  fdjreiben,  in  welker  Sie  bie§  auSfpredjen.  TaS 

ff^eint  mir  nad)  Slllem,  was  oorljer  ging,  notl)Wenbig,  wenn  idj  ein  gragment 

oont  Stapel  laufen  laffen  foH. 

Jtjre  9tebe  über  Stiller  l)abe  ic^,  fo  fef)v  bie  Stunbc  andf  brängt,  rafa^i 

gelefen;  fie  ift  fo  mafjr,  als  fer>9n  unb  baS  will  oiel  fagen.  ~    —  — 

^ubitb.  machte  mir  neulid^  ben  Spafe,  baß  fie  fit^  in  ber  Surfet  (in 

©ufareft)  aufs  X^eater  fa^lic^. 
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Urlauben  Sie  mir  eine  Anfrage.  3$  bin,  wie  Sie  oieHeidjt  miffen,  .£>erau** 

gebet  ber  fämmtlidjen  ©erfe  be*  üeremigten  5eud)ter*leben  unb  oon  biefen  fjat 

ber  fiebente  unb  lefcte  SJanb  fo  eben  bie  treffe  oerlaffen.  JBerrrägt  fidj  eine 

ftnjeige  meine*  2lutor*  mit  öftren  übrigen  Arbeiten  unb  ©ef Sättigungen?  Sagen 

Sie  mir  ba*,  bamit  idj  im  ©ejafmngäfall  ein  ©remplar  an  Sie  beforgen  lann; 

mein  Serleger  fdjitft  ftc  natürtidj  ntcr)t  auf*  ©eratfjemoljl  an  bie  Journale  ab 

unb  bei  bem  SBertf)  ber  Saasen  ift  e*  ifmt  audj  nidjt  ju  oerbenfett  9?ef)men 

Sie  jebod)  feinen  Mnftanb,  bie  Änjeige  abjuleljnen,  menn  Sie  Sief)  nirfjt  baju 

gebrungen  füllen,  unb  am  menigften  au*  Wüdftdjt  auf  midj,  idj  bin  fjier  blofc 

ber  Vermittler. 

(£*'tf)at  mir  fefjr  leib,  baf?  idj  biefen  Sommer  nidjt  au|  ein  paar  läge 
nad)  Ceipsig  junid  fefjren  fonnte;  aber  ein  S(u*flug  nad)  ftelgolanb  foftete  ju 

öiel  Qe\t.  Ijatte  Einige*  auf  bem  ̂ erjen,  toa*  idj  ̂ fynen  jtoar  anbeutete, 

toa*  id)  aber  gerne  grünblidjer  mit  3fönen  burd)gefprod)en  fjätte,  al*  e*  im  Detter, 

mo  mir  un*  julefot  faljen,  möglidj  mar.  $ie  fteife  geber  ift  eine  fo  föledjte 

©telloertreterin  ber  $unge,  baß  idj  in  2eben*öerfjältniffen  faft  nie  ju  tljr  greife 

unb  mandje*  föätf)fel  lieber  ftaljre  lang  ungelöft  fteljen  (äffe,  bodj  fett  e*  biefe 

SRal  geroagt.  Sie  miffen,  ba&  td)  nidjt  empfinblid)  bin;  mer  eine  Stitif,  mie 

3fjre  lefcte  über  mid),  nid)t  blofe  oerfajludt,  fonbern  audj  oerbaut,  ber  fjat'* 
bemiefen.  $d)  fürchte  baf)er  feine  SRifebeutung,  menn  id)  3f)nen  offen  befenne, 

bafc  id)  3fere  9?ote  jum  erften  2Tct  ber  «gne*  ©ernauer  nidjt  al*  Erfüllung  ber 

©ebingung  betrauten  fann,  unter  welker  id)  iljn  Vergab.  5Ba*  Sie  löblidj  am 

©toi  finben,  fteCen  Sie  f)tn,  al*  ob  e*  ben  $oiigefd)idjtenfdjreibern  abgelernt 

märe,  über  ba*  ©an^e  fagen  Sie  gar  9Md)t*  unb  über  ben  ©üljnen  -  (Erfolg  in 

Stuttgart,  ber  fo  entfdjieben  mar,  bafj  föerr  oon  ©aß,  ber  ̂ ntenbant,  ba*  Stüd 

augenblidlid)  al*  SHepertoir-  unb  ©affenftüd  bejeidinete,  äußern  Sie  Sidj,  al*  ob 

er  bie  ttyeatralifdje  Seben*fäf)igfeit  nod)  jmcifelljaft  gelaffen  fjätte.  3$  antmortete 

3tjnen  aber  auSbrürflid):  bringen  Sie  ben  9lct,  menn  Sie  über  ba*  ©an$e 

urteilen,  roie  über  bie  ©ypofition,  unb  ba$u  fjatte  idj  guten  ©runb,  benn  auf 

bie  in  ber  Europa  mitgeteilte  erfte  Scene  be3  erften  21ct*  meine*  äRolodj 

fjtn,  bie  nodj  in  bemfelben  «et  ifjr  rein  menfdjtidfe*  ©egengemid)t  finbet,  roirb 

bi*  auf  ben  gegenmartigen  Jag  über  ba*  SBerf  ber  Stab  gebrochen  unb  ba*  ift 

bem  publicum  gegenüber  feine  äleinigfeit.  gaffen  Sie  bieg  Slffe*  einmal 

jufammen,  bringen  Sie  in  91nfd)lag,  mie  loeit,  unb  au*  toeldjen  üftottoen,  meine 

Sreinbe  gefjen,  unb  bann  fragen  Sie  Sid),  ob  id)  über  SSerfe,  mie  $erobe*,  SKidjel 

Ängelo  unb  SIgne*  ©emauer,  oon  meinen  S^eunben  ntd)t  aua)  einmal  ein  marme*, 

nid)t  gar  ju  genau  nat^  bem  legten  Spni(b  ber  ©efa^id)te  bemeffene*  Söort  Oer« 

bient  ̂ abe.  Xiefj  mußte  ic^  3bnen  fagen;  nefjmen  Sie  e*  ̂ in,  mie  idj'*  biete, 
nämli^  ̂ armlo«. 

3für  bie  (£f)re,  mid)  unter  ben  ̂ eitgenoffen  mit  parabiren  ju  laffen,  banfe 

idj  3fmen;  i^  ̂ abe  mid)  ungemein  an  meinem  Konterfei  ergö&t,  befonber*  an 

bem  Ärmftul)!  unb  bem  Sanbfafe.  ©troa^  langfnm  erhalte  ia^  bie  Suropa  nod) 

immer,  jebod)  fi^er,  fo  ift  ba*  Portrait  noa^  nid)t  in  meinen  $änben  (icr) 

erhielt  e*  burdj  Ufjl  $ur  3fnfict)t)  aber  e*  bleibt  nia^t  au*  unb  oielleidjt  ̂ änge 

ia)'*  unter  ©la«  unb  Sialjmen  auf.    ̂ n  Seipjig  mar  bie  3ubitf)  mie  ia^i 
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höre;  (offen  Sie  mich  wiffen,  id)  bitte  febr  barum,  mit  toelchem  ©djlufe, 

mit  bem  SBiener  ober  einem  eigenmächtig  fnnjugefügten ;  benn  idt)  meijj  t>on 

Weht*.  -  —  - 
Söien  ben  13.  Moü.  i>3. 

$re*ben,  3.  3<m.  63. 

©Ott  jum  ©rufe,  lieber  Hebbel. 

$a$  alte  3<*h*  tft  abgelaufen,  u.  mie  man  fich  beim  SBec^fel  alter  ©Bulben 

erinnert,  fo  legt'  ich  mir  auch  3^"  wertben  ©rief  oom  SRai  o.  3-  brecht,  Sfönen 
bafiir  $u  banlen. 

Sßon  Snglanb  jurüd,  fanb  ich  jene  Seilen  mit  ber  willfommenen  ©enbung 

öftres  9?ibelungenbrama3,  beffen  Cectüre  fid)  leiber  oer^ögerte,  Jreil  ich,  ̂ ei§ 

bampfenb  oon  ben  ©inbrüden  be$  armen  <ßabb,  biefen  CHfer  nid)t  oerraueben 

laffen  burfte,  bie  Umgeftaltung  meiner  Gebellen  ü.  3rlanb,  —  fie  mar  fehr  f^merj- 

tjaft  u.  mühfam,  -  ju  oollenben.  ©rft  im  ©eebab,  beffen  ich  beburfte  nad> 

biefer  Arbeit,  la«  ich  3br  Söerf  u.  tarn  öftrem  SBunfche  nad>.  3dj  ̂ ätte  beffer 

getban,  noch  langer  $u  warten  u.  bie  tjief.  Aufführung  ber  ©eibelfd>en  ©runljilb 

als  ©egenftüd  auf  mich  eimoirfen  $u  (äffen.  (3dj  böte  biefe  für  entfdneben 

verfehlt,  für  einen  entfd)iebenen  Unftnn,  bem  grofjen  ©toff  baS  SJtytfn'föc  abjn« 
ftreifen,  im  SSalm,  bem  ©efdjledjt  oon  heute  bie  marfigen  ©eftalten  mit  bem 

Ungeheueren  ihres  lljunä  u.  ftüblenä  näher  $u  rüden.  SBenn  Sföenfcben  mobemen 

©mpfinbenS  baffelbe  X^ema  in  bie  £anb  nehmen,  mirb  e$  erft  red)t  $ur  fdjreienbften 

Unmöglicbfcit.  Qnbeffen  fpielte  man  ba$  ©ctbelfche  ©tüd  §ier,  Weil  eine  ©irtuofm 

fid)  in  biefe  ©runbUb  oernnrrt,  unb  ©ie  miffen,  man  foielt  ja  nicht  ber  3Hd)ter, 

fonbern  ber  ©irtuofen  megen.)  deinem  ̂ reunb  Düringer  hatte  id)  in  ©erlin, 

bei  ber  föüdreife  oon  9iügen,  aufgetragen,  mid)  miffen  $u  laffen,  mann  3hr  ©tüd 

in  ©jene  ginge.  Auch  hatte  ich  ihm  ben  Artifel  gefchidt  mit  £inmei$  auf 

bämonifd)  rottyeä  Sicht  für  bie  ©eftalt  u.  fteimntb  3bw*  ©runhilb.  $>er  gute 

ftreunb  melbete  mir  nichts,  u.  nach  jmei  Aufführungen  feb'  id)  baS  ©tüd  nicht 
auf  bem  jRepertoir.  SBeld)  eine  ©chlaffheit  reifet  jefot  mieber  ein!  Unb  wie 

fteljt'S  mit  ber  SRifere  ber  ̂ ntefligenj  beä  um  biefer  mitten  gerühmten  ©erlin!  — 
SBolIen  ©ie  mich  nicht  miffen  laffen,  mie  es  Zfynen  in  SBien  mit  ben  Nibelungen 

ergeht  ? 

SBien  ben  m.  TOärj  1863. 

$ie  «Rachficht,  beren  Sie  $u  ju  bebürfen  glaubten,  mufe  ich  o«<h  für  mieb 

felbft  in  Anforuch  nehmen.  34)  h^e  nieine  Slntmort  ̂ mar  feine  acht  SKonatf 

oerfdjoben,  fonbern  nur  jmei,  benn  3ie  fchrieben  mir  am  3""  3ä"uflr-  9lber 
bafür  mar  ich  auch  nicht  in  ̂ riemo  unb  im  ©eebabe,  mie  Sie,  fonbern  fa§ 

ruhig  ju  ̂>aufe. 

33cn  erften  bis  britten  ©anb  $f)rcr  fämmtlichen  SSerfe  höbe  ich  richtig 

erhalten;  etroaS,  jeboch  nicht  oiel  früher,  als  3hrc«  ©rief.  3^  banlt  3hncn 

herzlich  bafür  unb  werbe,  Wenn  3^r  9flnÄe^  geiftigeö  3dj  erft  einmal  im  ©ud>* 

föefley  beifammen  ift,  3hr  ©ilb,  wie  eS  mir  üorfommt,  mit  ftreuben  „frifch,  frei, 

fröhlich,  fromm"  in  einer  ausführlichen  Clharacteriftif  wieber  ju  fpiegeln  fuchen. 
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Uiit  .fteinrich  £etne,  mit  bem  ich  bieHeicht  met)r  ̂ Berührungen  fyatte,  wie  bie 

meiften  oon  benen,  bie  fid)  nach  feinem  lobe  be«  Söreiteren  über  Um  oernefjmen 

liefen,  beafc>ficf)tic?e  ich  ein  ©feiche«  unb  Worte  nur  noch  auf  bie  festen  ©änbe; 

ich  Witt  mit  biefer  Arbeit  meinen  nädjften  Sommer*91ufenthatt  in  Omunben  au«» 

füllen.  $)enn  ba«  fcheint  mir  ber  eigentliche  Sinn  einer  ©efammt«9lu«gabe,  bafe 

bie  Äritif,  bie  gegen  bie  einzelnen  Sttanifeftationen  eine*  «SchriftfteHer«  nottjwenbig 

iumetlen  ungerecht  feön  mufe,  »eil  fie  ftch  aHe  bcbingen  unb  nur  nach  unb  nach 

t)eroortreten  fönnen,  fich  bemüht,  fie  auf  ben  SMittetpunft  jurücf  ju  füt)ren,  au« 

bem  fie  Ijertoorgingen ,  unb  fie  burdj  biefen  mit  einanber  auszugleichen.  Vielleicht 

fann  ich  $hnen  balb  mit  meinen  Schriften  ein  ©egengefchenf  machen.  Cotta 

&tigte  fid>  geneigt,  al«  ich  tfm  auf  meiner  durchreife  oon  Sngtanb  fommenb, 

fpradj,  bie  «Sammlung  $u  übernehmen  unb  auch  Campe  t)at  fiuft.  ©och  fc^cuc 

id)  bie  Slrbeit,  ba  nodj  fo  öiel  Änbere«  ouf  mir  liegt ;  ohnehin  ift  ber  @ine  tobt. 

SReine  Nibelungen  waren  bis  tnen3änuar  in  ©erlin  boch  fcfwn  brei  3Ral 

wiebertjolt  unb  hülfen  t)at  fie  fpäter  mit  entfcfjiebenerem  ©rfolg  mieber  auf. 

genommen.  $n  SBeimar  mürben  fie  in  0  «Monaten  oter  3Jcal  gegeben ;  ba«  ift 

fo  öiel,  Wie  in  einer  grofcen  Stabt  20  Wtal  unb  gefjt  über  ben  fatalen  Saccus 

d'estime  bebeutenb  funau«.  SBon  einem  folcfjen  mar  auch  in  Schwerin  nidjt  bie 
Siebe.  3«  SB<en  fic  fo  burcfigefchlagen,  bafe  ba«  $au«  bei  jeber  ©orftellung 

au«üerfauft  ift  unb  3hr  Sreunb  Saube  fie  (gegen  meinen  $reunb  ßompert)  für 

ein  .Sugftücf  erflärt,  obg(etct)  bie  unangenehmften  Störungen,  Scf>aufpieler - 6r- 

frantungen  jc.  bie  SSieberholungen  au«einanber  zerrten,  ma«  befanntltct)  (eben«» 

geffihrlid)  ift.  $ie  ftremben  in  ben  ©aft^öfcn  beftürmten  mich  &ei  ber  fünften 

Sorftellung  um  SiUete,  meil  um  jetm  Uf)r  «Morgen«  fein  Si|  metjr  $u  fyaben 

mar;  eine  2^atfacr)e,  bie  in  ber  practifäen  ftrage  gewiß  fdjmer  wiegt.  Rechnen 

Sie  nun  noch  hinj«,  bag  meine  ̂ ubitf)  in  ©ien  über  30  9Ral  gegeben  würbe, 

meine  SJcaria  9JtogbaIena  über  1 5  SDial,  unb  bafc  beibe  Stüde  unter  bem  neueren 

Regime  Dom  Repertoire  au«  unbefannten  ©rünben  oerfchwanben,  nicht  aber,  weil 

bie  Xheifnatjme  be«  publicum«  nadjltej?,  fo  werben  Sie  oljne  3wetfet  finben,  bog 

mein  Verhältnis  jur  realen  Söüfnte  beträchtlich  anber«  ift,  al«  Sie,  auf  ungenaue 

unb  unrichtige  daten  geftüfct,  e«  barfteßten  unb  btefen  $h*M  3hr«  Ärittf  im 

3ntereffe  ber  bezifferten  SBahrhett  reoibiren.  SReine  ftarte  werben  Sie  gefunben 

haben ;  ich  hat*c  Sfönen  einen  UeberfaH  zugebaut,  aber  Sic  hatten  Sich  in  einen 

fttfdj  oerwanbelt  unb  tummelten  Sich  in  ber  9iorbfee. 

3n  °^cr  2lnhänglidjfeit  ^ 

mit  ben  befteu  ©rüften  oon  $au«  p  $au« 

5r.  Hebbel. 

L 
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flüpitril  töoll?  im  flebbfl. 

X^orn  bc«  17./4.  50. 

Bereiter  £err  unb  greunb! 

9iid)t  wafjr,  —  ©ie  »ergafeen  nid)t  ben  furiofen  9teifenben  unb  ßiteraten 

oon  Xljorn,  bcnn  ber  SNann  war  grämlich  unb  ungebefjrbtg  genug;  —  nod) 

weniger  üergifjt  aber  ein  SWonn  unb  9Jtenfd)enfinb  öftres  ©djlage«  fein  SBort. 

—  ©o  fd)reiben  (Sie  mir  benn  bie  oerförod)ene  Beglaubigung  für  baö 

literaturfefte  unb  feifte  SBien.  —  Äber  biefer  ©enie-Sßafj  mufe  eine  2trt 

Bombe  unb  frepirenber  ©ranate,  momöglid)  eine  preufjifd)e  ©d)rapnelle  fetju  — 

fonft  oerfoüren  bie  gebratenen  £>äl)nbel  nichts  oon  bem  Xraftat.  Gebratene 

.vnifmer  unb  SBiener  Siteratur- ÜRägen  nehmen  fid),  benf  id),  nid)t  oiel  —  unb 

bie  £ööfe  wie  bie  ©emütfcr  fd)ienen  mir  $iemlid)  bombenfeft.  ©Ott  üer$eilj  mir 

bie  ©ünbe,  aber  tote  ber  alte  beutfd)e  ©ott  biefer  beutfd)en  ©tobt  ba«  ©emüt^ 

nad)fagen  fonnte  burd)  BolfeS  Stimme,  ba3  weife  id)  nid)t.  —  ©att  gegeffen, 

fatt  getrunfen  mar  mir  in  Sien  ju  SDiutlje,  fonft  Ijab  id)  weiter  fein  ©emütt) 

profitirt.  —  $rau  o.  ©oettye  ift  bod)  fidjerlid)  feine  SBienerin,  fonft  roottt'  id)  i&r 
meine  fd)led)ten  SBifre  auf  ben  ffnieen  abbitten  unb  ©ie  felbft  mit  3$rer  fo 

bergigen  unb  gefdjeuten  ©attin  finb  wafyrfyaftig  aud)  nid)t  auS  SBien  —  benn 

fonft  fyoffte  id)  auf  feine  (Jinlöfung  öftres  2Bort$.  —  $)er  ©laube  an  bie  $)eutfcf)e 

©emütfjätiefc  ift  aber  mol)l  überall  ein  fd)öner  Traum,  benn  in  Berlin,  in 

SRündjen  x.  f>aben  bie  fieute  fo  oiel  ©emüt$  wie  ein  3eifig,  ber  fein  ftutter 

gefreffen  ftat 

$d)  glaube,  wir  mad)en  un«  «lUe  oor  ©ott  uab  oor  ber  9Beit«©efd)id)te 

ium  Marren  —  ©ott  beffere  e8H 

3^re  liebe  grau  f)at  eä  mir  angetan  —  al$  3ubity  unb  nod)  meljr  als 

fte  mid)  fo  Ijerjlid)  jum  greunbe  iljreS  ©atten  erwählt  f>at.  Hüffen  ©ie  ü)r 

refpettootl  in  meinem  9?aljmen  bie  $anb  unb  wollen  ©te  ein  ©remplar  i^er 

ffie^enfio»  meinem  Berleger  Börner  in  (Sirlangen  überfenben.  ©ott  unb 

ber  fjeilige  ©eift  b.  SBafjrfyeit  unb  Xreue  mit  und  eitlen. 

31jr  treu  ergebener  §f*eunb  u.  Diener 23.  <5olfc. 

Zi)om  7.  1.  53. 

Bereiter  $err  unb  ftreunb! 

fieben  ©ie  nod);  —  fyaben  ©ie  nod)  einen  getreulid)en  ©ebanfen,  ein 

Sltomd)en  $er$  für  einen  gewiffen  Sleg^pter  im  altmobigen  front,  mit  altmobigen 

(Jmpfinbungen  u.  neumobigen  ©ebanfen  (wie  ßulme  fagt  „in  ber  ©d)webe  auf» 

i 
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gelängt  $wifdjen  alten  ©ritten  u.  mobemen  ©ebanfen").  @ut  benn.  ©ie  fmb 

noch  ber  Sitte!  —  worum  (äffen  ©ie  benn  fein  ©Örtchen  öon  fid)  ̂ ören?  — 

$Üdj  h°&e  3hnen  burdj  $Brodhau3  mein  „^ugenbleben"  jugefd)idt;  lohnt  ei  nidjt 

bie  fititif  —  fyaben  (Sie  feine  3eit?  ©3  geht  3ftnen  fic^ertie^  wie  ollen 

liter.  91  ot ab ili täten,  ©ie  wäljen  ben  Stein  be8  ©ifophuS.  —  #ot  ber 

genfer  Literatur,  Städler,  9te$enftonen,  ̂ rätenfionen,  Bumutljungen  unb  bie 

Getebrität  ic. 

3dj  fage  Sfonen  unb  fc^tpöre  ̂ nen  bieS:  (£&  fteljt  ein  SBilb  cor  meiner 

©eele:  %$xeliebe,  pxäa)tia,e,  $aitlid)e,\)exiiqe%xau  —  „als  3ubith" 
in  bem  frifa)en,  originell  gefärbten  Didjtwerf  beä  |>errn  unb  ©emahlS.  fiebhafter 

ergriff  ä  mich  noch,  nie  biefe  grau  mid)  nach  wenig  SRinuten  üerficherte  „ich 

muffe  in  SBien  bleiben,  ber  greunb  iljre3  3Ranne£  werben"  —  unb  btefeit  SJcann 

hob'  ich  eben  fo  wenig  oergeffen,  ber  fo  gefreut  unb  ̂ erjig  war :  bo§  ihm  fogar 
meine  Ungeberbigteit  unb  mein  ©d)ünpfiren  ©pafe  motzte. 

Da  fah  ich,  mit  mad  für  2ttenfdjen  id)  ju  thun  hatte  (mit  richtigen 

Seuten).  2Ba3  macht  frrau  ö.  ©oethe,  bie  feltene  grau;  unb  wo  ift  ©raf 

«Roftifc,  ber  tiebenSmürbige  2Hann  mit  feiner  wahrhaftigen  ©räfin.  3dj 

bitte  fdjön  -  wo  ift  ber  augenbtidliche  SBolmort  be3  r^errltc^en  s#aare3,  an  benen 

jeber  {Blutstropfen  Humanität  ift. 

Sieber  £err  unb  ftreunb:  ich  fyabe  eine  wüthenbe  ©angigfeit  nach 

Pforten  nach  SBien  —  nach  i*nen  ©tunben,  bie  ich  bort  gelebt !  —  VI  ein  SB  ud> 

über  Äegtopten  ($itel:  ein  ftleinftäbter  in  Aegypten)  erfajeint  Oftern  bei 

3rranj  Dunfer  in  Berlin. 

3$  *)<W*  in  ftoemgäberg  unter  grofeem  3 u ^ a u f  Söortefungen  über 

Aegypten  geholten  —  au«  bem  fieibe,  ber  ©eete,  bem  ©eifte  herau«,  au«  meiner 

Art  Rexaus,  ich  hoffe  bie  ©onoenien^en  u.  Affeftation,  bie  ©chablonen  —  bie 

aboptirten  SWanieren  ber  SRänndfen  ic.  3 d>  bin  ich.  ©in  ich  ein  ©aucfler, 

werb'  ich  burch  #al3*9teden  fein  ©chwan. 
3$  w«fe  SBien,  ich  mufj  ©ie  fefcn;  3tö*e  tyxiliebe  ©attin,  bie  ̂ ubitfj 

mit  ben  fchönen  Armen  —  mit  ben  prächtigen  h er j igen  Augen,  warum 

fonnte  ich  fie  nicht  in  SBerltn  fehen.  Donnerwetter !  -  ©ogen  ©ie  mir,  fdjreiben 

©ie  mir:  Sann  man  in  2Bien  SBorlefungen  halten;  würben  bie  fieute  für 

6  Sorlefungen  2  $t)tr.  ober  l'/j  jaulen  — 

3n  ftoenigSberg  liefet,  fennt  man,  liebt  u.  ehrt  man  ©ie  — 

(Sie  hakn  fiaj  burdjgefdjlagen  burch  bie  Unmaffe  ber  Siteraten,  ©ott  ober  unfer 

guter  (Engel  fdjüfce  un«  Sitte' aber  ohne  ÜJcufferei;  (öon  ber  ich  kin  ftreunb  bin). 
3ch  füffe  3h«r  3ubith  bie  £anb  unb  bin 

3hr  getreuefter  ftreunb  u.  Diener 3.  cßolfc. 

Bis  dat,  qui  cito  dat.  weife,  ©ie  ftnb  ein  herziger  SRann  —  fdjreiben 

©ie  balb. 
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fjtbbti  mi  VOüfylm  3ürban. 

Sängft,  üereljrtefter  #err,  bin  ich  in  öftrer  ©djulb,  freilich  ohne  c$  f e(bft 

gewußt  $u  hoben.  Obgleich  in  ber  größten  Steutfdjen  ©tobt  lebenb,  fommen  mir 

bic  neueren  (£r$eugniffe  unferer  Siteratur  boeü,  immer  erft  f&ät  in  bie  £anbe, 

weil  mich  wiffenfchaftliche  ©tubien  bielfad)  in  Wnförudj  nehmen  unb  idj  feine 

Journale  lefe.  ©o  ift  e3  mir  auch  mit  3f>rem  $)emiurgo8  ergangen,  unb  nun 

fefye  ich  benn  nicht  ofme  93efcf)ämung,  bafj  mir  nicht  bloß  ein  an  (Seift  unb  *ßoefte 

'  reiches  ©udj  fremb  geblieben  ift,  fonbern  ba§  ich  3hnen  aud)  für  ein  mich  h0(h 
efprenbeS  SBort  bis  je$t  ben  $anf  oorenthalten  b^abe.*)  Soffen  ©ie  ftdj  biefen 
$anf  noch  jefot  gefallen,  unb  fetm  ©ie  überzeugt,  baß  mich  Qftre  tSlnerfennung 

um  fo  mehr  erfreut  t>at,  als  id)  bie  Söfung  be3  ungeheuren  gefettfdjaftltchen 

Problems,  an  bem  bie  SSelt  fid>  nun  faft  fdjon  ein  3al)rf>unbert  abarbeitet,  mit 

3hnen  auf  gleichem  SBege  fuche.  $er  flache  9lationali8mu8  unferer  Sage  mit 

feiner  abftracten  (£onfequenjmacheret  ^at  feinen  cntfd)iebeneren  tJteinb,  als  mich, 

unb  wenn  man  aus  meinen  Arbeiten  mitunter  wof)l  baS  ©egentheil  ableiten  $u 

fönnen  glaubte,  fo  mar  baS  in  meinen  Äugen  nur  ein  ©eweiS  mehr  für  bie  all- 

gemeine Dberflädjlidjfeit,  womit  man  $erfonen  unb  2)inge  betrautet.  SRetne 

cor  furjem  erfd)ienene  2lgneS  ©ernauer  unb  ber  nädjftenS  folgenbe  SRichet  Wngelo 

wirb  jebod)  Wohl  auch  ben  fiepten  enttäufchen. 

SRit  auSgejeid/neter  Hochachtung 

3t)r  wahrhaft  ergebener 

Sien  b.  12'™  2»ärj  1855.  Dr.  $r.  fjebbcl. 

IDilljelm  SttHn  an  Hebbel, 

ftranlfurt  a/9R  18.  OTärj  J855. 

Verehrter  £err! 

(B  freut  mid)  innig,  baß  mein  Didjtergrufj  enbtidj  angefommen  ift  unb 

in  einem  fo  fajönen  58ieberf>all  ju  mir  aurüdfefjrt.  3J?tt  welcher  tiefen  Xf>eit» 

nähme  td)  fcfion  feit  einer  föeifye  oon  fahren  ©ie  begleite,  baS  ̂ ötte  3hnen  fdjon 

lange  oor  jenen,  gegen  unfre  gemeinfdjaftlid)en  ©lattläufe  gerichteten  Serfen  3hr 

greunb,  Dr.  SBamberg  erjiüjlen  fönnen ;  benn  als  ich  ihm  im  3.  1 848  in  $ariS 

bie  Anfänge  beS  XemiurgoS  mittheilte,  waren  ©ie  ber  $aubtgegenftanb  unfereS 

SBerfeljrS.  ©chon  oft  habe  ich  3fcnen  in  ®ebanfen  bie  $anb  gebrüdt,  als  bem 

Sinnigen  ftunftgenoffen  in  ber  neueren  Siteratur,  welcher  ben  $)icf|terberuf  als 

*)  Die  betreffenbe  ©teile  bei  ̂ OTbon  lautet: 
„$etm  Stngturnter,  bei  bem  ©cbanlenblöfje 
©eforbert  wirb  uub  ftunfroollenbung  t)eifjt, 

SJeneib'  irf)  Seinem  bie  ̂ ofaunenftöBe, 
mit  melden  man  bie  iqonbfdpinfänger  preif't. 
3d)  lobe  mit  bie  ftiH  bemühte  ©röfee 

Son  Rrifbrid)  jgebbcld  tiefem  Did)tergeift; 
TOon  lefjrt  ib,n  fed  unb  lernt  ifyn  taum  begreifen, 

Xcr  gproiier  fingt  —  unb  läfet  bie  ®impel  pfeifen." 

^ergl.  „Xagebttrfjer"  II  ©.  410  u.  420. 

Digitized  by  Google  ' 



449 

ein  fyeiltgeä  $ro»h*tenamt  begreift  unb  ausübt.  3ch  freue  midi,  bieS  nun  burcf) 

3hre  eignen  28  orte  beftättgt  ju  ̂ oren  unb  fünftig  auch  auf  ̂ re  2^eitn(u)me 

für  meine  Arbeiten  im  Sinn  unferer  gleichartigen  ©fnbuug  jätjlen  ju  fönnen. 

3^re  9gne$  Bemauer  ^ab  ich  erft  für^tic^  gelefen.  SBaS  ich  an  t^r  mit 

befonberem  Vergnügen  wahrgenommen  fyabe,  ift  it)re  größere  3ud^n8^^^e^  für 

baS  publicum,  ifjre  Befähigung  unmittelbar  $u  wirfen  u.  b.  #ufchauer  mit  ber 

3bee  ju  burdjbringen,  beoor  er  e$  merft,  bafc  oorrjanben  ift  unb  bajj  er 

für  fie  gewonnen  werben  foll.  ©ie  faben  bisher  ju  auSfchliejjlich  fcf>wereS  ©olb 

gemünzt ;  jefot  beginnen  «Sie  Mourant  nebft  bem  nötigen  Duantum  ©djeibemünje 

ju  fchlagen. 

Bon  öftrem  2Rid}eI  Slngelo  fenne  icf>  bid^er  nur  einige  ftragmente,  btc, 

wenn  ich  nicht  irre,  bie  Blätter  für  literar.  Unterhaltung  brachten,  ©ie  ha°*n 

mich  ff^r  begierig  gemacht  auf  baS  ©an$e. 

{£$  wirb  3hnen  injwifdjen  oielleicht  $ur  $unbe  gefommen  fein,  baß  ich 

oor  fturjem  mit  einem  Suftfpiel  „bie  SiebeSleugner"  bie  Bretter  betreten,  Welche* 

frier  bereit*  fiebenmal  unb  fürjlich  auch  in  SBieSbaben  mit  ungewöhnlichem  er- 

folge gegeben  würbe.  SWeinc  baburch  entftanbene  Berbinbung  mit  bem  ̂ iefigcn 

$h«ater  habe  ich  bereits  benufet  ju  einem  Berfuch,  3h"  HgncS  B.  jur  Einnahme 

$u  bringen.  ©S  ift  mir  bis*  jefct  nicht  gelungen.  $)och  gebe  ich  bie  Hoffnung 

nicht  auf,  bamit  fpäter  burchjubringen,  Wenn  bie  gegenwärtige  S)irectionS*ftrifiS 

oorüber  ift.  Befifcen  ©ie,  wie  ich  nach  einer  9leu§erung  in  ber  Borrebe  Oer* 

muthe,  eine  fürjere  Büfmenrebaction  beS  Stüdes,  fo  würben  Sie  mir  bie 

Erreichung  meines  QtotdtS  burch  ©infenbung  berfelben  oielleicht  wefentluf)  er- 

leichtern fönnen. 

9Rit  oorjüglicher  Hochachtung 

3hr  freunbfchaftlich  ergebener 
Dr.  iPilbclm  3orban. 

ijfbbri  im  Wilhelm  3oroan. 

SBien  b.  22"'"  3uno  1850. 
Berefjrter  $err! 

Sie  mögen  ©ich  nicht  Wenig  oerwunbert  haben,  baß  ich  3*)ncn  bis  jefot 

bie  Antwort  auf  $t)xen  Brief  fchulbig  blieb.  Schreiben  Sie  bie  ßögerung  bloß 

meinem  SBunfdje  ju,  %t)i\en  zugleich  ein  ©jemülar  meines  9Jcidjel  Slngelo  über» 

fenben  ju  fönnen.  3<h  glaubte  nid)t,  ba§  ber  Srucf  beffclben  fia)  fo  lange  hin- 

gehen würbe,  unb  fam  fo  trofc  meines  beften  SSiUenS  in  SRücfftanb  gegen  Sie. 

$efct  ift  baS  ©tücf  ba  unb  erfolgt  Riebet ;  oielleicht  machen  Sie  mir  mit  3hren 

„fitebeSläugnern",  über  bie  ich  öW  künftiges  gelefen  habe,  ein  ©egengefdjenf. 
Unfer  gemetnfehaftlicher  greunb  Bamberg  war  mittlerweile  bei  (Gelegenheit 

ber  ̂ erüberfunft  beS  franjöfifcfjen  SDtinifterS  in  SBien*)  unb  hat  mir  9Jcancf)eS  oon 
3t)nen  erjäf)lt.  (£S  war  mir  fet)r  lieb,  ihn  nach  pincr  föft  zehnjährigen  Xrennung 

einmal  wieber  p  fehen,  boch  war  er  tyitt  leiber  überbefchäftigt. 

*)  Vergleiche  über  meine  bnnmiige  ©icner  Steife  meine  Wotc  in  ftebbelS  lafie« 
büchern  »b.  II.  <s.  42a 

^ttfcdl  VrUfirtitftl.  I. 
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3h«  Äu&erung  über  bie  Agne«  Qernauer  war  mir  f}5djft  intereffant.  3$ 

wünf  d)te  mir  uttb  bem  $rama  Don  |>erjen,  bafi  fie  fid)  bewähren  mogte,  aber 

ich  fürchte,  bafe  ben  äRaffen  gegenüber  ba«,  wa«  im  ftetotf  burdj  größere  3u- 

gänglichfeit  etwa  gewonnen  feün  mag,  burch  ben  fdmeibenben  ®mft  ber  (Urunb- 

3bee  Wieber  oerloren  geht.  @o  beforge  ich  and),  bafc  man  ben  SRichel  Angelo 

furjtoeg  für  ein  INinftler-$rama  erflären,  unb  aHenfaUÄ  bem  £aupt«  ©praeter 

fein  Kompliment  machen  wirb,  Währenb  ich  boch  meine,  einen  ganj  allgemeinen 

ethifetjen  Sßrocefj  bargefteHt  haben,  ber  ftch  in  jebem  SRenfchenteben  wieberholt 

unb  im  Äünftler  ̂ öc^ftend  etwa«  febarfer  fperüortrttt. 

3h*  ̂ ranffnrter  $^eater  ifl  injwifchen  in  bie  Suft  geflogen,  we«halb  ich 

ben  Jheaterfchtufj  ber  Agne«  Gemäuer  nicht  beifchtiefje.  3$  banfe  %foncn  aber 

auf  ba«  §er$lid>fte  für  3*)**  ©emühungen  unb  mürbe  3$nen  gerne  ©leidje«  mit 

©leidem  oergelten,  »enn  ich  mit  ber  Ijiefigen  ©ühnenmirthfehaft  ba«  ©eringfte 

ju  fä)affen  hätte. 

3n  ber  Hoffnung,  recht  balb  ein  neue«  &ben«jeichen  oon  gtjnen  ju  er- 

halten, bin  ic^  freunbfchaftlichft  u.  f.  w. 

Serehrtefter  greunb! 

galten  ©ie  mich  nid^t  für  unbanfbar  unb  gewiffenlo«,  weil  ©ie  bi«  jefct 

nicht  oon  mir  hörten ;  e«  unterblieb  nur,  Weil  ich  ba«  (Segentheil  bin.  3ch  ber* 

fprach  S^nen  bei  meiner  Abreife  oon  ̂ ranffurt  mit  £errn  3.  3.  SBeber  in  ßeipjig 

tuegt'it  ̂ lirc«?  Sopfiocle«  §u  fpredhen;  ich  oerfprach  3fyrcm  3rcunDC»  bem  $errn 

Dr.  (Sreijenach,  ihm  einen  ©ericht*@rftatter  au«  SBten  $u  oerfchaffen.  9hm  bin 

ich  oDer  n'4t  wieber  nach  Scujjig  gefommen,  worauf  ich  bamal«  mit  einiger 

Sicherheit  rechnen  ju  bürfen  glaubte,  unb  ber  einzige  junge  ÜJtamt,  für  beffen 

dhorotter  ich  einftehen  fonnte,  hfl*  SBien  oerlaffen.  3n  3§rcr  Angelegenheit  ju 

fchreiben,  h*eft  ̂   f&T  unjwecfmäfeig ,  ba  bie  fteber  nach  meiner  (Erfahrung  bie 

3unge  nicht  erfefet;  ich  unterlieg  e«  um  fo  eher,  als  ich  fybchft  wahrfcheinlich  im 

grühling  wieber  nach  Hamburg  gehn  unb  bann  Ceipjig  berühren  merbe.  #errn 

Dr.  6reijenach  fonnte  ich  «knfo  wenig  bis  jefct  mit  gutem  ©ewiffen  einen 

(Jorre«ponbenten  empfehlen. 

hiermit  bin  ich  hoffentlich  wegen  meine«  ©titlfchweigen«  in  $fottn  Augen 

entfehutbigt.  §eute  SRorgen  werbe  ich  burch  eine  3eitung«-9loti4  lebhaft  an  ©ic 

erinnert,  nach  welcher  ©ie  einen  fiampf  mit  ber  $)irection  be«  granffurter  ©tabt« 

ZtyatttH  führen.  5)a  lege  ich  Alle«  bei  Seite,  um  3hnen  unD  3^rw  lieben  grau 

enbtich  ben  $anf  für  bie  freunblidje  Aufnahme,  bie  ©ie  mir  $u  Xheil  werben 

liefen,  abzutragen.  $t)tt  beiben  gramen  fyofocn  mich  auf  ber  Weife  fehr  an- 

genehm befdjäftigt;  ich  aber,  wenn  baoon  überhaupt  bei  ftunftwerfen  bie 

flftebe  feun  fann,  nicht  ben  fronte,  wie  ©ie  meinten,  fonbern:  „Häufchen  tauf ebt" 
oor.  ©ie  fetjen  ben  eingefchlagenen  SBeg  mannhaft  unb  entfctjieben  fort,  ohne 

linf«  unb  recht«  311  bltnjeln  unb  ba«  hat  fäon  an  unD  für  ftch  nieinen  ganzen 

©eifan.  3h«  3Berfe  finb  aber  auch  zugleich  für  ba«  beutfehe  Suftfpiel,  um  ben 

<ßopan$  fo  ju  nennen,  ein  oortreffliche«  (Sorrectto  unb  wenn  mir  auch  fcheinen 
Witt,  al«  ob  ©ie  einftwetlen  noch  in  ber  ©erwicflung  glüeflicher  wären  Wie  in 
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ber  <£nrmidlung,  fo  bin  idj  bod>  nodj  nic^t  mit  mir  Darüber  im  Älaren,  ob  baS 

am  Xidjter  ober  an  bcr  (Stattung  liegt.  3)ie§  ift  eine  tfjeoretifdje  5rage  oon 

fmfjem  3ntereffe ;  bie  practifdje,  ob  fo  feine  Arbeiten  Oon  ber  ©üfme  fyerab  mirfen 

mürben,  ift  e3  rttc^t  minber.  3d)  mögte  e3  fetueSfaHä  a  priori  in  3tt)eifel  aiefjen, 

ba3  beutfdje  $ublifum  ift  nidjt  fo  fdjledjt,  mie  man  e$  mad)t,  e$  mirb  nur  bafür 

geforgt,  ba|  e*  nidjt  jur  $robe  fommt.  ©enben  @ie  mir  bod)  unter  fceujbanb 

Sfore  ©rofdjüre,  idj  fann  üielleidjt  ettoa«  bafür  tfmn,  benn  audj  fner  ftefjt  e* 

nirfit  ntefyr,  mie  fonft  unb  menn  bie  ertaufte  unb  beftorfjene  sJBtener  ̂ ournatiftif 

nur  oon  aufen  ein  ©egengemid)t  erhielte,  fo  mürbe  bie  unbebingt  beoorfte&enbe 

SSeränberung  (jum  ©efferen,  menn  audj  nur,  meif  eS  nic^t  fdtfeajter  merben  fann) 

a,ett>ifj  fefpr  rafd)  eintreten.  —    —    —    —     -     —         —   —   —  — 

öftren  SopfyocteS  merbe  id)  nidjt  oergeffen,  falls  eS  nodj  nötfug  ift,  worüber 

id)  mir  ©enadjridjtigung  erbitte,  unb  #errn  Dr.  (£rei$enad)  fönnte  id)  attenfaQd 

auf  fo  lange,  bis  id)  ben  geeigneten  3Rann  (auf  unfere  3)u^enb*fiiteraten  refleftire 

id)  nid)t)  finbe,  felbft  au£  ber  Ätemme  Reifen.  «Rur  müfete  id)  juoor  oon  3fonen 

(»ub  rosa)  frören,  ob  er  nidjt  ju  iung*beutfd)  ift  unb  oon  üjm,  mie  oft  er  einen 

«rtifet  brauet. 

Sien  b.  JO.  »oo.  1857. 

UMljelm  30rtuut  an  tytbbtl 

grantfurt  a  SR  18.  5>ecbr.  18ö7. 
ßieber  greunb! 

Dfme  eine  begteitenbe  3eite  modjte  id)  $l)nen  meine  $f)eaterbrofd)üren  um 

fo  meniger  fenben,  at«  biefelben  bei  i^rer  oormiegenb  localen  ©ebeutung,  bei 

tyrer  ©ejielmng  auf  Seute  unb  ©erbältntffe,  bie  3ftnen  unbefannt  finb,  Sfönen 

gegenüber  faft  einer  (Entfdjutbiguug,  ober  menigftenS  (Srftärung  bebürfen,  mie  ftd) 

ein  e§rttdjer  $erl  oon  unferm  Kaliber  mit  foldjer  SRifere  ernftlid)  befaffen  fann. 

3bren  ©rief  aber  empfing  id)  in  bem  Äugenblicf,  in  bem  id)  eben  meine  ©or- 

(efungen  jur  OJefd)ict)te  ber  ̂ ßoefie,  oorjüglid)  ber  alten,  eröffnete,  bie  id)  mäfjrcnb 

biefe*  SBinterS  oor  einem  jatylreidjen  aus  Herren  unb  5>amen  gemifdjten  publicum 

tmlte,  unb  bie  midi  fo  ooUftänbig  burd)  bie  nötigen  ©orbereitungen  in  Stnfprudj 

nehmen,  bafc  id)  erft  iejjt,  in  ber  SBeiljnacfyS-gerienmodje,  ein  ©tünbdjen  erübrige, 

3fmen  ju  antroorten.  3f)re  SWetnung,  ba{?  ba8  beutfdje  $f>eater»  publicum  fo 

übel  nid)t  fei,  tfyeife  id),  aud)  auf  Erfahrungen  geftüfct,  ootlftänbig.  ©3  gilt  nur, 

e$  ju  befreien  au*  ben  ßlauen  be$  gemeinften  ßomöbiantenljanbmeriS,  metdjeä 

feine  impotente  Crrbärmlidjfett  als  £f)eorie  prebigt,  um  fid)  nod)  etmaS  länger  in 

ber  9?oJ)rung  ju  erhalten.  $ier  ift  nun  ein  oortreffUd)er  ©oben  für  bie  red)te 

Pflege  bramatifd)er  ßunft;  ti  mar  ̂ ItleS  in  beftem  3u8e»  e^n  c^en  f°  f^r 

oon  fecunbären  ßiebe«fofgen  ate  oon  S^rgeij  jerfreffner  fteiner  (Serngrofj  bie 

fieitung  ufurpirte,  baburd;  erft  ben  lange  oergeblid)  erftrebten  ®ucce§  bei  einer 

trefflidjen  ©djaufpielerin  geroann  unb  nun  burd)  fie  if>ren  oormoligen  fie^rer  in 

bie  ̂ ntenbanj  ̂ ineiuoctrooiren  liefe.  3n  biefe  «Mrtyfdjaft  finb  meine  Sd)riften 

als  «Bomben  t)ineiug?pfnfrt,  unb  je^t,  nad)bem  cd  einige  Wonate  audgefc^en,  att 
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Rotten  fic  feine  SBirfung  gehabt,  jefct  wacfelt  bie  ganje  ̂ eftung  um  nächflenä  in 

SRuinen  ju  liegen,  ohne  bafj  ich  weiter  einen  Ringer  $u  bewegen  brause. 

$*afe  3t>nen  mein  „Xaufajen  läufst"  jufagt,  ift  mir  öocherfreutich,  benn  ich 

befenne,  bafc  e3  mir,  im  <$egenfafe  jutn  Urteil  be§  «ßubticumä,  lieber  ift  al$ 

bie  „ÖiebeSteugner".  UebrigenS  hat  e$  auch  auf  ber  ©ühne  ganj  gute  Söirfung 

gelobt,  ber  4,f  Stet  fogar  eine  aufeerorbenttiche  unb  fonnte  tu«  in  acht  Jagen 

brei  9Ha!  gegeben  werben.  ©om  <5kaf  fronte  fefj  ich  ein  bafc  ber  #erjog  oon 

ßoburg  ©ott)a  rec^t  hat,  ber  mir  in  einem  ausführlichen  ©riefe  beroeift,  e«  fei 

Don  Statur  eine  SfobeUe  unb  be$halb  in  ber  bramatifchen  ftorm  mehrfach  ber* 

unglüeft.  3ftre  Meinung  fcheint  auf  baäfelbe  fyinau$5ufommen.  ^n  nicht  aH$u* 

langer  3e^  f°H  eine  Jragöbie  oon  mir  3hnen  ihren  ©cfudj  matten.  —  ßönnten 

Sie  bemirfen,  bafj  aud  meiner  ©rofehüre  ber  Stbfcfjnitt  über  bad  $au$,  ber  510- 

gemeingülttgea  enthält,  etwa  in  ber  3Ronat3fd>rift  für  Itjeater  unb  SRuftf,  bereu 

©eftrebungen  fe^r  anftänbig  fdjeinen,  mit  ein  »aar  einleitenben  ©orten  abgebrueft 

mürbe,  fo  märe  mir  ba8  erwünfeht. 

SBolten  Sie  Orbre  geben,  bafe  mir  ein  (gremptar  3hrcr  Oebichte  jufommt, 

fo  werbe  ich,  fobalb  meine  ©orlefungen  mir  2Ru§e  gönnen,  für  ba§  granffurter 

ÜRufeum  ein  Referat  über  bicfelben  fdjreiben.  Schiefen  Sie  mir  überhaupt  oon 

Stflem  wa§  au$  öftrer  Sfeber  fommt,  ein  (Sremptar;  ich  oerpflichte  mich  $ur 

©egenfeitigfeit.  92achbem  Wir  und  einmal  oon  Angefidjt  ju  $tngefid)t  fennen 

gelernt  ift  mein  SBunfch  boppelt  lebhaft  geworben,  mit  3hnen  in  jufammen* 

hängenbem  ©erfefjr  ju  bleiben. 

Sie  beuten  an  bafj  ein  Gegengewicht  gegen  bie  SBiener  Sournaliftif  in 

Angelegenheiten  be3  Ztyattrt  fehr  münfchenäwerth  fei  unb  oon  rofehem  ©rfotge 

begleitet  werben  fönntc.  «Wächten  Sie  nicht  fetbft  £anb  anlegen  ?  Sie  fönnteu, 

ohne  befannt  $u  Werben,  buretj  mich  an  ba8  grf.  SWufeum  Stuffäfce  gelangen  laffen ; 

ed  erfcheint  dorn  neuen  3°hr  in  oeränberter  Srorm,  in  wöchentlichen  heften,  unb 

fcheint  mit  neuen  SÄitteln  energifcfje  Slnftrengungen  macheu  ju  wollen. 

Steine  ftrau  grüjjt  Sie  beftend ;  Wir  alle  gebenfen  gern  beS  fchönen  MbenbS 

ben  wir  an  unferem  Xheetijch  fo  anregenb  mit  Sftnen  oerptauberten.  (Sr  war 

mir  eine  (Srquicfung  auf  lange  hin»  wie  fie  mir  t)\et  fetten  flu  wirb.  SRich 

auch  3h"*  ifrau  unbefaunter  SBeife  beftenö  empfehtenb 

3hr  ergebener  5rcu°b- 

tytbbti  an  aitlljelm  3orHmi. 

fiieber  ̂ orban! 

%\)xc  ©rofehüre  habe  ich  mit  großem  ̂ ntereffc  getefeu ;  ich  fri&ft  toäw  nicht 

im  Staube,  einen  folgen  ©cgenftanb  mit  fo  oiel  gif  er  unb  ©rünbtichfeit  anju- 

paefeu.  Aber  Sie  haben  fcfjr  Äcdjt!  $)ie  Liener  3eitung  wirb  oon  3h«r 

Arbeit  (Gebrauch  machen,  fobatb  ber  Xheatcr«©au,  ber  bei  un«  oor  ber  Xhur 

fteht,  in  ben  ©orbergrunb  rücft;  bie  2Wonat$fcf)rift,  beren  Sie  gebenfen,  ift  weit 
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böüon  entfernt,  3för  ßob  3«  tterbienen.  ©ie  ift  bon  jmei  93olnifd)en  dürften 

(£jartort)«fi  gegrünbet,  bie  teiblid)  nod)  unter  bem  Crangutang  fte^en  unb  fyat 

wie  man  wenigften«  überall  fagt,  leinen  anbern  fttocd  °^  biefen  bie  £(jüren  ber 

Jdeater »Xaraen  ju  öffnen;  gefdjrieben  wirb  fie  oon  !äuftta)en  ©cribenten  unb 

gelefen  bon  ÜRiemanb.  öftrer  $lufforberung,  bei  ©eleudjtung  unferer  $f)eater« 

3uftänbe  fetbft  #anb  anzulegen,  würbe  id)  gern  entfprecfjen,  wenn  e«  fia)  nid)t 

um  ein  Oefajäft  fymbelte,  wogegen  ba*  bei  tloafen- Steiniger«  noa)  ein  faubere« 

genannt  werben  muß.  Söäre  ba«  allgemeine  SDiotib,  monad)  $eber  oerpflirfjtet  ift, 

bem  erften  Äunftinftitut  $eutfa)lanb«  in  fetner  testen  ©tunbe  betaufpringen,  nid)t 

ftarf  genug,  fo  würbe  ba«  perfönlid)e  fd)on  treiben,  benn  bon  mir  ift  jefct  ba« 

lefcte  ©tüd*  beseitigt,  unb  ein«,  ba«  ntc^t  10  ober  20,  fonbern  über  30  SWal  bei 
Dottern  $aufe  wieberfwlt  würbe,  unb  worüber  mir  felbft  ber  Sater  be«  ftaifer« 

perfönlid)  fein  (Kompliment  machte.  Äber  mid)  fdjaubert ;  id)  badete,  al«  id)  3$nen 

baoon  fa)rieb,  an  einen  meiner  jüngeren  Sreunbe,  ber  SBien  feitbem  oerlaffen  t)at. 

$ennod)  will  id)  e«  niefit  ganj  berfa)mören. 

3$re  Xragöbie  erWorte  ia);  wenn  ©ie  noa)  ein  be«  $>emiurgo«  hätten, 

würben  ©ie  mta)  fefjr  bamit  erfreuen.  SBie  ftetyt'«  mit  bem  $rutf  be«  ©opljocle«? 
^ebenfaH«  laffen  ©ie  balb  wieber  Don  fid)  frören;  aud)  mir  liegt  baran,  in 

jufammenf)ängenbem  JBerfefyr  mit  Pforten  ju  bleiben  unb  Wie  fotfte  e«  aurf)  beffer 

werben,  wenn  fieute  oon  gteid)er  ©efinnung  nicfjt  enbtid)  anfingen,  jufammen  ju 

Ratten  ?  ®rü|en  ©ie  3l)re  liebe  grau  beften«  oon  mir ;  aud)  bie  meinige  empfiehlt 

fid)  3*)nen  §^lid). 

»ien  b.  17.  gebr.  1858. 

i^fbbel  an  toroinus.  *) 

jpocfj  geehrter  $err! 

(Urlauben  ©ie  mir,  baß  id)  3ftnen  a^  e'n  S^g)*1*  meiner  $od)aä)tung 

ein  (üremplar  meine«  $rauerfpiel«  ftgneö  SBernauer  überfenbe. 

3*r  ©efd)td)t«fd)reiber  ber  $eutfd)en  9?ationattitcratur  wunbert  fia)  öiel* 

letd)t  einen  Äugenblid  über  biefe  «nnä^erung  eine«  neueren  $)id)ter«;  aber  id) 

f>offe,  aud)  nur  einen  Slugenblicf.  $enn  wenn  aua)  «lUe«,  Wa«  ©ie  über  bie 

Ungunft  ber  gegenwärtigen  3eit  unb  ber  SBeltlage  für  bie  ffiriter- (Entwidmung 

unferer  tßoefte  fagen,  Waljr  ift,  fo  unbebingt  wafjr,  ba§  id)  e«  mir  lange  öor 

(frfrfjcinung  $fyxti  SBerfe«  in  ber  entfd)eibenben  Stift«  meine«  fieben«  felbft  fagte; 

fo  fällt  bod)  aud)  ba«  pfad)ologifd)e  SJtoment,  ber  nun  einmal  fo  unb  nid)t 

anber«  befd)affene  SWenfd),  ber  bie  ilnn  angeborene  8?id)rung  nid)t  berfinbern 

fann,  fa)wer  in  bie  Jöaagfdjaale,  unb  ba«  3nbioibuum,  ba«  bie  unmiberfteljlid)e 

Slaturnötyigung  abwartete  unb  fid)  aud)  bann  nod)  in  gebfifjrenber  «nerfennung 

ber  $iftorifa)en  ©ituation  mit  feiner  X^ätigfeit  im  #intergrunb  Ijielt,  bürfte 

feine  $flid)t  erfüllt  fcaben. 

*)  Hebbel  fd)eint  einer  $erbinbung  mit  ©ertrinuö  befonbere  SBidjtigleit  beigelegt  gu 
fiaben,  ba  er  oon  feinen  »riefen  an  Um  Kbfd)riften  jurürfbefiolten  b,at,  bie  mir  oUein 
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$a$  ©tüd,  wa«  id>  3ftnen  oorlege,  ift  im  eigentlichen  Sinne  eine  ©djmerjen««» 

geburt.  fiängft  füllte  id)  ben  Xrang,  bem  alten  £eutfd)en  SReidj  einmal  ein 

$)en?mat  jn  fefcen;  bie  legten  oier  Satyre,  woljl  bie  furdjtbarfteu  unferer  ganzen 

©efd)id)te,  tjaben  ifm  frampfljaft  gefteigert  unb  ber  Job  ber  Slgne«  J^ernauer, 

in  Weldjem  bie  allgemein  menfdjlidjen  unb  bie  f>öcf)ften  gefeDfdjaftlidjen  Qntereffen 

auf  entfdjieben  tragifdje  Seife  jum  unentwirrbaren  ftnoten  aufammen  laufen,  bot 

mir  für  mein  ©ebilbe  ben  fange  umfonft  gefugten  natürlichen  SRittelpunft.  $ie 

(Smpfinbung,  au«  meldjer  ba«  ©tüd  fjeroorging,  tfjeilen  ©ie  ganj  gewiß. 

3fnr  Urtljeil  wäre  mir  t»on  großem  28ertl);  üon  um  fo  größerem,  al« 

eine  @efammtau«gabe  meiner  bramatifd)en  ©Triften  beoorfteljt,  bei  melier  id> 

jebe«  SBort  magrer  fititif  in  meinem  Sfufeen  berwenben  werbe,  fo  weit  id)  fann. 

^ebenfalld  befriebigte  id),  Sie  mögen  e«  mir  glauben,  ein  aufrichtige«  $er$en«- 

bebürfniß,  toenn  id)  bicfc  Gelegenheit  ergriff,  ̂ nen,  al«  <S<f>riftfteUer,  für  £tfirr 

fettenen  lit.  Serbienfte,  bie  burd)  3^ren  ©Ijafefpeare  nodj  unenbtidj  erljöf)t,  ja 

popularifirt  mürben,  meine  SBereljrung  unb  als  ©djte«wig«.$olfteiner  —  id>  bin 

ein  gebomer  Xitljmarfdjer  —  für  gftre  treuen  ©emüljungen  um  mein  SSater- 

lanb  meinen  $anf  au« jubrüden. 

SRit  ber  größten  $odjtung 

5^r  wahrhaft  ergebener 

Sien,  ben  41.  See.  1852.  Dr.  .fr.  Qcbbtf. 

(Sfrmntw  an  fytbbtl. 

<scui)rtf|tcr  .jurr . 

$dj  banfe  $f)nen  für  ba«  ©efdjenf,  baß  ©ie  mir  mit  3törer  Ägne«  ©er« 

nauer  gemalt  fjaben,  unb  nid)t  nur  ift  biefer  $anf  für  bie  äußerltdje  ©abe  ge* 

meint,  fonbern  Wefentlidj  für  beren  inneren  SBertl). 

©o  fetnr  id)  meine  ©ebanfen  über  bie  9?atur  unferer  Qeit  unb  ifjren 

poetifd)en  Seruf  behaupten  muß,  fo  fjabe  id)  bod)  nie  Weber  gehofft  nod)  ge» 

wünfdjt,  baß  allen  ©äumen  Sine  SRinbe  wadjfe.  SBie  politifd)  bie  3"*  iu 

werben  fid)  aufteilt,  fefbft  wenn  fie  e«  fdjon  burd)  unb  burd)  wäre,  fo  Würbe 

id)  bod)  nie  wünfd)en ,  baß  in  ber  «ßolitif  alle  Ihinft  unterginge,  oielme^r  würbe 

id)  erwarten,  baß  bie  Äunft  mit  ber  ̂ olitif  unb  in  il)r  unb  burd)  fie  neue 

93lütl)en  triebe.  Unb  in  jebem  ftatle  ftimme  id)  ̂ Ijnen  barin  ju,  baß  ba«  $n- 

bioibuum  fein  9Üed)t  behalten  muß,  unb  baß  über  ben  ©eruf  be«  ©njelnen 

fein  Urtljeil  über  eine  3eitlage  entfd)eibcn  fann.  3Ba«  ben  3t)rigen  im  93efon» 

beren  angefjt,  fo  fjabe  id)  ftet«  $u  fd)eiben  gewußt  jwifdfen  3f)nen  unb  fo  manchen 

anberen  $)ramatifern  unb  Diestern  jeber  9lrt,  unter  benen  bei  ber  großen  2frud)t- 

barfeit  unfere«  poetifdjen  S3oben8  bod)  wetdje  unterlaufen,  bie  man  gerne,  fetbft 

bei  ber  größten  ©unft  ber  3c^en,  auf  ein  anbere«  Oebtet  oerpflanjen  würbe. 

3n  Syrern  oorliegenben  ©tüde  aber  fdjeinen  ©ie  mir  einen  ©djritt  nad)  bor- 

wärt« get^an  $u  ijaben,  unb  wenn  e«  nur  burd)  bie  entfd)iebene  ©ül)nengered|t. 

beit  beffelben  wäre,  ein  JRequifit,  oon  bem  fid)  ein  ̂ ramatifer  gewiß  immer  ju 

feinem  ©d)aben  entfernt.   3m  formellen  wunberte  id)  mid),  baß  ©ie,  wenn 
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nicht  ba«  @anje ,  fo  boch  einige  ©cenen  wenigften«  nicht  in  Sßerjen  gegolten 

haben,  bie  ftd;  bem,  meine  id),  aufeerorbentlid)  entgegenbieten.  Sdjitter  fjatte 

bodj  aufeerorbentlicf)  3ug  unb  9ted)t ,  auf  ba«  SRImthmifdje  fo  grofje«  $ewid)t  ju 

legen:  nicht  allein  formell  ̂ ebt  ber  93er«  über  oiel  *ßrofaifdje«  ̂ inmeg,  nein 

felbft  in  ber  9Jlaterie  jeigt  fich  Mancherlei ,  ba«  man  in  $rofa  gern  erträgt, 

mit  bem  tjöfjern  ©tanbe,  auf  ben  bie  poctifäe  Siebe  unwißführlich  hfbt,  unoer* 

einbar.  3$  will,  obwohl  ©ie  e«  münden,  in  eine  eigentliche  ̂ Beurteilung 

be«  ©türfe«  nkfit  eingehen;  e«  mürbe  mir  f)ier  fdjon  bie  Raffung  u.  Stimmung 

baju  entgehen.  Stod)  will  ich  ̂ l)nen  barum  Gin  ©efühl  nicht  unterbrüden ,  ba« 

mid)  über  ber  beenbeten  Seetüre  nicht  lo«  liefe.  (£«  berührt  mich  feltfam,  bafc 

id),  ber  ich  fonft  ber  jungen  ̂ tdjterfdjule  gegenüber  wofjl  oft  in  ber  Sage  war, 

mid)  gegen  ba«  Stecht  ber  9?atur,  ba«  zuweilen  bi«  jur  SBerjerrung  betont  mürbe, 

be«  9tect)t^  ber  Sfothwcubigfeit  anzunehmen,  bat?  ich  mich  biefem  öftrem  ©tüde 

gegenüber  auf  bie  anbere  Seite  gebrängt  fefje.  $afi  bie  9tothroenbigfeit  ober  bie 

menfd)lidje  Crbnung  ̂ icr  über  bie  natürliche  einen  ©ieg  baüon  trägt,  bog  ba« 

©d)öne  unb  Sittliche  it)r  fdjulblo«  geopfert  mirb,  fd>cint  mir  mirflidj  nur  in 

ber  ©efdjichte  ju  ertragen,  mo  bie  einzelne  Unebenheit,  mie  bie  räumliche  auf 

bem  ©rbbatt,  neben  bem  großen  ©an$en  oerfdjminbet.  Dit  fiunft  aber  hat  barin 

ein  anbere«  ©efefc,  baß  eben  jebe«  ftunftwerf  ein  Otonje«  für  ftd)  ift,  mät)renb 

bie  ©efdjichte  au«  lauter  Goifoben  befteht.  ©od  in  bem  ftunftwerfe  bie  tnenfeh* 

lic^e  Orbnung  gegen  bie  natürliche  Siecht  behalten,  fo  mufj  mohl  immer  im 

©erfolgen  biefe«  Sedieren  irgenb  ein  Unmaag  ©tatt  hoben;  ich  wenigften«  fann 

mich  öon  Dem  Aberglauben  an  bie  fitttiche  ©ered)tigfeit  nicht  lo«  machen,  bie 

man  finnooH  genug,  wenn  aud)  uneigentlich,  bie  poetifdje  nennt.*)  ©ie  werben 
gewiß  ©riinbe  genug  für  ̂ ftre  ?luffaffung  fyaben,  auch  anbere,  al«  bie  man, 

wenn  man  nicht  blinb  ift,  au«  3hrer  Starftellung  fich  entnehmen  fann,  unb  bodj 

möchte  ich  glauben,  ba§  meine  ©mpfinbung  fo  richtig  ift,  bafe  ©ie  ftd)  allgemeinen 

$anf  oerbienen  werben,  wenn  ©ie  ihr  Wenigften«  etwa«  entgegenfüt)len  wollten. 

Gin  erfter  SBurf  lä&t  fich  ferner  ganj  umänbern;  wo«  ©ie  aber  füglid)  anber« 

ftellen  fönnten  unb  glaube  ich  foßten,  ift  ba«  ̂ »ereingreifen  oon  9ld)t  unb  Sann 

in  ber  legten  ©cene,  (u.  wenn  ©ie  e«  einfach  ftreichen  f Otiten),  bamit  Wenigften« 

bie  innere  ßnfammenfaffung  Sllbred)t«  gan$  auf  einen  ©ieg  über  fich  fe(&ft  h™' 

auslaufe,  unb  einer  äußeren  Drohung  aud)  nicht  fdjeinbar  ein  Sinflufj  ba- 

rauf  aufäße. 

25a«  finb  flache  unb  geringe  Semerfungen ;  entfchulbigen  ©ie  mich,  wenn 

ich  wich  nicht  weiter  wage,  bamit,  bafj  e«  bod)  auch  m"ne  Ueberjeugung  ift, 

feine  noch  fo  eingehenbe  Äritif  eine«  dritten  fönne,  ja  bürfe  eigentlid)  etwa« 

*)  Cid  bürfte  ferner  galten  bie  Singe  mefjr  auf  ben  Äiopf  ju  ftellen  als  bies  ©er: 
oinus  f)ier  tljut.  34)  glaube  mia)  uia)t  <iu  irren,  toenn  irt)  annehme  baß  ber  bemofratifd)e 

Sturm  oon  J8-IS  it>n  beeinflußt  t>ot.  SKit  Schrullen  ber  9lrt  tonnte  man  bie  Slntigone 
bes  ©opljofles  als  eine  9er(jerrUd)ung  ber  Jorannet  Derurtfjeileu.  ̂ egreiflidjer  als  fein 

Xabel  ift  ber,  ben  Äönig  fiubroig  oon  kapern  gegen  bas  tragtfa)e  CSnbe  ber  Ägnes  in 

Öebbelö  Drama  unb  gegen  bie  X^at  eineö  feiner  ̂ orfabren  geäußert  r>at,  ba  iiubroig  I. 

feiner  Seibenfäaft  für  eine  Sdjönc,  bie  roeber  eine  Scutfcbe  nod)  eine  o"nflNu  roar,  ben 

«nftanb  eine«  «önigs  unb  bie  Serpflia)tung  feinem  ̂ olfe  mit  gutem  öeifpiel  ooranju» 

get|en,  geopfert  ̂ at. 
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roefentlidjeS  an  ber  ©djöpfung  be$  fitfnftlerS  änbcrn.  (SttoaS  toeniger  bin  id) 

beim  aud)  freilid)  $um  ©enuffe  unb  jur  ©eurttjeilung  t>on  Äunftgegenftänben 

in  biefem  MugenMide  btdponirt,  too  id)  angeftrengt  über  einem  SBuft  geift* 

töbtenber  @d>artefen  arbeite,  bie  td)  um  jeben  ̂ SretS  gern  fo  balb  als  moglidj 

hinter  mid)  bringen  ttriff. 

3<fj  toicberf>ofe  meinen  ̂ erjtidjften  2)anf  unb  münfaje  Affinen  alle  Beften 

erfolge  Don  öftrem  SBerfe. 

SRit  ber  grö&ten  #od)ad)tung 

3$r  ergebender 53min,  ben  26.  2>ej.  1852.  (öerütnus. 

ijfbbrl  an  C&erniuus. 

Welmen  ©ie  e3  nidjt  für  Bubringlidjfeit,  f)o<f>see$rter  #err,  wenn  id)  ber 

SIgne«  ©ernauer  jefet  meinen  SRidjet  «ngelo  nadjfolgcn  Iaffe.  ©eibe  ©tüde 

fu^Uren  fid)  gegenfeitig  in  Ijöljerem  ©inn  unb  maren  kirnen  jugleid)  beftimmt; 

id)  Ijatte  aber  üon  bem  einen  fein  (Sgemplar  jur  Verfügung,  aU  id)  $fanm  fdnaeb. 

3$re  ©emerfungen  Aber  bie  ttgned  ©ernauer  finb  mir  toidjtig  unb  id) 

merbe  fte  oor  Verausgabe  bcö  2öcr!3  ju  nufcen  fudjen,  fo  weit  id)  fann.  ̂ d) 

bin  freilid)  ber  lieber jeugung ,  baft  ber  (Staat  in  einer  Situation,  wie  id)  fte 

barfteHte  unb  roie  fie  in  aller  3orm  barfteSbar  möglidj  ift,  ba*  9ted)t  auf  ein 

Düfer  $at,  toie  e3  if>m  in  meinem  ©tüd  gebracht  nrirb.  Äber  tootjl  mag  mid) 

bie  toatmftnnige  C£mancipation8fud)t  beä  ̂ nbioibuumä,  Die  fid)  in  unferen  Jagen 

bei  $)emocraten  unb  (Eonferoatiben  gteidjmäfhg  äußert,  »erführt  Ijaben,  ba«  ©efefr 

ju  fdjarf  ju  betonen  unb  id)  $offe,  nodj  einige  SRitteltintcn  ju  finben. 

3u  öftrem  ̂ rojefj  münfd)e  id)  3ftnen  ©lud;  nidjt  jum  HuSfatt,  fonbem 

jum  $rofte|  felbft,  ber  aHerbingä  in  ben  ttnnalen  feine«  (SHeidjen  fud)t.  (Er 

fyat  3$nen  bie  allgemeine  Xfyeitnafnne  nur  in  nod)  fjötjerem  ©rabe  jugetoenbet. 

9?el)men  ©ie  bie  perfönlid)e  ftnnafjrung  eine«  Spanne«,  ber  fparfam  ba= 

mit  ju  feijn  pflegt ,  fo  auf ,  toie  fte  fid)  bietet,  ©te  geljt  auö  bem  ©effiljl  Ijer« 

oor,  baft  alle  geizigen  Gräfte  ber  ÜRation  jefct  mefjr,  tote  jemals,  auf«  Qtfam» 

mentjalten  angeraiefen  finb,  unb  redjnet  bei  $$jnen  flUf  D^e  Ueber  jeugung ,  bafj 

aud)  ber  lefrte  Soften,  al«  ben  ©ie  bie  begenerirte  Xeutfdje  ©filjne  gern  be* 

trauten  m&gen,  nidjt  in  fd)ted)ten  #änben  feton  foHte. 

£od)ad)tungSOolI 
©ien,  ben  13.  Oiuni  1853.  Sför  ergebender 

Dr.  ̂ r.  f)cbbel. 

©erntnus  an  i^rbbrl. 

©ere^rtefter  #err! 

3m  ©egriffe  eine  ©abercife  anzutreten,  mift  id)  bod)  nid)t  oerfäumen,  3^nen 

juoor  für  bie  freunMidje  Wn^erfenbung  3^rer  Nibelungen  Jrilogie  ju  banfen. 

3d)  ̂ abe  iWar  in  ben  wenigen  Jagen,  feit  id)  in  iljrem  ©eftfoe  bin,  nid)t  bie 

Seit  gefunben,  bi*  in  ben  jmeUen  X^eif  üorjubringen ,  ben  erften  fmbe  id)  ba« 
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gegen  mit  all  ber  9Id)tfamfeit  unb  bem  3fntereffe  gelefen,  Die  ber  dichter,  ber 

©egenftanb  unb  bie  fieiftung  gleichmäßig  in  Slnfprud)  nehmen.  3<h  barf  unb 

mag  Sie  nidjt  mit  Schmeicheleien  unb  Sobfprüdjen  langweilen,  über  bie  Sie 

längft  burd)  bie  Stellung,  bie  Sie  [ich  in  bem  poetifdjen  Streife  erobert  haben, 

hinauf  fein  muffen.  Seim  erften  £ineinblicf  in  baS  SSorfpiel  muß  eS  Sebent, 

ber  bie  SHaffe  ber  bramatifchen  SBerfe  ber  testen  3eit  im  (ftebädjtniß  bat, 

fcplagenb  auffallen,  welchen  faft  befrembenben  t&cgenfafc  biefe  ftülle  oon  Sachen, 

oon  faßlidjen  3"öen,  oon  greiflict)cu  .fcanblungen  bilbet  ju  ber  herfömmtichen 

rhetorifchen  Sdulberei,  bie  bei  bem  $auptmerfe  beS  $ramatiferS,  feiner  ©haraftc» 

riftif,  gewöhnlich  nicht  über  bie  tyotyen  SBorte  binauSfommt.  53ei  biefer  Spanier 

fehlt  mir  uach  meiner  ?lrt  51t  urteilen,  immer  nichts  mehr  unb  nichts  weniger 

als  SllleS  maS  ben  sJ5oeten  erft  macht.  Unb  ot)ne  biefe  Legitimation  in  ber 

$auptfache  oerleibet  mir  bann  gewöhnlich  ein  SBerfudj  noch  ben  anberen,  ber  mir 

fo  burch  bie  £änbe  tauft.  58on  biefer  Seite  wären  Sie  ein  für  allemal  cor 

einer  übelberufenen  Äritif  geborgen.  2BaS  bagegen  ben  ©egenftanb  angeht,  fo 

Würbe  eS  mich,  nach  Der  großen  unb  grünblidjen  Arbeit  unb  ber  hingegebenen 

Siebe  bie  Sie  au  bie  Sache  gefefct,  etwa«  fcfjwer  anfommen,  3hnen  meine  auf* 

richtige  Meinung  ju  fagen,  wenn  ich  irgenb  ein  Gewicht  auf  fie  fegte,  wenn  id) 

glauben  müßte,  baß  Sie  irgenb  burch  bicfelbe  beirrt  werben  fönnten.  ̂ ct)  habe 

eS  oon  jeher  für  eine  Art  UmuöglichrVit  gehatten,  bie  Figuren  ber  alten  (5pen 

auf  bie  Söüfjne  ju  bringen.  Xk  bitten  haben  ben  Horner  nicht  bramatifirt ;  unb 

fie  hatten  gteichwoht  noch  bie  bittet,  baS  ̂ eiteoftüm  ju  treffen,  waS  und  gau$ 

unmöglich  ift,  ba  biefe  alten  ©cbidjte  felbft  in  ber  Dritte  jwiferjen  jwei  ganj 

oerfchiebenen  fetten  fdjwanfen.  Daju  fommt  bann  noch  bie  Sßnthe,  bie  jur 

bramatifdjen  SJiotioirung  nicht  geftattet  fein  foflte,  unb  bie,  obglcidj  fie  auf  bie 

©üt)ne  nicht  hereintritt,  ben  breiten  £>intergrunb  hinter  ber  «ühne  bei  3t)ncn 

ganj  ausfüllt,  ̂ d)  habe  atten  föefpeet  oor  ber  ameifeUofeu  Sicherheit,  mit  ber 

Sie  ben  ganjen  Umfang  biefer  mntbifd)en  ©eftanbtheile  ber  atten  ©ebidjte  auf- 

5unehmen  wagten,  oor  ber  oon  aller  £albf)eit  entfernten  Gut fd)f Offenheit,  mit 

ber  Sie  bieS  gethan  haben,  aber  befto  mehr  ßweifel  blieben  mir  felbft  über  bie 

Statthaftigfeit,  wie  über  SSirtung  unb  (Srfolg  biefeS  fühlten  Verfahrens,  ©eru 

aber  geftehe  ich,  bnn  ich  mit  biefer  Anficht  unb  ben  anbereu  bie  fid)  aus  ihr 

ergeben  mußten,  wal)rfd)eiulich  feljr  allein  fteljeu  werbe.  Hub  bics  ift  ber  ©runb 

wamm  Sie  auf  biefelbe  feljr  geringen  33erttj  ju  legen  brauchen.  Sie  haben  bie 

erften  (Erfolge,  Sie  haben  bie  erften  9ttchterfprücf)e  f  ü  r  fid) ,  was  braucht  3h°eu 

an  <5iner  oieHeirfit  griflenljaften  ©egenftimme  ju  liegen  ?  91urf)  ®eibe(S  iörunt)tlb 

hat  bie  Feuerprobe  ber  Aufführung  beftanbeu,  was  ich  früher  für  unmöglich  ge« 

hatten  hätte.  £er  gnnje  ©efcf>macf  beS  ̂ ubfifumS  fcheint  oon  bem  ̂ ntereffe 

an  ben  alten  Sichtungen  fo  gefangen  genommen,  baß  es  über  ade  afthetifchen 

Nörgeleien  an  ben  bramatifchen  ̂ Bearbeitungen  berfetben  hinwegfieht.  ©innen 

14  Sagen  habe  ich  eine  gebrudte  Qhibrun,  unb  eine  fjanbfchriftliche  Iragöbie 

über  finmfjilbenS  ifHndje  neben  3hrcr  $rilogie  in  Rauben  gehabt.  GrS  beweift, 

baß  Sinn  unb  ®efd)mad  gerabe  nad)  bieten  Legionen  brängt,  bie  id)  für  fo  ge- 

fährlich hatte.  Unb  id)  bin  frei  genug  im  (Reifte ,  mir  felbft  ju  fagen ,  baß  ich 

mit  meinen  äReinungen  unb  ÖtefchmarfSrichtungen  (waS  in  meinen  fahren  an 
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fängt  nur  $u  natürlich  ju  werben)  im  SRüdftanbe  gegen  bie  3cMett)cflunö  °in. 

freuen  Sie  ftd)  atfo  3^rer  (Erfolge  in  oollftem  SWaa&e,  bie  ̂ tjnen  ÜKiemanb  un» 

befangener  münfcht  als  id).  3d)  ̂ abe  mid)  nie  barüber  getäufd)t,  bafj  3*ntanb, 

ber  wie  id)  burd)  feine  Stubien  genötigt  war  ftd)  gefchloffene  Urteile  über 

be*  EidjterS  SBerf  unb  Aufgabe  *u  bitben ,  $um  Äritifer  nicht  taugt.  3$  habe 

in  meinem  Seben  mehr  als  einmal  über  brnmatifdjen  Arbeiten  felbft  gebrütet 

unb  märe  auf  ShofefpeareS  $raji$  unb  JRiajtung  üerfallen,  nod)  ef>e  id>  mir 

bie  SBerfftätte  biefeS  SKeifter*  fo  genau  angefeljen  ̂ atte ;  was  ©unber,  wenn  id> 

nadjljer  nadjbem  bieg  gefd)ehen  mar,  immer  einfeitiger  in  bem  ©efdjmatfe  gerabe 

an  biefer  fönen  tuefetitlic^  hiftorifctjen  Stiftung  befeftigt  mürbe,  woju  meine 

Sßrofeffion  benn  überbieS  nod)  tjinjumirfen  mußte.  63  märe  aber  übel,  wenn 

mir  einfallen  tönnte ,  bamit  jeber  anberen  Stiftung  ben  SBeg  »erlegen  ju  wollen. 

3<f)  bin  fefjr  gefpannt,  wie  Sie  im  brüten  £t)eile  e3  angegriffen  haben, 

bie  fturchtbarfeit  ber  SSöIferfdjladjt  unb  SBertilgung  mit  3hrer  freien  Urbanen 

ßeichnung  im  (Einffang  ju  bringen.    @r  foll  mid)  auf  bie  Steife  begleiten. 

Unter  SBieberholung  meine«  fjerjtidrften  5>anfe$  öertjarre  id)  in  aufrichtigster 

^odjachtung  3h* 

ergebender 

.^ciDelberg,  2.  3uni  1 86'i.  <B  c  r  d  t  n  u  s. 

*n  ̂ emrülf  dritte  in  JUart*.*) 

£od)öerehrter  Sreunb! 

Sie  ̂ aben  mir  öffentlich  ba$  3ted)t  eingeräumt,  Sie  fo  $u  nennen,  id) 

nefmte.  batjer  feinen  Slnftanb,  mich  biefeä  8ted)t$  $u  bebienen,  nun  id)  mid)  3^Ren 

nad)  fo  oieleu  fahren  5um  erften  SRal  perförflid)  wieber  nähere.  ®iefe  gcfcf>at> 

eigentlich,  ohne  baß  Sie  c9  wiffen  fouuten,  fd)on  im  Anfang  ÜJiat)  b.  Denn 

Sie  Ratten  mir  eine  ?[uS$eid)nang  erwiefen,  bie  id)  Diel  ju  t)0(h  anfd)lug,  um 

hinten  nid)t  auf  ber  Stelle  bafür  ju  banfen.  3$  ÖaD  meinen  örief  aber  unferem 

Abgeorbneten  $ut  ̂ arifer  3nbuftrte-$lu3fteUung,  bem  §errn  ̂ rofeffor  ©ttelberger 

oon  (Ebelberg,  mit  auf  ben  SBeg,  weil  id)  il)m  fo  3h«  %t)üx  $u  öffnen  ̂ offte. 

9lun  fteHen  Sie  Sief»  meine  ̂ eillofe  Ueberrafdjuug  oor,  als  id)  meinen  Söricf 

oor  etwa  ad)t  Jagen  oon  bem  Ueberbringer,  ber  feinen  SRüdroeg  über  Italien 

nenommen  ̂ atte,  mit  bem  SBemerfen  $urüd  erhielt,  bnjj  er  troty  mehrmaliger 

2Berfud)e  nidjt  ju  3h°en  r)abe  gelangen  tönneu.  ©lüdlid)erweife  finb  Sie  fein 

ftürft,  ber  eine  9Jcctall*Ärone  auf  bem  #opfe  trägt,  fonft  liefe  id)  ©efaljr,  bafj 

mir  mein  Drben  mieber  abgeriffen  würbe,  benn  biefe  Herren  follen  eine  oerlorene 

Sd)lad)t  eher  oerjeiljen,  als  einen  oergeffenen  ober  öerfd)obenen  Städling.  Saifen 

Sie  Sich  benn  je^t  einen  $anf  wieberljolen,  ber  fia)  freilich  oon  felbft  oerftel>t. 

3d)  weife  nia)t,  ob  3h«n  ein  Sluffa^j  jugefommen  ift,  worin  ich  ntich 

Shret  Q^öcn  bie  SKittelmafeigfeit  unferer  Xagc  annahm,    «bgefanbt  h^'  i«h 

*)  S?on  biefem  Qd)xt\bcn  befinbet  fid)  in  meiner  Sammluncj  nid)t  ba8  an  $>etne  ob' 
flegmifleiie  Original,  jonbern  ein  bei  Hebbel  überhaupt  äußerft  iellened  ßoneept  oon 

feiner  $anb.  Xer  4ierau#flcber. 
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für  Sie,  fo  Biet  ift  gemife,  unb  menn  Sie  if)n  gelefen  haben,  fo  ̂at  er  ̂ tjnen 

auch  beroiefen,  bafj  bie  3eit  mein  Urteil  über  Sie  nictjt  oeränbert  ̂ at.  2öte 

fefir  fjdbt  id)  bei  jener  (Gelegenheit  bie  fdwn  fo  oft  in  5tu$ficbt  geftcQte  ©efammt* 

SluSga&e  öftrer  28erfe  oermtfjt,  unb  mie  ungemein  mürbe  ich  mich  freuen,  menn 

unfer  Hamburger  Fabius  Cnnctator  enblid)  einmal  bomit  beraub  rücfte.  Sie 

tnüffen  burdjau«  im  Oanjen  unb  ©rofeen  aufgefaßt  merben,  menn  Sie  nicht  balb 

311  fpifcig  erfreuten,  bolb  in  9tebel  unb  3)uuft  jerfliefeeu  follen,  unb  obg(ei(t> 

bie  ffritif  nie  meine  Sache  mar,  noch  fetjn  mirb,  fo  mürbe  ich  mich  bodj  trofc 

ber  Sdimierigfeit  ber  Aufgabe  an  öftrer  (Srjaracteriftif  oerfuchen.  SBarum  treiben 

@ie  ben  üielbebäcf>tigen  ßampe  nicr)t  beffer  an?  2>ie  3eit  ift  längft  ba,  fomobl 

für  ilm,  mie  für  Sie! 

lieber  $fott  förderlichen  #uftänbe  hörte  ich  neulich  oon  einem  fucfigen  Slrjt, 

ber  Sie  im  legten  Sommer  mehrmal«  fal)  unb  fprach,  ba«  $raurigfte.  Um  fo 

bcmunberung«roürbiger  ift  freilich  ba«  Schaufötel,  ba«  $fyxc  ungef^mäc^te  Reifte«* 

traft  ben  SKitlebenben  giebt.  $oc$,  ba«  ift  für  Sie  ein  fct)tecr)ter  $roft.  SSieffeitfjt 

foflen  Sie  ben  Geologen,  bie  Sie  fo  oft  geärgert  hoben,  einen  neuen  ©emei« 

für  bie  Unfterbtiajfeit  ber  Seele  liefern.  Da«  mürbe  Sie  eher  ergöfcen,  benn 

e«  märe  eine  Uebereinftimmung  mehr  jroifchen  bem  ̂ fmen  eigenen  unb  bem 

2Belt-#umor. 

3$  ̂ Bre,  bafj  Sie  noch  lefen  unb  fidj  oorlefen  laffen.  Damit  entftfmlbigen 

@ie'«,  menn  icfj  3fonen  mein  neuefte«  Stücf  überfenbe.  3$  bin  bamit  fonft  fefjr 
f|>arfam,  benn  id)  meifj  motjl,  ba&  tcr)  für  bie  eigentümlichen  SSJege  meine«  ®eifte« 

einer  größeren  Eingabe  bebarf,  al«  man  im  Allgemeinen  oerlangen  fann.  3?tefe 

3urü(f^altung,  bie  boch  nur  in  ber  ©efcfjeibenfjeit  murmelt,  ift  mir  nicr)t  feiten 

für  Spröbigfeit  aufgelegt  roorben;  ̂ öffentlich  oon  3hnen  nicht!  ̂ d)  t)öre  eben« 

fall«,  ba|  Sie  noch  manche«  2eben«$eichen  nach  Deutfdjlanb  flattern  laffen;  foCte 

ftd)  baoon  nicht  auch  einmal  ein«  ju  mir  oerirren?  ©in  SCBort  über  meinen 

©ijge«  märe  ein  fd)öne«  9?eujar)r«gefcr)enf ;  Sie  fyaben  mir  in  <J?ari«  über  bie 

^ubith  einmal  in  einer  halben  Stunbe  mehr  $icfe«  gefagt,  al«  alle  beutfcfje 

ßritifer  jufammen. 

Wi\  ber  alten  9Cnf)änglichfeit 

%fyx  mahrhaft  ergebener 
SBien  b.  18.  $ec.  .*r.  Röbbel. 

P.  S.  Äommt  mirflich  noch  etwa«  contra  Dcffauer  oon  ̂ fmen?  (£inc 

furchtbare  SBo^rr>eit,  bie  Sie  irgenbmo  au«fprachen,  bafe  ba«  $er$inen.®efängnif{ 

be«  Dichter«  mehr  $u  freuen  ift,  al«  alle  931eitt)ürnte  unb  3Jiäufefammern  ber 

dürften.  Um  fo  furchtbarer,  al«  er  nur  einfperren,  nicht  roieber  au«laffen  fann ! 
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3fc  freunbliaje«  Urteil  über  meine  9tad)twäd)terei,  welche«  mir  #err 

Qampe  mittljeUte,  uerantafst  mid),  $fmen  birect  unb  ̂ er^ttct)  bafür  ju  banfcn, 

mein  Heber  $err  $ebbe(!  ©d)on  bor  einem  Qaljre  trotte  id)  bie  Slbficfjt,  30nen 

mit  eben  fo  freunblid)en  wenn  aud)  minber  egoiftifd)en  ©eftnnungen  perfönlid) 

in  na$en,  ©ie  waren  aber  nid)t  in  Hamburg,  unb  id)  mufete  gefjen,  o$ne  ©ie 

begrüfct  ju  Ijaben.  $af}  id)  3f>nen  ein  treue«  unb  bteibenbe«  Sntereffe  bewahrte, 

bemeifl  ̂ ntn,  —  föon  ">enn  e*  nid)t  fclbft  emofänben,  —  mein  w@alon", 
melden  ©ie  freiließ  tneHeidjt  nur  bem  Staaten  nad)  tennen.  Xarin  begleite  id) 

3*jre  poetifd)e  Xljat  mit  allerlei  Steflepon,  fo  fd)(ed)t  unb  fo  red)t  e«  eben 

mir  mögtid)  ift.  SRir  ift  ti  lieb,  3fmen  ba«  alle«  einmal  gerabe  ljerau«  fagen 

ju  Hirnen,  unb  ba  mir  jmei  $um  $ipromatiftren  unb  jum  9?ego$üren  öiet  ju 

jung  fmb,  ober  ju  ftolj  ober  ju  poetifd),  juft  wie  ©ie  motten,  fo  werben  ©ie 

in  bem  #anbfd)tag,  ben  id)  3ftnen  entgegenbringe,  fo  menig  eine  Slbjtd)t  fud)en 

at«  benfetben  au«  irgenb  einer  Stbftdjt  jurüdweifen.  2Rad)en  ©ie,  baf?  id)  balb 

einmal  etwa«  öon  Sljnen  $öre,  beffer  nod)  felje,  am  atter-beften  Aug'  in  Äuge; 
unb  taffen  ©ie  un«  ©eibe  forgen,  bafe  mir  einanber  nid)t  berlieren,  menn  unb 

»eil  mir  un«,  fo  füt)f  id),  gefunben  §aben. 

8ertrauen«bott  unb  freunbßdjft 

ergebender 

Bulba,  30  8.  41.  5r.  DingelfUöt. 

Hamburg,  7.  Det  41. 

TÄt  freunbftdje  9lrt,  in  ber  ©ie  ©id)  mir  näheren,  lieber  $>err  Xiingetftebt, 

fann  mid)  nur  beranlaffen,  SImen  eben  fo  freunbtid)  unb  offen  entgegen  ju 

tommen.  ©ie  f>aben  fttedjt,  e«  fann  9ftemanb  bom  2)ipIomatiftren  meiter  ent- 

fernt fein,  at«  id)  e*  bin,  unb  bei  einem  fo  marinen  unb  fräftigen  ©emütlj,  aß 

mir  au«  öftren  SRadjtiuärfjterliebern  entgegentrat,  merbe  id)  immer  baä  ©leidje 

ooraudjcjjen.  3$  ̂ Ätte  3ftnen  gern  gteid)  geantwortet,  aber  id)  mar  unwot)! 

unb  twbe  e«  mir  feit  fange  jum  (Sefefc  gemacht,  in  unfreien  förtoerlid)en  3u* 

ft&nben,  bie  bei  mir  immer  unmittfürUd)  auf  bie  ©timmung  unb  bie  ©ebanfen- 

Sntmidelung  einmirfen,  nie  einen  ©rief  &u  fdjreiben.  ©ie  werben  ben  Serjug 

mit  bem  ©runbe,  ben  id)  anführte,  entfd)uß>igen. 

Xajj  wir  un«  bei  öftrer  Slnwefenljeit  in  Hamburg  rttc^t  fennen  lernten, 

bebanre  id)  fef/r,  um  fo  mef>r,  al«  id)  feine«meg«  abwefenb  war.  $Bietteid)t 

i* 
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werben  bie  ©terne  e«  ein  anber  S)ca(  günftiger  fügen:  (Sie  fommen  ttoc^  ein- 

mal herüber  unb  athmen  ©ee-  ober  3rleet«2uft,  ober  ich  überrage  ©ie  in  Saffel, 

roie  ber  nächtliche  $ieb  im  ©oangelium.  ̂ Doch,  ba  faßt  mir  ein,  bafc  ©ie  6id) 

flügge  gemalt  ̂ aben  unb  bafe  man  taum  noch  mit  Sicherheit  wei§,  wo  man 

©ie  in  Shtr^em  toirb  ftnben  fönnett.  9J?öge  bie  Literatur  3hncn  ba«  Opfer, 

baä  ©ie  ihr  brauten,  nicht  mit  Unbant  lohnen,  ich  wünfehe  e«  3^nen  Oon 

^erjen!  SBa^r  ift  e«,  Wer  ihr  leben  min,  mufe  frei  fegn,  fytt  fann  man 

weniger,  at«  trgenbwo  jween  Herren  bienen,  aber  auf  ber  anberen  ©eite  ijt  bie 

literariföe  unter  allen  Hepublifen  bie  fchrecflichfte,  weil  in  it)r  bie  ©affenbuben 

feister  ba»  ©ärger-  unb  ba«  bamit  jufammenijängenbe  ©timm-9techt  gewinnen, 

als  9ftänner  unb  äRenfdjen. 

Seiber  fyaBe  ich  bt«  jefct  3^ren  ©alon  noch  nicht  gefetjen,  obgleich  er  mir 

bem  tarnen  nach  längft  befannt  ift.  Sftan  fommt  in  $amtiurg  gu  mandjer 

literarifchen  Grfcheinung  fehr  ferner,  befonber«  wenn  man,  wie  ich,  met)r  in 

Sramüienfreifen  at«  in  ben  SJköiHon«  lebt.  5ür  ba»,  wa«  ©ie  über  meine 

3ubitt)  gef ̂rieben  tjaben,  banfe  ich  3^nen  alfo  einfhoeilen,  o&nc  e«  $u  fennen. 

3<h  mag  $ftntn  nicht  jumut^en,  ba&  ©ie  mir  ba«  Vergnügen,  e«  ju  lefen,  »er- 

raffen foaen,  aber  ich  wollte,  bafc  ich  e*  gelefen  ̂ ätte,  benn  wir  gälten  al«- 

bann  einen  ©erührung«punft  mehr. 

Sloch  einmal,  empfangen  ©ie  meinen  $anf  

5.  Hebbel. 

fiieber  greunb, 

3$  bitte  ©ie  mir  balbmöglidjft  %f)xt  X^eater-^u^gabe  ber  3ubith, 

Wie  folche  bei  (Such  aufgeführt  wirb,  Durch  eigne  $anb  ober  öftren  (Jommifftonär 

jufajicfen  ju  wollen. 

9Jlit  bem  ̂ iefigen  $erfonat  f)offe  ich  baö  ©tücf  jur  3ufriebenheit  be«  oer- 

ef>rten  dichter«  $ur  $arfteDung  ju  bringen. 

JBerjei^ung  für  meine  wohl  oerjei^liaje  ®ile. 

SRit  taufenb  ©rüfjen  an  bie  liebenSwttrbige  $au«-<Eh« 

3h* 

trcu«e
rgeDcn

ei 

9JHlna>tn,  10  2  51.  $r.  Dingel  frebt. 

2lnbei,  lieber  fctngelftebt ,  überfenbe  ich  3^nen,  wa«  ©ie  »erlangten, 

©ntföulbigen  ©ie  bie  ©eftatt,  in  welker  bieg  $h««terftüd  Oor  3$nen  erf^etnt; 

ich  ̂ätte  %$ntn  gern  eine  öollftänbtge  neue  Slbfchrift  machen  laffen,  aber  ba* 

würbe  jiemlich  oiel  3"*  weggenommen  fyabtn,  ba  mein  Sopift  nicht  ju  ben 

rafdjeften  gehört,  unb  ©ie  wollten  balbmöglichfl  mit  bem  opus  Oerfeijen  Werben. 

$arum  richtete  ich  ba«  alte  Such  ein,  oon  bem  ftdj  glüeflichermeife  noch  ein 

föjemptar  oorfanb;  e«  ftimmt  je^t  buc^ftäbtid^  mit  bem  ©ouffleur'öuch  be« 

iöurgtheater«,  naa^  bem  ba«  ©tüd  nod)  oor  anberthatb  SRonaten  gegeben  würbe. 

©o  wünföe  i^  3h»en  benn,  wie  ju  bem  neuen  Soften  überhaupt,  fo  auch 

jur  S)arfteOung  ber  3ubith,  oon  ganjem  #erjen  ©tücf.  unb  empfehle  bem  $errn 
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3ntenbanten,  ber  fo  gütig  ift,  fteh  meiner  gleich  am  Hnfang  feiner  fehmerltch 

bornentofen  Saufbahn  freunbfchaftlich  jn  erinnern,  meine  geratenen  unb  un- 

geratenen bramatifd^en  Einher  ju  weiterer  protection.  3fa  Vorgänger  im 

Ämt  tiefe  bie  9Karia  SOTagbatena  burdj  ben  ̂ ieftgen  (Sommifftonair  #olbig  oon 

mir  eingießen  unb  fpradj  bann  bie  Sinnahme  au*;  fie  liegt  aber  bereit«  andert- 

halb ^sa^re  oor  Änfer. 

SKün^en  ift  eine  feljr  liebe  ©tobt,  in  ber  ich  at*  ©tubent  über  jmei 

3a^re  oerbrachte;  ich  fä$e  fte  gern  einmal  wieber,  wa*  öielleicht  im  nädjften 

©ommer  auf  einer  größeren  Weife  geflieht.  (Empfehlen  ©ie  mich  freunblichft 

3t)rer  lieben*mürbigen  &rau,  bie  ̂ ier  überall  im  beften  Änbenfen  ftef>t,  unb 

feuen  ©ie  felbft  Irlich  gegrüßt 

oon 

Syrern 

treu  ergebenen
 

«ten  ben  17.  g«br.  1851.  5r.  Hebbel. 

9Ründjen,  0.  flpril  1851. 

ßieber  Hebbel, 

3<h  habe  bog  grofje  SBergnügen,  3fa«t  ben  allerooaftdnbigften  Sieg  öftrer 

3ubith  mitzuteilen.  Sie  &at  geftern  bem  $otofern  be*  alten  Softem*  ßopf 

unb  $opf  prächtig  heruntergehauen.  35er  Siebter  fetbft  mürbe  an  bem  Döllen 

$au*,  an  ber  bramaturgifch  unb  f^enifet),  Ohne  9tuhm  $u  üermetben,  feljr  mot)! 

gerunbtten,  ausgeführten  unb  au*geflatteten  StarfteHung,  enblid)  an  ber  $luf 

nähme  Seiten*  eine*  tyfytn  $ub(ici  eine  wahre  @enugthuung  gefunben  haben. 

Unfere  t  baorifche  #of-  unb  9fational-3ubith  fänbe  fieser  aud)  oor  3^ren  klugen, 

Werth«  ftreunb,  ®nabe,  obwohl  biefelben  an  bem  lebenbig  geworbenen  Urbilb 

flc^  fatt  getrun!en  haben.  <$\t  fcamböcf  mürbe  nach  jebem  «ufeug,  nach  bem 
fünften  jiuehnal  gerufen :  Ijicr  ein  im  Schaufpiet  äufjerft  feltener  Sflß;  5)ahu 

nact)  bem  inerten  unb  fünften. 

$ie  #eer-  unb  33  olfd- ©jenen  gingen  oortrefflich  unb  ftellten  in  bem  im- 

pofanten  Gahmen  unfere*  grofjen  #anfe*  ein  fertiget  SBilb  bar,  toie  ei  lange 

nic^t  rne^r  gefehen  worben.  ©tubenten  unb  ftünfiter,  bie  in  großer  $at)l  ftdj 

eingefunben,  fchieben  befriebtgt,  unb  bie  reimgenbe,  erijebenbe,  erfchütternbe  ftraft 

3hre*  njunberherrlichen  Xid)tung  griff  fogar  in  f otcr)c  Greife,  meldte  al*  „ejclu- 

fioe*  über  jebem  (Sinbrud  $u  flehen  ober  ju  fcheinen  lieben. 
gjeehte  innigfte  greube  an  foldjem  erfolg  brause  ich  3$««"  8« 

fchilbern;  auch  wenn  ich  nicht  einen  befd^eibenen  Xtyil  baran  gehabt  ju  haben 

öerfichern  bürfte,  mürben  ©ie  an  biefelbe  glauben. 

Saften  ©ie  mich  &u  meinem  ©lüdrounfdj  ben  beifolgenben  iHuftrirten  X^eater- 

Settel  fügen.  2)afj  ©amuel  unb  ber  ftnabe  barauf  festen,  rechnen  ©ie  meinem 

JBtrftanb  ntc^t  ju,  ber  ihre  fo  $u  fagen  bogmatifche  SBidjtigfeit  ebenfo  gut  be- 

greift wie  ihre  bramatifche  SBirffamfcit,  —  fonbem  tebtglich  meinem  befchränften 

N£erfonat-®tanb. 

3n  gef(häftli(her  «ejiehung  noch  bie  Nachricht,  ba|  meine  tfaffe  2  mal  im 

3ahre  (<£nbe  3Jcärj  unb  (5nbe  ©eptbr.)  bie  ̂ iefigen  2;antiemen-©eträge  (10°/o) 
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jafjlt,  unb  jWar  unmittelbar  an  ben  SMdjter,  ba  id)  feinem  Sommtffionär  ober 

Agenten  ba*  Äedjt  auf  beten  ©ejug  jugeftefje. 

3dj  fdjliefje  mit  bem  3ournal-Xroft:  „grortfefcung  folgt* ,  —  nämltd)  SRarie 
SWagbalena  im  nädjften  fterbft;  e$er  wirb  fte  für  un«,  werben  wir  für  fie 

ntc^t  reif. 

Jaufenb  ©rüfje  an  3t)re  $au*e$re ;  bie  meinige  ift,  leiber,  nodj  nidjt  hier, 

fonfl  fdjlöfee  fie  fidj  an  unb  ein.   3$  erwarte  fie  mit  ben  Serben. 

SBon  ganzem  £>erjen 
3fc 

5r.  DingclfteM. 

Berlin  ben  19»»  %p.  1851. 

fiieber  $ingelftebt! 

öftren  fet)r  Werten  ©rief  Dom  b.  90*.  empfing  id>  geftern  Äbenb  in 

ber  SWetroöoIe  „beutfdjer"  ̂ nteUigenj,  in  ber  id)  midj  feit  adjt  Jagen  Ijeram 
treibe.  <£*  ift  j)eute  morgen  mein  (Erfte*,  3§nen  für  bie  Siebe,  bie  ©ie  meinem 

ungezogenen  ®rftling*ftnbe  in  fo  reifem  SRaafee  erwiefen  haben,  meinen  $erj- 

tieften  $anf  ju  fagen.  ©tauben  ©ie  mir,  id)  meifj  ben  „beföeibenen"  Xheil, 
ben  ©ie  an  bem  (Shrfolg  biefer  5<ubtt^  Ratten,  ju  würbigen.  (Sin  mit  folrfj 

naioer  Unbcfümmertfyeit  um  ade  unb  jebe  Xtjeater  ber  SEBelt  im  fturor  gelotete? 

©tüd  !ann  fid)  nur  burdj  bie  treuefte  Xfjeünafyme  unb  bie  forgfättigfte  Pflege 

oor  ben  Campen  behaupten.  S)a*  wei|  id)  gar  Wohl,  unb  füfjle  mich  3hnen 

eben  barum  ju  boppeltem  unb  breif ackern  Stonfe  uerpflidjtet.  Uebrigen*  graiufire 

id*,  wie  mir  felbft,  fo  aud)  $hnen  au*  ooaer  ©eete.  $ie  $ubith  war  in 

9)?ündjen,  nach  meiner  ßenntnifc  ber  bortigen  $Berf>äItntffc,  notb  fdjioerer  burrf)» 

jufefcen,  wie  in  9Bien,  unb  nad>  biefem  3^rem  Triumph  bürfen  ©ie  ba*  <£i* 

gemifj  unbebingt  al*  gebrochen  betrauten.  ®a*  freut  mid),  unb  mahrlich  nicht 

blofi  meinetwegen.  $enn  eine  Degeneration  ber  ©ühne,  woher  foß  fie  fommen, 

wenn  man  fidj  an  allen  ©den  unb  ©nben  ber  Aufnahme  neuer  unb  frifdjer 

(demente  mit  #artnädigfeit  miberfefot?  2>a  fann  ber  befte  SBille  be*  3nten* 

banten,  ber  regfte  (ärifer  ber  ©djaufpieler  üRicht*  ausrichten.  5>a*  Äunftwerf 

ift,  wie  ber  SRenfd),  Oerloren,  wenn  man  ihm  nicht  mit  Siebe  entgegen  tomint 

9Jun,  e$  mag  in  ©aiern,  wie  in  meinem  geliebten  Oefterreich,  nod)  ein  gut 

©tüd  9toiöetät  fteden,  unb  wie  Oiel  ift  bie  wertt).  $>a*  empfinb'  idj  fo  recht 
in  bem  falten,  winbigen  SBerlin,  wo  man  ohne  Äritif  faum  noch  ein  ©la*  SBein 

trinfen  fann;  ̂ ier  fag'  ich  auch,  merfmürbig  genug,  jum  erften  2RaI:  geliebte* 
Oefterreich!  unb  bin  felbft  barüber  ganj  erftaunt,  benn  in  SBien  fäUf*  mir  gar 

nicht  ein.  3dj  foflte  bieg  Sieb  eigentlich  nicht  fingen;  finb  bie  Sftenfcfjen  tyev 

bodj  freunblich  unb  ̂ erjlid)  gegen  mich  unb  tt)un  alle*  Ü)iögltdje,  um  mir  ben 

Aufenthalt  angenehm  ju  machen,  ftber  e*  gilt  ja  auch  nur  ber  Htmofphäre, 

unb  btefe  ift  baburd)  nicht  beffer  geworben,  bafe  ©d)eüing,  Sied,  Sorneliu*  u.  f.  w. 

barin  at^men.  3dj  füljle  mid)  ffitv  oft  unwiafürlidj  an  3t)r  miserere  im 

9lad;twäditer  erinnert;  bie  Siebter,  bie  man  ÜRünd;en  unb  J)re*ben  entjog,  fofften 

leudjten,  aber  fie  ge^en  nur  au*,  unb  e*  giebt  woljt  fein  einbrtnglid;ere*  ©ilb 
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ber  ©ergängtichfeit,  als  baS  Sicht  in  feinem  legten  ©tabium,  befonberS  baS, 

baS  fich  nicht  üon  SBadjS  ober  Unfchlitt,  fonbem  bon  bem  geheimnifebollen  ©aft 

ber  ©efjirnfiebern  ernährt,  ©ufcfom  ift  tytv  gewefen  unb  ungefähr  ju  ber- 

felben  Seit  abgereift,  wo  ich  angefomnten  bin,  wie  ich  bon  efreunb  SRunbt  höre. 

(ES  fyat  mir  leib  gettyan,  bafe  ich  iljn  nid>t  mehr  getroffen  ̂ aber  benn  gern 

wäre  ich  Ü)m  im  Seben  einmal  Wieber  begegnet  2Bir  Ratten  baS  Ung(ü(f,  $u 

früh  gufammen  ju  treffen;  feine  URatur  ift  mir  feitbem  burdjfichtiger  geworben 

unb  ich  fyabt  fd>on  oor  fahren  meine  Änfchauungen  über  ihn  in  einer  Jrritit 

feines  „UrbilbeS"  niebergelegt. 

Sagen  ©ie  ben  #errn  unb  Sternen,  bie  auf  3$rem  iUuftrirten  X^eater- 

3ettel  fungiren,  meinen  $anf,  auch  benen,  bie  ©ie  mit  ber  ftote:  fehlest! 

bebenfen  mufeten,  benn  fie  gärten  ja  noch  fälechter  fetin  fönnen.  fträulein 

SJamböcT  l)at  in  ©erlin  ein  gute«  «nbenfen  Ijinterlaffen,  Gerrit  Soft  tenne  ich 

toon  Hamburg  I)er,  als  Louis  onze ;  ein  ö  ortreff  licher  ©t)arafter-5)arfteller.  Sür 

tiefen  märe  oicHeicht  mein  SWichel  Hngelo;  mein  SleuefieS,  ein  Keines,  jWei- 

actigeS  3)rama  in  himmelblauem  ©ttil,  b.  h-  fo  boll  bon  ©erföfmung,  wie  man'S 
nur  wttnfa^en  fann.  3tä  foge:  oieOeia^t!  benn  ich  weife  nicht,  ob  er  ̂ nnerüaV 

feit  t)at,  unb  bie  gehört  baju.  Daoon  ein  anbei  9JiaI.  2Sie  gern  fyattt  id) 

ber  ©orfteßung  beigewohnt!  ©S  liegt  längft  in  meinen  SBünfchen,  HRünchen 

einmal  wieber  ju  fehen,  unb  wer  weife,  waS  geflieht,  ©ie,  bie  ̂ ubitt)  in 

einer  gan$  neuen  ©eftalt,  ber  ©nglifche  ©arten,  in  bem  ich  ̂ egel  unb  ©djefling 

fo  lange  ftubirte,  bis  ich  fte  (buchftäblich)  mit  Süfeen  trat,  weil  fie  mich  berrüdt 

matten:  waS  ift  ba  nicht  «fleS  beifammen! 

©erjeihen  ©ie  meine  ffiebfeligfeit,  lieber  Ofreunb,  laffen  ©ie  ©ich  noch 

einmal  banfen  unb  empfehlen  ©ie  mid>  3h"*  frrau  ©emahlin,  bie  nun  bei 

3^nen  fetin  wirb,  ba  bie  Serdjen  fogar  in  ©erlin  eingetroffen  finb,  auf's  afler- 
befte.  Huch  SKunbt,  ber  eben  f  ommt,  grüfet  ©ie  herzig ;  er  l)at  nicht  tiergeffen, 

bafe  er  Shnen  noch  einen  franjöfifdjen  ©rief  $u  beantworten  hat! 

©on  ̂ erjen 

5r.  fjcbbel. 

Üßenjing  bei  SBien  ben  2t.  2Rat)  18:>l. 
Steber  3)ingeiftebt ! 

$en  Stanffagungäbrief,  ben  ich  Sfaen  aus  ©erlin  fdjrieb,  werben  ©ie 

richtig  empfangen  unb  barauS  erfeljen  haben,  mit  welker  3rreube  id)  burd)  %foxt 

55arfteflung  ber  3ubitt)  erfüllt  unb  wie  nah  mir  &oS  alte,  liebe,  nie  oergeffene 

Sftünchen  baburdj  wieber  gerütft  würbe.  3dj  trug  mich  bamalS  mit  bem  @e- 

banfen,  gletct)  ßnaß  unb  Saß  einmal  hinüber  ju  rutfdjen,  unb  mich  mit  eigenen 

Sugen  ju  überzeugen,  ob  ber  „^armlos"  am  ©ingang  beS  (Snglifdjen  ©artenS 
im  %af)xt  184S  and)  ©a^aben  genommen  hobc  unb  wie  ber  ̂ ißti  ftdh  im 

0ionbeß  ber  fiubwigSftrafee,  bie  ich  anlegen  fah,  präfentire.  ©erne  fyattt  ich 

ihn  ausgeführt,  aber  es  ging  nicht,  ich  mufete  nach  33fon  jurücf.  dagegen  licfee 

fich  bie  ©aa)e  bielleicht  im  3ulti  realifiren,  unb  ich  erlaube  mir,  3^nen  ju  bem 
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6nbe  einen  8orid)lag  ju  mad)en,  ber  3fjnen  conüeuiren  bürftc,  fall*  Sie  ttidjt 

id)on  &erbtnbltd)feiten  eingegangen  finb. 

Steine  grau  giebt  in  ber  erflcn  $ätfte  beÄ  3u(ü'3Ronatä  auf  ber  &önigt 

s-8ülme  ju  ©crlin  fünf  ®aftrotIen,  unb  tritt  unter  Slnberem  aud)  in  ber  Subita 
auf,  bie  bort  neu  in  ©cene  gefegt  wirb.  Ueber  bie  gweite  #ätfte  ̂ aben  mir 

nod)  ju  oerfügen,  unb  wo$in  fottcn  wir  un«  lieber  wenben,  al«  nad)  9Eünd)en, 

wenn  mir  bort  wiüfommen  wären?  SOtetne  2rrau  n>ar  niemals  bort  unb  wäre 

bem  publicum  beSljalb  ofjne  ßweifel  eine  boppelt  intereffante  fünftlerifdje  ®r- 

fdjeinung;  fle  fönnte  etwa  in  ber  3ubitfj,  ber  SRaria  Stuart,  ber  Sp^igenie, 

unb  falls  bie  $reigaf)(  Übertritten  werben  foHte,  wa«  gang  bei  3^wen  ftänbe, 

and)  im  SBerner,  int  Urtel  Qcofta  ober  in  ber  (SlrifelbiS  u.  f.  w.  auftreten.  3<$ 

mad)e  3^nen  meinen  S8orfd)tag  gu  fpät,  ate  bafc  id)  nicr)t  eben  fo  gut  auf  ein 

SRein,  wie  auf  ein  3a  gefaxt  feon  muffte;  erzeigen  ©ie  mir  nur  bie  ftreunb- 

fdjaft,  mir  ba3  9ietn  red)t  balb  jufomtnen  ju  laffen! 

28tr  finb  jefrt  auf  bem  fianbe  unb  unfre  plafcir's  champ&res  befielen  in 
zu^ui iciiDl ucDl n     LicDti  i  m  i 1 1.  in  m iihgcit  .    wiiirmr h      i u t  i cti r    nie  -oqhiiic  cniiuiiLiciri 

u.  f.  w.  tönen  folgen  SRaü  Ijabe  id)  nod)  nidjt  erlebt,  motjl  bem,  ber  einen 

warmen  Ofen  l)at!  SBenn  ©ie  ©id)  nun  einen  SRenfdjen  ̂ mju  benfen,  ber 

ol)net)in  bie  ©tabt  t>or&iet)t  unb  jebe«  SWal  ein  Opfer  bringt,  fobalb  er  fte 

mit  ©efjnerS  $arabie$  bertaufdjt,  fo  l)aben  ©ie  ben  ̂ Barometer  meiner  ©timmung. 

yjlit  ben  freunbticfjften  ©rüfeen  unb  (Empfehlungen  Don  unsS  Reiben  an  ©ie 

unb  Brrau  ®emal)lin,  bie  jefct,  Wie  alle  9fa$tigallen,  längft  bei  3^nen 

eingetroffen  feon  Wirb, 

31jr  Ijerjlid)  ergebener 

St.  Hebbel, 
^cnjtng,  ̂ farrgaffe  9lo.  63. 

3fyre  jwei  (Epifteln,  Heber  Hebbel,  —  bie  aud  ber  Sanbttmfte,  unb  bie 

aus  ber  ©ünbflutl),  —  $abe  id)  rid)tig  erhalten  unb  banfe  für  bereu  freunb* 

tidjen  ̂ ut)alt  unb  freue  mid)  an  beren  Weiterer  ©timmung.  Srreube  unb  S)anf 

Würben  nod)  um  e$weld)e  (Srabe  lebhafter  fein,  Ijätte  id)  %f)rtn  legten  ©rief 

nur  um  ein  paar  Xage  el)er  erhalten;  bann  Wäre  mir  ein  brillanter  3uli  ge- 

fidjert  gewefen,  burd)  ba«  ©aftfpiel  3^rer  ungleid)  befferen  ̂ älfte.  «Im  23. 

fam  3^re  Anfrage,  am  20.  ̂ atte  id)  anberweitig  abgefd)Ioffen,  fo  bafe  id)  nun- 

mehr mit  einem  fügten  ©ebauern  antworten  unb  mid)  —  nid)t  Sud)  —  auf 

ein  näd)fte8  ÜRat  oertröften  mufe.  3d)  werbe  bann  felbft,  unb  $u  früher  3<ü, 

anpod)en;  benn  als  fürftd)tiger  pater  familias  forge  id)  fd)on  im  SKärj  bafür, 

ba§  mein  |>auS  im  ©ommer  tüd)tige  ©äfte  ̂ at.  SSBie  gern  id)  3(jre  treffüd)e 

5rau  unter  biefe  jä^len  unb  mit  weld)er  fröljUdjen  SBBärme  wir  ade  fie  unb 

©ie  r)ter  wiSfommen  ^ei|en  werben  bebarf  ber  ©d)ilberung  nid)t 

SRorgen  «benb  ift  fd)on  wieber  3ubitl).  3d)  ̂ abe  einen  Marren  an  bem 

©tüd  gefreffen  unb  für  bie  nädjfte  SBieber^olung  mir  eigen«  ein  neue«  Bett 

malen  lajfen,  weil  mir  ba8  erfte  nid)t  glänjenb  genug  fd)ien.  Slud)  reid)er 

^eroiren  laffe  id)  bei  ©einer  §olofemifd)en  (Sfacaens,  bamit  ber  Sontraft  ju 

Digitized  by  Google 



bem  ausgehungerten  Subenöolf  *ßubtico  recht  in  bie  Wafen  fteige.  SRodj  fo 

allerlei  neiner  Sitxxatf),  momtt  idt)  mir  mein  2iebltng$-8iehfinb  aufpufce,  mirb 

bem  aalten  Sater,  fiet)t  er  e$,  nid)t  übel  besagen.  Unb  bitte  itf)  nur,  berfelbe 

motte  mir  jur  Aboption  red>t,  aber  rec^t  ba(b  feinen  alten  SBengel,  ben  SKia^el 

Angelo,  ant)tero  fenben.  (£3  märe  mir  eine  fiuft,  menn  meine  ßleinftnber» 

bemahranftalt  unter  allen  übrigen  ftnftituten  unb  ©pitälern  gleiten  3mecfeS  bie 

„itlererfte"  märe,  fo  ihn  brächte. 
Damit  ©ott  befohlen,  teurer  Sreunb.  3$  t>abe  ftopf  unb  £änbe  ooll, 

aber  bie  Arbeit  macht  mir  ©paf»,  fte  förbert  auch  maS. 

93on  fcerjen 

ber  3§rige 

3».  26.  2Rai  51.  5r.  Dingel  ftobt. 

^enaiitfl  bei  ©ien  b  4»«"  3un»)  1851. 
Sieber  Dtngelftebt ! 

Suerft  empfangen  ©ic  meinen  beften  Danf  für  3h*e  rafdje  Antwort.  3$ 

tarnt  mir  mohl  benfen,  mie  überhäuft  mit  Arbeiten  unb  ©efcfjäften  ber  mannig- 

faltigsten Art  ®ie  feun  müffen,  unb  miH  nur  münföen,  baß  eine  Steide  glänjen» 

ber  SRefultate  ©ie  für  bie  Aufopferung,  bie  bei  einem  Dichter  boch  immer  in 

ber  Uebernahme  einer  folgen  Saft  liegt,  belohnen  unb  frifch  ermatten  möge. 

Gelingt  e*  3^nen,  ma«  ber  überrafajenb  fctjöne  Anfang  mirflich  hoffen  läßt,  ben 

bortigen  ©oben  aeftb>tifch  urbar  ju  machen,  fo  ift  ba«  Serbienft  nic^t  geringer, 

als  ob  ©ie  ber  (Sioilifation  ein  ©tücf  Urmalb  erobert  Ratten,  benn  ©ie  b>ben 

bie  reine,  jungfräuliche  (Erbe  oor  ftd),  bie  ben  Sßflug  noch  nie  flefaört»  gefc^meige 

bie  Saat  in  ftch  aufgenommen  t)at,  unb  ̂ fdjorr  mit  feinem  ©ierfeHer  ift 

fernerer  unter  bie  Süße  ju  bringen,  als  ade  Ungeheuer  im  $erjen  Amerifaä. 

Doch  ©ie  h°&en  jebenfaHS  in  ©tubenten  unb  Sfinftlern  einen  ©tamm  auf  ben 

@ie  einigermaßen  rechnen  fönnen,  unb  baä  ̂ ß^ififterium  fließt  fich  jeber 

^Jhatanj  julefct  an.   Alfo  ©lücf  auf! 

3ch  ha&e  faft  öorauSgefefct,  baß  meine  Anfrage  megen  beS  ©afrfpiefö 

ju  fpät  Iommen  mürbe,  unb  fchrieb  Shnen  mit  bem  ©efüt)!,  womit  man  an 

ben  ©ürfeltifdj  tritt.  9lvm,  menn  mir  leben  unb  gefunb  pnb,  mie  unfere  Alt- 

o orbern  fagten,  ein  anber  SKal!  <S*  foü*  mich  fehr  freuen,  menn  e3  ftch  im 
nächften  ©ommer  einrichten  läßt;  man  fieht  eine  ©tabt,  in  ber  man  brittehalb 

3at)re  oerträumte,  äußerft  gern  einmal  toieber,  e3  gehört,  menigften«  bei  mir, 

ju  ben  beften  (£rregung«mitteln,  unb  beren  bebarf  man  in  unferer  3eit  mehr, 

wie  je.  (Sinftmetlen  fenbe  ich  3tönen  nteinen  Bichel  Angeto ;  menn  ein  Deutfdjer 

Autor  ftch  felbft  citiren  bürfte,  mürbe  ich  f agen :  Du  h<*ft  befohlen,  t)oher  #err» 

unb  — !  3$  glaube,  ba3  fleine  ©tücf  mirb  ftch  3hnen  empfehlen,  benn  e$ 

tann  feinen  föinftfer  geben,  ber  ben  $ampf  nicht  aua)  geftritten  h^tte,  melier 

barin  bargeftellt  mirb,  unb  e$  bürfte  mir  gelungen  feon,  baburaj,  baß  ich  ̂ n 

auf  eine  innere  9toth»enbigfeit  jurüefführte,  bie  freilich  nur  ber  an  ber  ©chlacfjt 

nicht  felbft  betheiligte  «ßapft,  als  ba«  Oberhaupt  ber  ftttlichen  SBelt,  erfennen 

burfte,  eine  ooa!ommen  befriebigenbe  SBerfölmung  f)ttM  ju  führen.   Auf  mich 

Digitized  by  Google 



I 

felbft  fw*  noch  nie  eine  eigene  $robuctton  fo  fegenreich,  fo  be)änftigenb  unb 

befdjmichttgenb ,  jurücf  gemirft,  n>ie  biefe,  unb  auch  auf  ?tnbere  fdjeint  fie  ben 

gleiten  (SKnbrucf  $u  machen ,  menigften«  mar  e«  ganj  entfehieben  ber  Satt,  al$ 

poltet)  fie  in  einem  fet)r  grofeen  unb  bunten  (Sirfel  Dorla«,  fönige  ©emerfungen, 

bie  Rotten  mit  fnnfichtlich  ber  $>arftettung  machte,  t»abe  id)  benufct;  fo  5.  ©. 

mar  ict)  naiö  genug  gemefen,  ben  SRichel  Slngelo  feine  Statue  in  eigener  «ßerfon 

bräunen  unb  ifjr  ben  Ärm  abfragen  ju  laffen,  ma«  freiließ  auf  offener  ©ütjne 

fd)»erlicf)  gegongen  märe.  35a«  beforgt  jefrt,  mie  bittig,  ber  Liener.  2)a  ©aiern 

ein  fatholifctje«  ßanb  ift,  fo  fragt  e«  fich,  ob  ber  $apft  erflehten  barf;  für 

biefen  Satt  tann  natürlich,  obgleich  bem  $)rama  baburch  eine  feiner  brei  Spifeen 

abgebrochen  mirb,  ein  Äarbtnal,  etma  ©embo,  eintreten.  $od)  biefj  unb  äße* 

Uebrige  ftette  ich  Syrern  ©rmeffen  antjeim,  lieber  Steunb,  ba  id)  roeife,  bafj  mein 

ßinb  in  feinen  $änben  beffer  aufgehoben  feon  !ann,  mie  in  ben  3hn9cn-  3dj 

habe  ba«  Stüd  auch  noch  feinem  Ztyatex  mitgeteilt;  nach  ©erlin  benfe  ich  e« 

erft  im  3uln  mitzunehmen. 

$efct  t)«&en  mir  enblidj  Srühling  in  SBßien,  feit  bem  erften  3unö;  bt« 

bahin  mufcte  ein  Sanbbemohner  fich  übergtficflich  fdjäfcen,  menn  fich  $um  (Schnupfen, 

ber  nicht  ju  oermeiben  mar,  nur  fein  Katarrh  gefeilte. 

9Rit  ben  herjlichften  ßrüfcen  oon  „$au«  ju  §au8" 

3hr 

5r.  Hebbel 

fiieber  fcebbel, 

SBir  ̂ tjeaterleute  finb  rounberliche  ©ettler.  ©djenft  un«  ein  grofjer  ̂ )err 

mie  Sie  ein  blanfe«  ©olbftücf,  fo  fagen  mir  nicht:  ©ergelt'«  ©ott  taufenb  SRal, 
fonbern  mir  merfen  un«  ftolj  in  bie  ©ruft  unb  li«petn  gnäbigUct):  wirb  an- 

genommen. 

©0  nehm'  icf)  öftren  9Jlichel§lngelo  an,  —  feierltchft.  ®«  ift  ein 

Stüd  mie  für  hier  gemacht  unb  mirb,  oor  einem  parterre  —  nicht  oon  Sönigelt 

—  aber  oon  Äünftlern  aufgeführt  ebenfo  grofee  28irfung  machen,  mie  e« 

3h"«1  m  Schaffen  D°0e,  oon  mir  tief  mit-  unb  nach  gefühlte  ©efriebigung  ge- 
mann  nai. 

®«  märe  mir  fehr  recht  unb,  mein'  ich,  a«<h  i«1  3«tereffc  be«  ©ebidjt« 
unb  be«  dichter«,  mottten  «Sie  mir  jeftt  jus  primae  noctis  laffen.  Stuf  ben 

ffirfotg  ber  Subitt)  ift  jebc«  25rama  oon  Sfmen  Defter  Aufnahme  gemij».  3m 

äftichet  Ängclo  ift  Stoff  unb  Sichtung  aber  fo  ganj  unb  gar  für  SJcundjen 

geeignet,  faft  fpejialifirt,  bafc  e§  ber  9tunbreife  be«  Stüd«  über  bie  beutfehen 

©üfjnen  nur  förberlich  fein  mirb,  menn  baffelbe  oon  hier  au«läuft.  daneben 

habe  ich  Dcn  $^an  &  toährenb  ©runert«  ©aftfpiel  ((Snbe  3uli  bi«  SRitte  Äuguft) 

heranSjubringen :  er  ift  ber  befte  3Rid)el  Slngelo,  ben  bie  ̂ heatermelt  jefct  be* 

fifet;  ich  knne  fie  unb  ihn,  unb  Sie  Dürfen  mir  glauben,  fcoef)  bitte  ich  Darüber 

noch  um  eine  gelegentliche  9tüdäufjerung  oon  3hnenr  »i«  i<h  meiner  ©eit«  bie 

©ermanb(ung  be«  ̂ abfte«  in  einen  Sarbinat  noch  3^er  befonberen  Genehmigung 

„unterbreiten"  merbe.    (Schöner  ©tnlu«,  ma«?   3ft  in  Söien  gelernt  morben!) 

1 
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2BaS  3&r  lieber  ©rief  «nerfennenbe*  für  mid)  entölt,  mit!  id)  feineSwegS 

als  Cohn  für  ©eleifteteS,  nur  al«  ©rmutljigung  für  ßuleiftenbeS  unb  al«  Xröftung 

für  erlittene«  ober  3uerleibenbeS  mir  aneignen.  3d>  bin  no$  mof)l  auf  unb 

$abe  gute  3uberfid>t:  bie  eigentümliche  WccommobationSfaljigfeit  unb  ©lafticität 

metner  „Watur"  —  SBerjeifjung  für  foldj  ein  anch'  io  son'  pittore  —  fontmt 
mir  im  Sweater  ju  ©tatten,  währenb  fie  in  ber  ̂ oefie  midj  oft  gebjnbert  unb 

gebunben  tyat. 

©rüfcen  ©ie  3>f|re  ÜTOufe  unb  31)ren  5ri»^üng :  icr)  lebe  ofme  SBeibeS.  ©ie 

fennen  ba3  Üftündjner  3abr,  meiere*  ein  %ami$  Ijalb  in  $efj,  f>alb  in  3rlaneC 

ift.  ©i3  ̂ fingften  läuft  man  all  93är  unb  bis  SBeifjnadjten  aU  ©d>af  Ijerum: 

variatio  delectat!    treulidjft,  eiligft 

3*r 

3».  11  ß.  51.  5r.  DiiwjelfteM. 

Sewing  b  17«««  3unti  1851. 
Steher  $ingelftebt! 

fiaffen  ©ie  ©ich  junächft  für  $hren  au*erliebften  93rief  banfen,  unb  auf 
ba«  wärmfte  unb  f)er$lid|fte!  (Er  f)at  mir  grofje  3freube  gemalt,  unb  mafjrlid) 

nidjt  blofc  beS  3nfjalt3  wegen,  fjreiticr)  mufjte  mir  aud)  biefer  fel)r  angenehm 

fenn.  (Sine  Aufführung  beS  Bichel  Angelo,  burd>  ©ie  geleitet,  oon  ©runert 

getragen,  unb  oor  einem  ßünftler  *  publicum :  ma3  fönnte  idj  mir  S3effere$ 

tuünföen!  5aft  lädjerlidj  fomme  idj  mir  bor,  wenn  idj  3^nen  ba8  jas  primae 

noctis,  wie  %fott  fiaune  e3  nennt,  mirffict)  noch,  auäbrücflich  beftätige.  3a  woljt, 

gewife,  ic$  nritt  lieber  alle  Chancen  für  mich,  aß  gegen  mich  haben,  fo  oiel 

SRenfdjenöerftanb  l)abe  id)  nodj.  Unb  ma8  bie  SBerwanbtung  be3  ̂ apfte«  in 

einen  ßarbinal  betrifft,  fo  gebe  ich  3ftnen  unbebtngt  carte  blanche,  unb  bitte 

©ie,  ba3  einzurichten,  wie  e3  3f>nen  gut  bünft;  eS  bebarf  feiner  „ Unterbreitung 

3ch,  fann  3tönen  für  bie  3«unbfchaft,  bie  ©ie  mir  erzeigen,  nur  banfen;  idj 

fenne  ©runert  nidjt  au«  eigener  Anfchammg ,  weil  id)  gerabe  nacf>  Kopenhagen 

ging,  al«  er  nadj  Hamburg  fam,  roof)l  aber  weife  ich,  oon  meiner  5rau,  welch 

ein  bebeutenber  2>arftc!Ier  er  ift,  unb  obenbrein  fommt  meinem  ©tüd  nun  nodj 

ber  9tei$  be«  ©afteä  ju  ©ute.  91m  b.  SR.  gehe  ich  nadj  SBerlin,  wo  ich. 

brei  Stachen  bleibe ;  foHten  ©ie  währenb  beffen  irgenb  etwa«  oon  mir  wünfdjen, 

fo  bitte  ich,  nur  au  Sttunbt  (fionifenftrafje,  27)  jit  abreffiren,  mir  werben  un3 

täglich,  feljen. 

SBor  ein  <ßaar  Sagen  famen  mir  3f)re  neuen  ©ebichje  jur  §anb.  ©ie 

werben  ©ich.  wunbem,  bafe  eS  fo  fpät  gcfct)ar)#  aber  e$  bot^  natürltcfi  pnben, 

wenn  idj  fthnen  fage,  baft  i(S)  feit  ungefähr  anbert^alb  Qa^ren  feine  Leitungen 

me^r  lefe.  9lun,  ©ie  werben  für  9lad)t  unb  SWorgen  feinen  Drbcn  erhalten 

unb  auc^  nidjt  jum  SolfSbeputirten  gewählt  werben,  aber  (SinS  wie  ba«  Änbere 

fann  3tmen  gleichgültig  feon.  Sa«  $f)rc  politifc^en  ©ebi^te  c^aracterifirt  unb 

r)ocr)  über  aQe  anberen  ̂ inaudbebt,  ift  ber  Umflanb,  baß  fie  immer  Dom  fingu* 

lairen  SraH  ausgeben  unb  an  i^m  bad  Allgemeine,  wa«  Seit  unb  3tit  eben 

bewegt,  oeranfa^aulic^en.    Xie§  beweif 't  benn  freilief)  junädjft,  ba&  ©ie  3)ia)ter 
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finb  unb  bie  Uebrigen  abftracte  9t^etorifcr,  bringt  Sie  aber  and),  triefen  gegen* 

über,  in  ben  SRadjtheil,  bafj  ©ie  ©ich  gebunben  fügten,  wo  bie  Soncurrenten  int 

SUfaafj«  unb  ©ränjenlofen  fdfc)weifen  unb  bent  großen  Raufen  jebe$  3ftal  ba* 

Sieb,  ba*  er  am  liebften  tyört,  Dorpfeifen  bürfen.  $>enn  ba*  (Eoncrete  fefrt 

©fronten,  unb  bie  «bftractton  glaubt  ja  gerabe  bann  ihre  ̂ öc^fte  Xt)at 

oottbringen,  wenn  fie  biefe  oottftänbig  negirt,  Wa*  für  mich  jwar  gonj  unb  gar 

auf  ba*  SRanöüer  be*  Sögel  ©traujj,  ftct)  oon  feinem  Seinbe  $u  befreien,  h"*au* 

läuft.  ©er  in  3^ren  9tachtroächterliebern  ben  ftaben,  ber  fie  mit  betn  Seben, 

mit  bem  eigenfinnigen  ©o  unb  nicht  anber*  be*  (Element*,  Derfnüpft,  nicfjt 

bemerft  hat,  ber  Dürfte  3hte  Je^8en  ®cbtcf)te  mit  ben  Sfachtnnichterliebern  nicht 

in  GKnflang  ju  bringen  miffen.  3$  ftnbe,  ba§  fie  ganj  einfad)  bie  $ortfefeung 

bilben,  unb  nur  $^afen  eine*  alten,  nicht  oon  ber  SBtflfür  be*  3nbioibuum* 

abhängigen  ißroceffe*  abfpiegeln.  Einige«  mar  mir  fdjon  befannt,  33.  ba3 

fäöne  Sieb  auf  »tabefcfö*  ©ieg  in  SRailanb,  ba*  ich  im  3ahre  1848  im  Sur. 

$oet  Sefe-SBerein  gegen  einige  „moberne  lürfen"  ju  oertheibigen  fmtte,  benen 
auch  meine  «ufffifre  in  ber  «Hg.  fleitung  t)ö<hfi<h  jutoiber  toaren.  9Ran$e4  ift 

^öc^ft  oortrefflich,  j.  ©.  ba*  SRieberlänbifche  ftachtfrücf,  ba*  ic^  geftern  «benb 

in  einem  tleinen  (Jirfel  Dorla*  unb  eine  erfchüttewbe  SBtrfung  bamit  erreichte. 

3dj  werbe  mich  mit  biefen  ©ebidjtcn,  bie  mich  fchon  wegen  ber  Dollenbeten 

(Xongruenj  jtmfc^en  Sorm  unb  ©ehalt  äufcerft  wo^tt^uenb  berühren,  nodt)  längere 

ßeit  befrfjäfiiflen;  fie  f  ollen  mich  in  ben  ©chönbrutmer  $arf  begleiten,  28a* 

Don  unferen  fritifd^en  ©djöppenftühten  barüber  ̂ in  unb  l>er  geurttjeilt  wirb, 

baoon  weife  ich  «Rieht«;  ich  lege  ffintn  aber  nach  biefer  neueften  $robe  St)"* 

fo  eckten,  al*  eigentümlichen  latent*  bie  SRahnung  bringenb  an'*  $era,  über 
ben  §ntenbanten  ben  ̂ Dichter  nidEjt  $u  Dergeffen. 

Steine  Stau,  bie  Don  Syrern  ©rief  eben  fo  entjücft  war,  wie  ich,  $ätt  ftch 

S^nen  beften*  empfohlen;  3t)r  SRachtftüc!  ̂ at  it)r  bie  Xfjrfinen  in  bie  Äugen 

getrieben.  $er$li($ft 

„Der  Siebe  9Jtüh'  umfonft!"  ©0  mu|  ich  3t)nen,  mein  befter  greunb, 
gleich  entgegenrufen  unb  bie  9Relbung  hinzufügen:  bafe  ich  ben  3R.  «ngelo  mit 

©runert  nicht  h«ou*bringe.  (Sr  t)at  an  ber  föotle,  bie  ihm  $um  ©afrfptel 

augenfcheinlich  nicht  glänjenb  unb  tynfätnb  genug  oorfommt,  fo  lange  gemätelt, 

bi*  ict)  bie  Suft  oerlor.  35a*  ©tue!  mufj  nun  bi*  jum  SBinter  jurüa*fteb,en,  wa* 
tljm  auch  um  be*wiHen  e^er  förberlidj  al*  fd^äblich  ift,  al*  bann  fein  recht 

eigentliche*  ̂ ublitum,  ©tubenten  unb  Äünftler,  wieber  beifammen  finb,  welche 

iefct,  jene  burch  Serien,  biefe  ju  ©tubien,  fich  entfernt  unb  gerftreut  hoben. 

Serlaffen  ©ie  ©ich  barauf,  bafe  ich  —  föon  in  eigenfiem  3ntereffe  —  nicht 

aufheben  werbe,  wa*  ich  auffdjieben  mufj,  unb  rechnen  ©ie  meiner  guten  Slbficht 

nicht  $u,  wa*  eine  üble  öirtuofen- Saune  oerfdmlbet. 

3$  h<taßc      Wefc  Nachricht  zugleich  eine  boppelte  Anfrage: 

1)  3ft  e*  3hnen  genehm,  wenn  ich       9*«foel  feiner  3eit  oon  einer  3)ame 

3hr 

Hebbel. 
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foielen  lafTe  ?  3Bof)t  »ei^  id),  toa«  bagegen  fpric^t ;  allein  id)  friege  feinen 

geeigneten  Starftetter  bet  Meinen  ober  ttridjtigen  unb  reijenben  Wolle  unter  meinem 

männl.  Sßerfonat,  mäf>renb  id)  fte  bei  ber  $ambö(f  unb  bei  ber  $au$mann  in 

beften  #änben  fä^e,  unb  ben  ©egenfafc  öon  ßraft  unb  Slnmutf)  aud)  äufeerlid) 

artig  herausbrächte. 

2)  Hunnen  ©ie  mir  bis  Gnbe  October  eine  fjenifdje  Bearbeitung  ber 

©enoöeöa  „liefern" — ?  —  3d)  tappe  felber  baran  h*rum  feit  brei  SEBodjen, 

ftnbe  jebod)  ba«  Xing  ju  grofj,  um  (nad)  d)irurgifd)em  $lu«brud)  „einridjten" 
ju  fönnen.  SBenn  bie  #anb  be$  SRetfterd  ein  biffel  barüber  ginge,  bie  230  ©eiten 

äu&erlid)  auf  ba«  oerflud)te  SJtaf}  unferer  I^eateT-Äbenbe  (brei  ©tunben)  jurüd- 

führte,  bie  gtetd)fatt«  oerflud)ten  Abgänge  unb  Äctfd)lüf}e  ofme  meld)e  ber  „füfje 

^öbet"  intra  et  extra  coulissas  nid)t  ju  bänbigen  ift,  ̂ erau«^öbe,  —  bann,  ja 
bann  r)dtte  id)  für  bie  näd)fte  ©aifon  ein  ©tüd,  nrie  3ubit§  für  bie  tefcte 

gemefen,  mie  SRaria  SKagbalena  ein«  für  bie  übernäd)fte  mirb,  unb  alle  brei, 

lefctere«  erft  bann  für  mid)  mögtid),  menn  id)  einen  21  n ton  gefunben,  galten 

fid)  auf  ̂ tefigem  Repertoire,  mie  jum  Borau«  ju  oerbürgen  fteht,  gehen  auf 

übrige  aud}  roofjf  über.  SBien  unb  3Ründ)en,  —  nur  müffen  ©ie  mid)  bie« 

Wlat  oorauSgehen  laffen  — ,  befefcen  fo,  nrie  id)  benfe: 

ein  famofe«  Äleebfatt,  moju  id)  —  mit  fd)eu«lid)er  3red)^eit  au«  ber  alten  f>eje 

eine  fräftige  Zauberin  mad)enb  —  at«  oierte«  3h™  grau  unb  bie  Xambörf  a!« 

^Margaretha  füge,  ©elbige  SRargaretlja  fönnte  Colonen  etman  aud)  lieben? 

Xen  alten  3uben  fdjmeife'  id)  tynaui,  fo  meh  mir'«  t^ut,  ben  tollen  $lau«  aber 
nid)t,  unb  beileibe  nid)t«  Sagenhafte«,  fo  bafc  Dragoni«  (Seift  unb  bie  $auber- 

©jene  in  ©tra«burg  in  ooHe  fjenifdje  SBirffamfeit  treten.  $>en  ©d)tujj  —  ja 

ben  ©d)lu§  

$od),  ba«  ift  3ftre  ©ad)e.  SBenn  ©ie  ©id)  öftrer  SRufe  nid)t  annehmen, 

tfju'  id)  if>r  in  einer  nieberträcf)ticjen  SSatlung  eine«  „  practifd)en "  Bühnen- 

ttjrannen  bemalt  an.   9Ufo  rafd)  an'«  SBerf! 
3d)  fd)reibe  3^en  ba«  ade«  fo  abgeriffen  unb  übermütig  ba^in,  obwohl 

id)  einiger  SRafcen  beforge,  Chier  ©naben  mögen  e«  übel  oermerfen,  moju  bie 

Beforgni«  fommt,  mein  ©rief  finbet  ©ie  am  ®nbe  nod)  gar  nid)t  in  SBien. 

S)od)  befto  beffer:  bann  fällt  er  in  bie  $änbe  3§re«  herrlta)en  SBeibe«,  meld)e« 

id)  oon  ben  Berliner  Triumphen  jurfidgefchrt  meifc,  unb  mit  ihr  im  Bunbe 

friegen  mir  ben  $oeten  Ijerum  unb  ju  un«  herüber.  —  $>ie  SBitbauer  wirb 

3hnen  f>er$Ita)e  ©rüfje  oon  un«,  meiner  8frau  unb  mir,  gebracht  fyabtn,  bie 

hiermit  hueberljott  merben.  ©ie  mar,  fd)ien'«,  mit  3Ründ)en  rooht  jufrieben, 
hatte  aud)  aUe  Urfadje  e«  $u  fein.  Weniger  mar  fold)e«  bei  ihrem  Witter  ber 

3ratt:  Baumann  fanb,  bajj  id)  fein  „ÜRanbl"  nid)t  wie  3hre  3fobitf>  fetbft  in 
©jene  gefefct,  unb  bie  SBitbauer  nidjt  mie  bie  Sinb  ̂ onoiriTt r  fei  ein  ftarer 

Bemei«,  mie  menig  id)  jum  Qntenbanten  tauge.  W(S«  mu|  aud)  fold)e  Ääuje 

geben",  —  nur  giebt  e«  i^rer  fd)ier  ju  oiel! 

©iegfrieb 
©enooeoa 

®oto 

Söme  unb  ©d)ent 

Änfd)ü^  unb  $au«mann 

!£aroifon  unb  ̂ a^n, 
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Soffen  Sie  midj  mit  ber  Sitte  um  eine  balbige  Antwort  unb  mit  bei 

jeitig  au*gefprochenen  Hoffnung,  nächften  Quli  ©ie  unb  fte  bei  und  ju  fehen, 

meine  lange  (Spiftel  fdjließen. 
fßon  £>er$en 

3h* 

SR.  8.  «ug.  51.  5r.  Z>ing«ifteM. 

Sieber  ftreunb! 

$)en  ®runb,  warum  idj  3$nen  erft  jefct  antworte,  werben  Sie  getuifc 

erraten  ̂ aben;  id)  wollte  3hncn  bie  Bearbeitung  ber  (Senooeoa,  bie  ©ie 

wünfchten,  gern  gleich  mit  fä^iden.  S)a*  mar  nun  fdjwer  ju  matten,  unb  würbe 

unmöglich  gemefen  feon,  wenn  ict)  ntc^t  im  oorigen  SBinter  fdjon  für  ba*  iöurg* 

tfjeater  #anb  angelegt  unb  bie  #aupt-Dperation,  ba*  .ßttfammenjiehen  üottbrat^t 

hätte.  Seiber  aber  mar  mir  ba»  bamal*  ju  ©tanbe  gebraute  SRanu*cri*t  nicht 

ju  Rauben  unb  eben  fo  wenig  wollte  ftch  in  meinem  ̂ Nüermuft  ba«  ju  biefem 

Srotd  benufcte  ©remplar  be*  gebrurften  ©tücf*  Wieber  auftreiben  laffen. 

mußte  alfo  ganj  oon  oorn  wieber  anfangen,  unb  fatte  nur  ben  Sortiert,  baß 

ich  mict)  ber  #aupt  *  Seränberungen  nodj  einigermaßen  erinnerte,  ©o  ging  ict) 

benn  juerft  an'*  Äu*roben  be*  SBalbeö,  fdjlug  ein  3)ufcenb  Stämme  um,  brannte 

ba*  überflttffige  ©efträud)  ab  unb  bahnte  einen  SBeg  burdj'*  HRoor.  5>ann  ließ 
id)  ba*  SBBerf  abtreiben  unb  ging  e*,  bie  Äjt  mit  ber  Speere  oertaufdjenb, 

nod}  einmal  burd^.  Stoß  id)  mid)  babei  nic^t  gefront  frabe,  werben  ©ie  finben, 

wenn  ©ie  aud)  nur  eine  flüchtige  öergleidmng  aufteilen ;  bie  ©rjählung  Don  ber 

gfatime,  ©eite  78,  gehört  gewiß  jum  »eften  im  ©uch,  aber  id)  ̂ abe  flc  unbarm- 

h«W8  geftridjen,  ba  fie  auf  ber  ©üfjne  entbehrt  werben  fann;  unb  im  oierten 

Act  Ijabe  ich  jwanjig  ©eiten  auf  einmal  (oon  pag.  137  bi*  157)  geftricheu, 

in  wenigen  Herfen  nur  ba*  Sltternothwenbigfte  be*  9öcggcfattenen  in  bie  $ejen» 

©cene  herüber  tyolenb.  SBeiter  §abe  ich,  wo  e*  ging,  überall  bie  Sieben  gefügt 

unb  auch  Diele  ©cenen  außer  ben  bereit*  angeführten,  befd)nttten,  fo  baß  über 

1000  Sßerfe  weggebracht  ftnb.  $afür  ftnb  nun  freiließ  auch  300  ganj  neue 

hinjugefornmen,  benn  fo  oiete  enthält  ba*  ÜRachfpiet  mit  bem  oerföljnenben 

©<$luß,  ohne  ben  an  eine  Aufführung  nicht  gu  benfen  war.  5)ieß  Scachföiel, 

ba*  ich  natürlich  gleich  bei  ber  ©ntftehung  be*  SBcrfe*  beabftchtigt  hatte,  bamal* 

aber  nicfyt  herausbringen  tonnte,  fiel  mir  im  oorigen  SBinter  wie  au*  Gimmel** 

b,öt)en  in  glüdlichen  acht  Jagen  ju,  unb  baburch  würbe  ba*  SBerf  mir  wieber 

fo  nah  gerüeft,  baß  ich  mich  bamit  ju  befdjäftigen  oermogte.  9htn  hat  ba* 

©tüd  benn  fech*  Äcte,  ift  aber  trofrbem  um  Oolle  400  Serfe  fürjer,  wie  ©d)itter* 

SJkria  ©tuart  in  ber  (Seftalt,  wie  fie  gegeben  Wirb.  3n>eien  oon  3hrett 

Aufgaben  Ware  alfo  genügt:  ber  befriebigenbe  ©chluß  ift  ba  unb  bie  Sange 

befeitigi  SBa*  nun  bie  STcargaretha  anlangt,  fo  hftöe  i<h  QUt$  fte»  f°  9U*  c* 

ging,  auf*  ajcenfctjliche  jurüd  geführt  unb  namentlich  auch  in  ber  3auber-©cene 

bie  Sinien  bebeutenb  oerengert,  fo  baß  ftch  «tte*,  wa*  fie  jefrt  tljut  unb  treibt, 

auf  ber  ©üljne  machen  unb  oor  ber  ©üljne  begreifen  läßt.  SKit  (Solo  $abt  ich 

fte  bei  bem  3ufchnitt  be*  ÖJanjen,  ber  fie  nun  einmal  al*  ©egenpol  ber  ©enooeoa 
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erheiföt,  in  leine  järtliche  Delation  bringen  fönnen,  aber  nichtsbeftoweniger 

fann  fte  nach  meiner  SReinung  fehr  gut  Don  einer  jüngeren  ©chauftrielerin 

gezielt  »erben,  ba  fte  ja  eine  Ärt  öon  Stänton  ifl  unb  alles  Stämonifthe,  Wie 

baS  3euer,  oerjüngt  X)en  3aDen»  über  ben  ©ie  fdjon  baS  SSerbammungSurttjeil 

gefällt  ffabtn,  (ege  ich  3hnen  nod)  einmal  an'S  £erj.  3<h  glaube,  maS  in 
biefem  ©tüd  wirft,  ift  bie  concentrirte  Storftettung  beS  3RittetatterS  unb  biefeS 

ift  gewiffermaffen  in  bem  3uben  berförpert.  $)aju  lommt,  bafc  ihm  ber  (Seift 

beS  fcrago  mit  feinem:  „bie  &t\t  ift  um,  wo  ber  befledte  ©all  u.  f.  m."  gerabeju 
gegenüber  fteljt  unb  bafj  er  bem  jmeiten  «et  bie  ©pifre  giebt  Sllfo:  überlegen 

©ie  ©tch'S;  ein  fcarftefler  finbet  fia)  für  bie  Holle  ja  gewifc  leicht,  unb  potitiföe 
©rfinbe  Iönnen  bie  ©efeitigung  feierlich  erheifäen.  ©oloS  Siebe  ̂ abe  t$  auch 

bebeutenb  öerfürjt;  nur  in  einigen  ©cenen  nicht,  wo  bie  ooKe  Ausbreitung  ber 

tfcrbe  mir  unbebingt  notfttoenbtg  fdjien.  ©ar  ÜRichtS  bagegen  §abe  ich  an  ben 

25ebienten  *  ©cenen  geänbert,  ba  fte  in  ber  ©enoDeüa  baäjelbe  ftnb,  was  bie 

©otfsfcenen  in  ber  ̂ ubitf).  ©o  biel  über  ben  erften  Ißunft,  bunt  burdjeinanber, 

wie  Jrraut  unb  töüben  aufm  SWarft,  wenn  bem  ©aucr  bie  ©äde  umgefallen 

ftnb;  nun  jum  jweiten. 

<5s  thut  mir  um  3hretwegen  leib,  bafc  „ber  Siebe  TOI)"  biefe  SKal  um« 

fonft  war,  benn  mir  ift  eS  eben  fo  lieb,  wenn  «Deiche!  8ngelo  im  #erbft  fein 

©lud  öor  Syrern  ̂ ubltfum  »erfuhr,  als  wenn'«  im  3ulö  gesehen  wäre.  $ie 
©efefrung  beS  »ap^ael  burdj  eine  Sterne  ̂ at  ganj  meinen  ©eifaH,  unb  id) 

werbe  öftren  ©ebanfen  and)  bei  anberen  ©üt)nen  ju  bem  meinigen  machen; 

ber  (Segenfafc  oon  Straft  unb  Sfamutf)  wirb  baburch  aHerbingS  fehr  blaftifch 

Ijerttor  treten. 

©erlaffen  ©ie  ©tdj  barauf,  bafj  lein  %fytater  bie  (Senooeoa  früher  bringen 

wirb,  als  ©ie;  an  ber  ©urg  fdjeint  man  freiließ  auch  bamit  umjugefjen,  fte  gu 

geben  unb  in  ©erlin  h«t  man  gleichfalls  Suft,  bodj  nach  ©erlin  tyibt  id)  noch 

gar  fein  SRfet  gefchidt  unb  in  Kien  fofl  man,  faü*S  bei  ber  ̂ ier  wieber  ein- 
retfcenben  übergroßen  Mengftlidjfeit  überhaupt  baran  $u  benfen  ift,  waS  ich  noef) 

nid)t  weife,  ba  id)  ba*  2Kaafj  ber  üon  mir  berlangten  (Sonceffionen  nod)  nicht 

fenne,  jebenfaHS  auf  ©ie  warten. 

3fpe  freunbliche  ©inlabung  für  nädjften  3ulo  nehmen  wir  „wenn  (Sott 

uns  (eben  läfet"  mit  $)anf  an;  id)  werbe  mid)  aufeerorbentlid)  freuen,  it)re 

Schöpfung  —  in  einem  3uf*an0  unglaublicher  (Smiebrigung  fah  ich  baS  bortige 

Ibeater!  —  unb  ÜHünchen  ju  fet)en.  SJctt  ben  ̂ crglidjften  (Grüßen  bon  meiner 

grau  unb  mir  an  ©ie  unb  3t)re  grau  ©ema^lin  (bie  wir  #ter  bei  aft  bem 

outrirten  SBefen,  was  je^t  f>errfa)t,  fchmerjlich  oermiffen)  bin  ich 

ganj  ber  3h«9« 

^enjing  bei  SBien  ben  2.  6ept  1857.  St.  §eb  bei. 

Sien  ben  12^«  %tc.  1851. 
Sieber  THngelftebt ! 

$aS  ift  ein  HRenfch!  werben  ©ie  benfen.  üföan  fc^ieft  ihm  ©elb  unb  er 

bebanft  ftch  nicht  einmal  bafür!    Unb  wahr  ift'S,  ich         3h^e  Slachftcht  bis 
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auf's  3Icußerftc  in  Stnfprudj  genommen.  Kber  idj  bin  in  ben  legten  brei  SRonaten 
gar  nidjt  ju  Ätzern  gefommen,  benn  iä)  b,abe  ein  ganjeS  fünfactigeS  Itrauerföiel 

barin  gefdjrieben.  ÄBenn  ©ie  jefct  aufrufen:  baS  wirb  immer  beffer,  ber  Will 

bie  eine  ©ünbe  mit  ber  anberen  entfdjulbigen!  fo  fann  id)  5?icfitÄ  etnWenben. 

Äber  ©ie  Wiffen  auS  eigenfter  (£ rfiitjrung :  fo  lange  man  nadjjtwanbelt,  oerßifjt 

man  bie  wirflidje  ffielt,  obgleid)  baS  Stedjtwanbeln  an  ftd)  eben  fo  bumm,  als 

tyalsbredjenb  ift.  3$  ge^e  in  meiner  donfeffion  noa)  weiter:  fettft  heute  hätte 

id)  bem  feit  lange  fnurrigen  ©ewiffen  nodj  ein  ©dhntyöd)en  gefdjlagen,  unb  e$ 

bamit  abgefertigt,  bafc  üon  mir  ja  nidjt  gegen  ©ie  allein,  fonbem  gegen  atte 

greunbe  gefünbigt  werbe,  trenn  id}  3hnen  nio^t  etwaS  &u  melben  unb  eine 

Anfrage  bamit  ju  oerbinben  fy&ttt.  $)a  werben  aber  bie  legten  ©cenen,  benen 

eS  nod>  an  fRunbung  fehlt,  refolut  bei  ©eite  geworfen  unb  bie  Hugen  enblid) 

mieber  aufgemalt  $ie  ©aa^e  ift  bie.  «Im  geftrigen  Sage  ift  bie  ®enooeua 

aut$  $ier  ausgefeilt  worben,  unb  babei  ift  mir  eingefallen,  bafj  i<h  in  meiner 

Bearbeitung  für  bie  fneftge  Söüfyne  nodj  eine  SRenge  ©erfe  weggefrridjen  unb 

SBeränberungen  getroffen  habe,  bie  3^nen  am  ffinbe  aua?  auf  ber  einen  ©eite 

entbehrlich,  auf  ber  anberen  »afjlidj  fdjeinen  bttrften.  3<h  faß*  @ie  alfo :  wollen 

©ie  biefe  Einrichtung  haben  ?  $>amt  laffe  idj  rafdj  baS  Wötfnge  barauS  coöiren. 

$er  $auptpunct  ift  ber,  ba|  idj  im  ̂ weiten  Äct  ben  3uben,  ben  ©ie  ja  aueb 

befeitigen  wollten,  au*  ber  X^ür  warf,  bafär  aber,  bamit  ber  Äct  baburd)  nicht 

ju  feljr  gefrf)tnäd)t  werbe,  bie  erften  ©cenen  be#  britten,  bis  jur  fünften,  mit 

herein  $og  unb  bie  HRargaretha  jum  ©chlufe  noch  ben  SRonotog  abhaspeln  lieg, 

ben  fie  in  ber  zwölften  ©cene  hält  („3rrau  ©räfin,  3hr  feäb  rein  —  3$  ging, 

fo  fam  ich  Wieber! ").  Stoburdj  Wirb  aua)  bie  ßettbauer  ber  beiben  Äcte  gleich* 
mäßiger.  «Ifo,  befehlen  ©ie,  wenn  ©ie  bie  SDtonipulatton  nicht  fchon  felbft 

gemalt  haben. 

2)arf  td)  nod>  eine  befä)eibene  ftrage  an  ©ie  fteHen?  3$  gebe  bie  SBerfe 

unb  ben  9cnd)(afj  beS  oerftorbenen  SreudjterSleben  ̂ eraud,  eine  Arbeit,  bie 

beschwerlicher  unb  jeitraubenber  ift,  als  fie  fdjeinen  wirb,  wenn  bie  fedjS  ober 

fieben  SBänbe  erft  einmal  fauber  beifammen  finb.  5)er  Verleger  benft  nun  bie 

erften  bier  ©änbe  nächftenS  auszugeben  unb  Witt  oon  mir  wiffen,  welchen 

©tättern  er  (Eremplare  jufenben  fott.  $ie  «ugSburger  ÄUg.  Leitung  fteljt  für 

ihn  oben  an  unb  ich  fefbft  fann  nur  münfdjen,  baü  bort  oon  biefen,  jum  ̂ eil 

üortrefflia^en  ©Triften  auf  gebfifjrenbe  SBeife  9lotij  genommen  werbe.  3$ 

beftnbe  mit^  ̂ iebei  aber  in  einer  eigentljümlidjen.  Sage,  ̂ ie  Äebaction  gefällt 

fid^  barin,  mit^  im  <&an&en  oöHig  ju  ignoriren,  mir  aber  bei  jeber  fid^  bar» 

bietenben  Gelegenheit  (Sind  ju  oerfe^en.  5)a*  ift  nun  o^ne  3weife(  eine  eigene 

?(rt,  fia^  für  bie  SHenfte  erfennttidd  ju  jeigen,  bie  ia^  i^r  im  3afjre  1848,  faft 

mit  Sebendgefa^r,  teiftete,  boa^  „man  mu§  fia^'S  fjalt  gefallen  (äffen!"  <£S  wäre 
mir  nur  fatal,  wenn  ber  arme  3feud)ter&eben  barunter  leiben  müfcte,  ba|  eben 

\$  fein  Herausgeber  bin,  meSfwtb  ia^  ©ie  frage,  ob  ©ie  nidjt  oietteid^t  bie 

«njeige  übernehmen  mögten.  @r  oerbient  gar  wo^I  eine  eharacteriftit  au« 

3hrer  Seber,  unb  wenn  3^e  «mtstyätigfeit  3^nen  ein  3a  geftattet,  fo  wirb 

©erolb  fitt)  beeilen,  $fyntn  ein  (£fem»Iar  ju  3üfe«n  ju  (egen. 

3^t  ©affier  maajte,  als  er  mir  baS  3ubitfj  -  Honorar  fiberfanbte,  einen 
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©pa§,  über  ben  ich  fel)r  fachen  mu&te.  (5rr  fügte  einen  3ettel  ̂ inju,  auf  bem 

bie  lafonifdjen  SB  orte  ftanben:  e3  wirb  ©über  gefanbt,  weil  e§  oiedeicht  an* 

genehmer  ift.  SBelct)  eine  SöoSljeit  fann  boch  in  einem  unfchulbigen  „©ieffeicht* 
ftecfen!  ©o  fjaben  wir  armen  Defterreicher  $u  bem  ©djaben  auch  noch  ben 

©pott,  bamit  baS  ©pridjwort  bod)  ja  recht  begatte. 

9Kein  neue«  ©tücf  behanbelt  einen  merfmürbigen  ©organg  ber  ©airifchen 

©efchuhte  unb  fpielt  grof»enti)«ß  3U  «München.  ©3  lag  mir  feit  lange  am 

£erjen,  einmal  etwas  recht  $eutfche*  barjuftellen  unb  Unferem  alten  Sleich, 

tobtgefchlagen  1804  unb  begraben  1848,  ein  Äreuj  auf  Juristen.  $a3  ift  oft 

üerfudjt  worben,  ot)ne  ju  gelingen,  unb  öon  latenten,  welche  übertreffen  ju 

tonnen,  i<h  mir  toarjrlicr)  nicht  einbilbe.  «über  fie  fcheiterten  nach  meiner  Meinung 

baran,  bafj  fie  ben  $intergrunb  jum  ©orgrunb  matten;  eine  ®cfrf)ichte,  bie 

immer  refultatloä  mar,  mufj  fein  Zentrum  abgeben  motten.  3<h  ̂ abe  eine 

einfach  rüfjrenbe,  menfdjlich  fdföne  $<mblung,  treu  unb  fchlicfjt»  mie  ber  (Etjronift 

fie  überliefert,  in  bie  SKitte  gefteHt  unb  bog  JReia)  mit  allen  feinen  (Elementen 

ftet)t  Dahinter,  mie  ein  ungeheurer  ©erg  mit  Stornier  unb  ©Ufr,  bem  man'* 
nicht  anfielt,  ob  er  fruchtbar  ober  unfruchtbar  ift  gürten  @ie  nicht,  lieber 

greunb,  bajj  ich  ju  ben  fieuten  gehöre,  bie  nach  ber  $anb  greifen,  menn  man 

i^nen  einen  Singer  reicht,  unb  bafe  ich  ®»c  mü  meinen  ©tücfen  jum  $anf  für 

3hrc  freunbfa^aftUche  8föicf|*idjt3nahme  auf  meine  alten  ©ünben  ermerfen  mW; 
aber  menn  ©ie  ben  ©ebanfen  mit  bem  ©aftfptet  meiner  Stau  fefthalten,  bürfte 

biefe  92ooität  auf  bem  ©oben,  politifch-  unb  fociat«unüerf anglich,  mie  fie  burdt)- 

meg  ift,  wiQfommen  felm.  Uebrigend  fennt  noch  fein  ÜRenfa)  eine  $tiU  barau£. 

SJl it  ben  freunblichften  $rüfsen  öon  un&  ©eiben  an  ©ie  unb  3h*e  Stau  (Gemahlin 

3h*  treu  ergebener 

$v.  Hebbel. 

Sien  ben  9.  3an:  1852. 

Sieber  &reunb! 

©or  ttHem:  ©lücf  auf!  ober  ©lücf  ju,  welche  Formel  nun  am  fräftigften 

ift!  <E&  wirb,  benf  ich,  trofc  SRapoleon'3  be*  3n>eiten  unb  feiner  ©erbienfte 
um  bie  arme,  ängftüdje  Suropa  nicht  ganj  überflüfftg  femt! 

$em  3ntenbanten  ber  ßönigl.  ©airifchen  ©chaufpiele  münfeh'  ich  *0*' 

nämlich,  ba&  bie  weiblichen  SWitglieber  feiner  ©üt)ne  oor  „aRiBgefchicfen"  be- 

wahrt bleiben  mögen.  3$  hatte,  als  ich  3h««»  *>a$  lefcte  «Kai  fchrieb,  Wirflich 

feine  Atmung  öon  3t)rer  ©erlegenheit ,  fonbem  glaubte,  bafj  ©enoöeöa  gleich 

nach  Äntigone  an  bie  9teit)e  fommen  würbe.  3efct  bin  ich  &<ff**  unterrichtet 

unb  begreife  bie  ©ituation  bottfommen. 

^luch  t)ier  ha*  P<h  mc  ©oche  wieber  geänbert.  SBaS  ©tücf,  öon  fiaube 

felbft  eingebogen ,  War  auSgetljeilt,  bie  Sefe-^robe  foffte  gehalten  werben,  ba 

öerfügte  ba«  Oberflfämmerer-Slmt  auf  einmal,  bafe  eS  trofc  aller  meiner,  fehr 

anfehnlichen,  (Sonceffionen  nicht  gegeben  werben  bürfe.  lieber  bie  SRotioe  getjen 

öerfchiebene  ©erfionen,  offtcieO  ift  mir  Sticht*  barübet  mitgetheilt  worben,  ich 

bin  ieboch  überjeugt,  bafj  bie  Sontreorbre  ber  Eirection  eben  fo  Wenig  ange- 
t*Ult  f).Uf,«*(,L  II.  2 
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nefmt  mar,  wie  mir  felbft  Srfir  ©ie  refuftirt  barauS,  baß  ©ie,  menn  nicht  .bei 

^tjnen  ebenfalls  unüberminbliche  $inbemiffe  ber  S)arftettung  im  SBege  fielen, 

nacb  wie  oor  bet  ®rjte  bleiben.  3fth  fage:  wenn  etc  unb  bitte  Sie,  eS  mir 

o!jne  SBeitereS  ju  melben,  falls  es  fid)  fo  Oerhaften  fottte;  ben  Umftfinben  muß 

man  fid)  fügen  unb  bie  ©enooeoa  ift  ja  (eiber  eine  $irchen-$ei(ige.  SBerftoerrt 

bie  ßanomfirung  (balb  ̂ ätt'  id)  ein  gut  proteftantifd)eS  «biectio  üorangefd)icft) 

igr  mcnt  Den  ;tL«eg  jum  -t'ampenucqt,  )o  ornucpen  »te  nur  ju  romren  uno  Danen 
umgeljenb  bie  neue  Einrichtung  in  ber  ©eftaft  eine«  9lad)lefebud)e«  beS  R.  ft. 

#ofburgtheaterS ,  benn  baju  mar  mein  SRfpt  fehon  erhoben.  Sie  merben  bann 

finben,  baß  ich  bie  ̂ eilige  ganj  auf  bie  Sßfaljgräfin  rebucirt  ̂ abe  unb  baß 

ihr  Don  ber  #immelSfrone  nid)t  eine  ̂ ßerle  geblieben  ift,  nid)t  einmal  eine  un- 

echte, ftür  ben  TOtdjel  &ngeto  beforg'  id)  9?id)tS;  ber  fleht  nicht  im  ßalenber 
unb  tann  alfo  auf  ben  ©rettem  auch  nid)t  ©droben  nehmen. 

2BaS  nun  3hrcn  freunblid)en  ©orfd)lag  megen  meiner  2frau  betrifft,  fo 

mürben  toir  ihn  natürlich  fehr  gern  aeeeptiren,  menn  ei  nur  ginge,  «ber  eS 

geht  nicht,  ein  Urlaub  außer  ber  £eit  mirb  burd)auS  nid)t  bemiHigt,  menn  nid)t 

ber  $aifer,  mie  bei  Söroe,  einen  Ü)?ad)tfprud)  tfutt,  mir  haben  bei  unfrer  ©jcellen^ 

angefragt.  3d)  bitte  ©ie  nun  hrcjlid)ft,  mir  miffen  ju  laffen,  ob  bie  ©ommer- 

©aftfpiele  in  SRündjen  nad)  ben  ̂ nen  jefot  bereits  oorliegenben  Erfahrungen 

leiblich  ober  ganj  fd)(ed)t  finb.  SBon  einem  großen  ©enrinn  braucht  narürlicö 

nicf>t  bie  Siebe  ju  feijn,  nur  gegen  baS  „^Draufzahlen"  ift  man  gern  gefiebert, 
menn  man  im  Reißen  3ultj  Äomöbie  fpielt,  unb  id)  glaube,  bei  S^nen  etroaS 

jroifd)en  ben  feilen  Ju  U\tn.  Z$rtt  id)  mid),  fo  fommen  mir  unb  bringen  ba# 

neue  ©tüd  mit,  baS  für  SJcündjcn  Don  befonberem  ̂ ntereffe  femt  muß.  ©S  ijt 

bie  moberne  flnttgone,  SIgneS  ©ernauer,  bie  barin  ihre  Huferfteljung  feiert 

unb  nad)  bem  Urteil  «Her,  bie  eS  bis  jefrt  fennen  lernten,  fo  mie  naa)  meinem 

eigenen  ©efü^f,  meine  unbebingt  befte  9lrbeit,  mogegen  SRidjel  Ängelo  fid^  »er- 

hält, mie  bie  Sfijje  jum  ©emfllbe.  $a  nun  ber  Staat,  ber  bn*  3Kenfc^enoöfer 

bringt,  bei'm  5)ic^ter  SRedjt  erhält  unb  in  erottfe^er  93ejtet|ung  ebenfalls  Ttict)t4 
oorfommt,  maS  ni$t  in  einer  $enfton  oorgelefen  merben  fönnte,  fo  fann  au(^ 

bie  9Cuffüfjrung  nic^t  auf  ©a^mierigfeiten  ftoßen;  ia)  glaube  nia^t  einmal  in 

SBien.  SBorum  ia^  ©ie  bitte,  ift,  ben  Xitel  nod>  geheim  ju  galten;  aud)  ̂ ier 

beobachten  meine  greunbe  baS  ftrengfte  ©tiHfötoeigen,  meil  \6)  bie  bermalebeiten 

«SeitungSnorijcn  nt^t  leiben  fann. 

banfe  3^nen  für  bie  gütige  Ueberfenbring  ber  Ueberfta^t  ̂ ^rer  a^fitigreü. 

(SS  ̂ at  mich  fc^r  interefftrt,  ben  ©ogen  burchjufehen ;  bie  guten  9Jlünc$ner  haben 

alle  Urfache  aufrieben  ju  fein. 

2)a|  ©ie  bie  6  ©änbe  SreuchterSleben  nicht  erft  (efen  lönnen,  begreife  ich- 

3<fj  backte,  baß  ©ie  oieOeicht  eine  tttnfdjauung  oon  ihm  hatten,  aber  er  ift  nur 

menig  betannt  ©em  ̂ ärte  id)  bem  mirflid)  ebten  lobten  eine  Sn^eige  oon 

3hnen  oerfchafft;  nun  mag  ber  gute  ©erofb  machen,  maS  er  miH. 

SDlit  ben  freunblichften  ̂ eujahrSgrüßen  oon  uns  ©eiben. 

3hr 

St.  f^bbd. 
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Siebfter  Sfrtunb! 

$er  fletne  „Schmerzensreich"  ift  erfchienen,  eher  als  ju  erwarten  ftanb, 
unb  fo  fann  ©enooeba  im  3Härj,  Slpril  in  (Sottet  dornen  ̂ interbreinfommen. 

3$  »inte  fo  ftarf  rote  möglich  nach  bem  in  gütige  SluSftcht  geftetttcn  SRachlefe» 

buch  unb  bin  hCT&ft<h  froh,  juerft  mit  bem  SBerfe  fyerauSjufommen.  (£in  ©erbot 

ift  ̂ter  nicht  ju  fürchten,  wenn  bie  ©iener  Ken  für  nicht  bis  ̂ ier 

h  er  übergreift  Sorgen  (Sie  alfo  bafür,  bafc  in  ben  3<itungen  ic.  nic^td 

tranSpirirt  oon  ben  chriftfatholifchen  8alenber-©ebenflithfeiten.  3$  ftet)e  bann 

für  ben  flteft 

SBegen  %foxti  neuen  StücfeS,  beffen  litet  ich  feterltchft  gelobe  geheim« 

ehalten,  ̂ abe  ich  allerlei  ©eforgniS;  nid>t  fomohl  bafc  e$,  —  wie  freiließ  bei 

„oateTlönbifchen"  Stoffen  in  ben  38  ©aterlänbern  fo  leitet  geflieht,  —  Hnftojj 
irgenbtoo  gebe,  fonbern  ba&  ber  oielbeljanbelte,  allbefannte  ©ortourf  bei  unferem 

naioen  publicum  fdjabe,  ftatt  $u  frommen.  2öir  haben  In«,  im  $oftheater  unb 

auf  ben  mit  föefpect  ju  fagen  ©olfSbüfmen,  eine  SWenge  Stgnefen  gehabt:  eine 

baoon,  baS  3hnen  üietteidjt  auch  einmal  unterfommene  bitter-  unb  Spectafet- 

Stücf  beS  ©rufen  lörring,  figurirt  noch  auf  bem  Repertoire.  55a  mir  nun  Feine 

$e(Ienen  ftnb,  bie  mit  ihrem  „©ehntfetfein"  boll  nationaler  ©efdjicfjten  it)ren 
$oeten  einen  beneibenStoerthen  ©oben  entgegenbrachten  für  ihre  Schöpfungen, 

fonbern  bei  allem  92euf)eflcnentf)um  gute  Slltbaoern,  bie  jum  ©ebtdjt  auch  eine 

©efc^idjt"  motten,  toaS  9teue3,  SpannenbeS,  fo  werben  Sie  oiel  511  tt)un  fjaben, 

um  für  eine  #elbin  ju  intereffiren,  oon  ber  ̂ ublicuS,  wenn  er  in'«  $h*Qter  gef)t, 

fajon  weife,  bafe  ftc  in'«  SBaffer  fällt.  Übrigens  fommt  oiet  auf  bie  ©ehanblung 
an,  unb  barin  ift  oorauSjufefoen,  bafj  Sie  baS  Mögliche  meifterfwft  gettjan.  Sehen 

möcht'  ich  baS  Stücf  je  eher  je  lieber;  ich  oerfpredje  ftrengfte  SHScretton,  unb 
auch  Slnfberoahrung  für  3h"  IieDC  5tau,  wenn  biefe  eS  uns  bringen  will.  $a& 

man  fie  nicht  anberS  als  im  3uli  lofcläfet,  ift  benn  bodt)  hart  unb  berbirbt  fo 

gut  roie  jebeS  ©aftfpiet.  ̂ nbeffen  wenn  eS  gar  nicht  anberS  ju  machen  ift, 

loirb  fie  auch  bann,  unb  jwar  unter  anftänbigen  ©ebingungen  unb  mit  un- 

zweifelhaftem Erfolge,  mitlfommen  fein,  toenn  ich  nicht  im  ftuti  toegen  ©aS- 

beleuchtungd'ffiinrichtung  fchliefjen  mufj.  $aS  fteht  aber  noch  *n  toeitem  gelbe, 

unb  mir  bereben  eS  noch  näfyet. 

Xaufenb  ©rüge  oon  £>auS  ju  |>auS 

treulichft,  eiligft 

3hr 

München,  23.  3<m.  5  >.  5  r.  "D  i  n  g  e  l  ft  e  M. 

Sieber  Hebbel, 

deinem  geftrigen  Schreiben  mu|  ich  e<ne^  nachjagen. 

3nliegenb  ein  Ittel,  ber  mich  fur  ®ie  erfchredft  fyat.  #r.  3K.  SJienr  ift 

ein  ©aner,  bem  ftönig  meinem  gnäbtgften  $errn  perfönlich  befannt,  unb  in 

©erbinbung  mit  Stelling,  burch  welchen  er,  gleichzeitig  wie  an  mich,  \tm  Stucf 

an  ben  ßönig  eingefanbt  ha*-  ®er  ̂ önig  forberte  geftern  Äbenb  nach  °cm 

X Realer  ein  Gutachten  oon  mir;  ich  &«nerfte  gleich  D°l  tm  onbereg  Stücf 

2« 
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beffelben  ©toffe*,  —  ofme  ben  ©erfaffer  ju  nennen,  —  mir  bereit*  oorläge. 

£a3  ©utacfitert  geb'  idj  biefer  Jage  ab,  matyrf$eintid}  ablefmenb,  meil  mir  ba* 
©tüd  eine  ßomöbie  im  Sßljrafengange  alter  Seit  hn  fein  fc^eint.  3<$  fd^tde  e* 

31ßten  unter  xbanb  gleidj  mit. 

SRun  mein'  tdji  f o :  mir  muffen  um  jeben  Sßrei*  bem  SKeldjtor  öorjuf ommen 
fu<$en.  ©ein  ©tüd,  föreibt  er  mir,  mirb  in  ©erlin  im  SKärj  b.  3.  $ur  Stuf* 

füfyrung  fommen.  Soffen  ©ie  mid)  ba*  3^)rige  @nbe  3tebruar  bringen,  fo  ift 

e*  für  I>ier  unb  für  alle  ©üljnen  gerettet,  mäfjrenb,  menn  jmei  Wgnefen  $uglei# 

oerföidt  Werben,  —  e*  berftefjt  fk$,  bafc  bie  S^rige  mit  ber  8Rel($iorif($en 

triebt  ju  »ergießen  ift;  —  bie  beffere  leicht  ber  fäled&teren  meinen  fann.  Rennen 

©ie  bodj  unfere  Sweater  unb  beren  9tegterung*«äRarimen. 

ftanu  3^e  Sfrau  bi*  ju  biefer  #eit  (©nbe  Öebr-,  Anfang  £>?ärj)  nidjt  ab* 

fommen,  fo  flbertaffen  ©ie  ber  ̂ ambörf,  bie  bann  »öttig  refjabilitirt  fein  mirb, 

bie  Priorität,  unb  tyeben  mir  für  3ene  bie  ©enoöeoa  im  ©ommer  auf. 

3$  färeibe  be*  alte«  einiger  EJlafjen  confu*,  »ie  gigura  jeigt  $er 

2Jieör'fäje  ©rief  ftedt  mir  im  Äopfe.  ©e$en  ©ie  au*  allem,  bafc  i$  nur  in 

3f)tem,  id>  glaube  mofjtoerftanbenen  ^^tereffe  fjanble  unb  3$nnt  öoUfte*  Ver- 

trauen föente,  junt  ©orau*  überzeugt,  bajj  ©ie  e*  nic$t  mifebrau^en  merben. 

sBa*  id)  öon  3^nen  ermatte  unb  erbitte  ift,  bafj  ©ie  mir  mo  möglich  um- 

geljenb  $tyct  2BtHen*metnung  bejügltcf)  3fjrer  2lgne§,  fo  mie  3&*  Urteil  über 

bie  SRetjr'fdje  mityitljeilen  bie  ©üte  $aben.  Sefctere*  toirb  ba*  meinige  ftüfcen, 
menn  i$  midj,  natürlich  ofyie  ©ie  ju  compromitttren  barauf  berufen  barf. 

SÄit  f>erjltdjen  <&rüfjen 

3».  23  1  52.  5r.  DingelfUot. 

28ten  ben  26fteit  3an.  1852. 

fiiebfter  Orr^unb! 

(£*  ift  fteben  Uf)r  llbenbs  unb  eben  lege  idj)  ben  3Mcr)tor  Sföeor  au*  ber 

ftanb.  Sie  glüdlidj  fftr)r  idj  midj  bei  bem  <&ebanten,  bafj  mein  ©tüd  bereit* 

auf  bem  SBege  ju  3^nen  ift,  benn  nun  fann  idj  bodj  fein  Plagiat  mef>r  begeben, 

unb  bin  audj  nic^t  mefjr  ber  ©efa^r  au*gefe|jt,  eine*  folgen  bejüdjtigt  ju 

merben;  3&r  3eugm&  ̂   beden.  3m  (grnft:  ftänbe  biefe  ©emauerin 

nur  um  einen  fingerbreit  Ijöljer,  märe  bie  9Wa$e  nur  ein  Kein  menig  beffer, 

gehörte  ein  Ifjeater-Srfolg  nur  ju  ben  möglichen  fingen,  fo  mürbe  u$  Än- 

ftanb  nehmen,  midj  barüber  ju  äufjern.  3tber  idj  habt  9li(^t«  ju  beforgen,  ia> 

brause  nid^t  oor  mir  felbft  auf  ber  ̂ ut  ju  fe^n,  9ceib  unb  SÄi^gunft  tönnen 

gar  nict)t  au*  mir  fpredjen!  iRein,  ma^rlid^  nid^t,  benn  ©ie  ̂ aben  in  jmei 

SBorteit  9l(le*  gefagt;  e*  ift  Oon  Änfang  bi*  (5nbe  weine  ßomöbie  im  $^rafen- 

gange  alter  eine  $opfenftange,  bie  ber  ©erfaffer  mit  meltem  ßaub  öom 

oergangenen  3a^  aufgepu^t  l)at.  SWit  meinem  ©erfuef)  merben  ©ie  ba*  5)ing 

oergtei^en;  id)  ̂ alte  e*  gegen  bie  Arbeit  be*  alten  lörring  unb  bin  ber 

SWeinung,  bafe  c*  biefer  nidjt  ba*  SBaffer  reidjt.  3a,  \<$  beleibige  ben  moderen 

33ora.änger  ft^on  buretj  bie  blofje  3ufttmmcnfteHung,  er  i^  ein  St)afe?oeare  gegen 
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bcnr  bet  naa)  iljm  tarn.  ©eine  Huffaffung  be$  ©cgenftanbe«  ift  nic^t  bie  tieffte, 

er  überfielt  ben  §auptpunft,  aber  fle  ift  bo$  oerftänbig  unb  ftefjt  in  öott- 

fommenem  (Einflang  mit  ben  SRitteln,  bie  er  aufzubieten  trotte.  Darum  ftettt 

er  ba$  Siebeä «2$erf)ä(tntB,  für  baS  itym  bie  Serben  festen,  nebft  bem  §Ibfct)tuft 

in  bet  $eiratf},  gleich  in  ber  erften  ©cene  fertig  f)in  unb  enttoidelt  nun  in 

Maren,  fdjlagenben  Situationen  bie  Solgen,  fo  bafj  man  iljm  bis  ju  ©nbe  gern 

ba§  (Geleite  giebt  unb  erft  ganj  julefot  ben  Äopf  ju  fd>ütteln  anfängt.  £>ert 

SDieor  tragt  fidj,  ofyte  bie  ©efdjaffenfjett  feiner  Palette  irgenb  ju  unterfudjeu, 

rutug  an  bie  ®eneft«  unb  $at  nun  nia)t  einmal  9cei^fo^te  jur  ©erfügung;  ba 

fommen  beim  Schemen  jutn  $orfcf)ein,  gegen  bie  ÜSolfenbilber  nod)  Gonftftcnj 

fmben,  unb  bie  »erben  mit  Steben&arten  oon  Sromlifc  unb  ©lumen^agen  auf- 

gefüttert ;  fein  ©a^lufj  aber,  bie  9tu«fteu*ung  eine«  einbalfamirten  fieicfyiam«,  ber 
Dörfer  ©tunben  lang  oon  ber  Donau  ljerum  geroäljt  mürbe,  bflrfte  ba«  ©a)eu§- 

lidjfte  feon,  toai  jemals  in  einem  Drama  oorfam.  DörringS  s$rofa  ift  fnorrig, 

zuweilen  plump,  immer  unbeholfen;  aber  e$  fledt  bod)  fieru  barin,  unb  mit- 

unter tommen  ganj  oortrefftidje  ©adjen  oor.  $>err  SReör  reitet  einen  magren 

2J?auI-(SfeI  Oon  3ambu&,  ber  nad)  ber  ftörrifdjcn  Ärt  biefer  ©aftarbtfjiere  oer- 

weilt,  wenn  (Site  not$  tyäte,  unb  eilt,  roenn  oertoeitt  merben  fottte;  e*  ift  ber 

©rnl  be*  fjeiligen  römif^en  ffieia)«,  auf  ©erfe  gesogen,  mie  ©ier  auf  &lafa>en, 

man  munbert  fi<$  orbenilidj,  bafe  nidjt  irgenbtoo  ein  „in  SRedmung  legen"  oor» 
tommt  Dabei  eine  ooffftänbige  Unfennrnifc  be*  $anbmerf«  unb  ein  Langel 

an  aeftfjctifdjem  ©inn,  mel$er  bei  biefem  grimmigen  Sreinbe  oon  und  jungen 

Deutfdjen,  ber  fdjon  in  ganzen  ©rofdji'iren  gegen  und  $u  treibe  jog,  boppelt 
unb  breifad)  auffällt.  SBa*  in  ber  einen  ©cene  gefa^ie^t,  toirb  in  ber  näc^ften 

„nadj  ber  SRelbung  oon  ftugen&eugen"  (©ruft,  pag:  130)  mieber  erjäljlt  unb 
bie  &r$äf)tung  nimmt  immer  nodj  einmal  fo  oiel  &tit  meg,  mie  bie  $anblung  fetbft. 

Unb  Dinge,  bie  mit  9ia$t  bebedt  merben  füllten,  meil  fie  nur  (Sfel  unb  21b- 

fdjeu  erregen  fönnen,  o$ne  irgenb  not&menbig  ju  feon,  merben  mit  beleibigenber 

^Breite  ausgemalt,  mie  ber  gräuliche  3U9  öon  bem  genfer,  ber  freilia)  tyiftorifd) 

ift,  ben  aber  bod)  gemifc  nur  ein  mit  ©piefj  unb  föramer  oermanbte*  ©emütt) 

auf  Kabeln  fteden  (ann.  ttnbere*  bagegen,  j.  ©.  ber  Umftanb,  bafe  ÄgneS 

glctdj  nad)  ifirer  frrdnung  in  Straubing  iljre  DobtenfapeHe  ju  bauen  anfing, 

toirb  oerfd)mät|t,  obgteidj  ber  ganje  Glwrafter  barin  liegt  ©on  einer  ©er- 

anfdjaulid)uiig  ber  milben,  gemaltigen  &tit  ift  eben  fo  menig  bie  Siebe,  fie  mirb 

nidjt  einmal  ocrfudjt,  ja  ber  Jperr  Didjter-ftritifer  läfjt  feine  Stüter  fia)  über 

fidj  felbft  ffanbaliftren.  mögte  fogar  behaupten,  biefer  $erolb  bed  ̂ iftorifa^en 

^ramad,  ber  ben  Sgmont  fo  ungenügenb  fanb  unb  9tötf$er*  3a^rbüa)er  burc^ 

lange  unb  langmeilige  Slbfmnblungen  mit  ruiniren  lmlf,  ̂ at  jene  3eit,  o$ne  bie 

bad  (Sreignife  bod)  unbenfbar  ift,  gar  ni$t  im  Detail  gefannt,  er  ̂ at  ̂öa)ften«  im 

nur  im  9J?annert  geblättert,  gemife  aber  nidjt  bie  CueHeu 

gelefen,  benn  ein  menig  ftltifä  unb  ©lut  ̂ ätte  fia^  boa)  anfe^en  müffen,  barum 

füroite  ia),  er  §at  wfta)  felbft  jum  ©eria)t"  gefproa^en,  al*  er  (Seite  72)  au«rief: 

„Unb  bo*  «elittbe  oäter(id)er  Siebe, 

Xa#  ft^on  ju  prangen  f^ten  im  @onnenlid)tr 

Serfinft  in  9?ad)t,  gleich  einem  2raumgefid)t!" 
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3$  falte  e$  für  obfolut  unmöglid^,  baft  irgenb  ein  publicum  ber  Seit 

audj  nur  jwei  Slcte  auäfpält.  Unb  fo  etwaS  Wirb  üon  ben  fieben  SBeifen 

©riedjenlanbS  empfohlen,  Don  fieuten,  bie  mit  ©Rittet  unb  Qoetfje  bo$  wenigen* 

l'hombre  fpielten. 

fiiebfter  grreunb,  eS  mufe  bodj  fdjrecflid}  fein,  bei  lebenbigem  fieibe  über* 

^ott  unb  in  ben  fcintergrunb  gebrängt  ju  werben,  benn  nur  burd?  ben  ©erbrufe 

über  biefe  ©dncffal  fann  id>  mir  einen  fo  tiefen  $aÜ"  ber  $f}ilofopljie  erMären. 
XaS  ärgert  fiaj,  bafe  bie  SBelt  nic$t  ftiO  fte$t,  weil  fie  $erauSge$en  unb  fäiebt 

un«  nur  no<$  gonj  julefct  au«  ©<$abernad  bie  liebe  SWittelmäfeigfeii  smifc$en 

bie  ©eine,  bamit  Wir  ftolpern.  Ober  fjaben  ©ie  einen  onberen  ©d&lüffel? 

UebrigenS  fetten  ©ie  überzeugt,  bafj  ÄtteS,  toa3  ©ie  mir  mitteilten,  ftrengfteä 

©eljeimnife  jwifdjen  und  ©eiben  bleibt,  wogegen  ©ie  |infid)t(idj  meine*  ©tüdö 

natürtidf)  an  biefe  ©ebingung  nidfjt  mefjr  gebunben  ftnb,  ba  icf)  bctuanbten  Um* 

ftänben  nadj  jefot  {ebenfalls  bamit  §u  operiren  anfangen  mufe. 

2BaS  ©ie  mir  in  Syrern  erflen  ©riefe  (beibe  famen  an  bemfelben  Sage) 

gegen  ben  ©toff  einmanbten,  ftnbe  id)  feljr  gegrfinbet.  $aS  publicum,  »ie  eS 

ift,  Witt  überall  jum  ©ebi^te  au$  eine  ©ef($i$te  faben;  eS  entfötiefct  fidfr 

ungern,  bei  einem  neuen  ©tücf  auf  einen  8lei$  ©ergibt  ju  leiften,  ber  jebem 

alten,  oft  wieberfalten  fel)lt.  Äber  id)  tyoffe,  bieg  deficit  foH  burcfc  bie  dfaraftcrc 

unb  burdj)  bie  ganj  neue,  nad)  meiner  Meinung  unmittelbar  burd)  ben  ©egen- 

ftanb  fefbft  gebotene  Sluffofümg  gebedt  werben.  3dj  fdjrieb  3ftnen  fdjon  darüber 

unb  jefct  werben  ©ie  ©elbft  prüfen.  SWein  ©orgänger  ift  unter  ber  Hufgabe 

geblieben,  fein  SBerf  mufete  barum  audj  notymenbig  jum  ©djlufe  oerpuffen. 

2)enn  jebem  ©ormurf  foll  man  baS  ßigentfnimlidje  abzugewinnen  jucken;  man 

foll  Napoleon  nid&t  als  iänjer,  ©eftriS  ni$t  als  ©olbaten  malen,  obgleidj  ber 

Sine  juweilen  getankt,  ber  fcnbere  öielleid&t  au$  einmal  ÄriegSbtenfte  getljan 

Iwt.  «n  ber  «gneS  ©ernauer  fann  nun  in  biefem  ©inne  9iic$tS  interefftren, 

ald  ba*  ©erfjättnife,  worin  ein  menfdjlidjeS  ̂ nbioibuum,  baS  511  fdfjön  ift,  um 

nidjt  bie  glüfjenbften  Seibenfc^aften  Ijeroor  ju  rufen,  unb  bod)  ju  niebrig  gefteüt, 

um  auf  einen  Ifjron  ju  paffen,  jum  ©taat  unb  jum  ©ertreter  beSfetben  ge- 

rät^, Wenn  eS  p^er  erhoben  wirb,  als  bie  Orbnung  ber  SBelt  eS  Oerträgt. 

Tnß  fie  in  eine  ©ituation  hinein  gerät!) ,  in  ber  fie  oernid&tet  Werben  mufe, 

wenn  fie  nid)t  jurüd  fann,  bad  ift  an  i!)rem  ©dfjidfal  einzig  unb  ftempelt  fie, 

inbem  bo$  aud)  l)ier  ein  Bufammenftofe  beS  abfoluten  unb  be«  pofitioen  föedjt« 

oorliegt,  jur  «ntigone  ber  mobemen  .Seit;  bafe  fie  ju  ®runbe  ge^t,  weil  (bei 

Sörring  wie  bei  9Retir)  untergeorbnete  ©camte  aus  9ta<$fud&t  ober  ©ritte  bie 

gemeffenen  ©efe^le  i^reS  (SebieterS  überf^reiten,  tljeilt  fie  mit  Otelen  2:aufenben 

unb  fefet  im  fpecietten  5att  bie  Sragöbie  jur  Jragicomöbie  ̂ erab.  SKein  Kugen- 

merf  war,  in  bem  9Räbd)en  eine  fiilie  ̂ injuftellen,  ber  man  eS  auf  jebem  ©latt 

nod^  anfielt,  bafe  fie  fia)  burd§  ben  ©oben  ̂ inburd^  quälen  mu&te,  unb  in 

bem  dürften,  ber  fie  opfert,  einen  burc^auS  fittli^en  JRepräfentanten  ber  pd^ften 

©ewatt,  ber  eben  barum  aud^,  obgleich  ber  ©roll  ber  SKaffen  ftd^  gegen  i^n  er- 

flärt,  am  ©ajlufe  burd;  einfädle  Entfaltung  be«  erhabenen  ̂ ßfli^tbegriffS  bie 

itjm  in  wilber  Ungebänbigt^eit  entgegen  tobenbe  fieibenft^aft  nieber  fc^mettert. 

©on  3faen  werbe  id>  erfahren,  ob  e«  mir  einigermaßen  gelungen  ift. 
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©enug  unb  übergenug,  nic^t  wa$r?  3$  fdjreibe  $fmen  je$t  naefc  3Ründjen 

einen  ©rief,  h)ie  idj  beren  aum  SWünc^en  jur  frönen  Unioerfitätm$eit  Eufeenbe 

getrieben  Ijabe,  lang,  wie  bam  9iibetungenlieb,  bam  für  mid)  fein  @nbe  fyat,  j 
»eil  i$  nodj  nie  ju  (Enbe  tarn.  SRad)en  (Sie  nun  mit  bem  ©tüd,  wam  ©ie 

wollen;  ftreidjen  ©ie  Ijeraum,  fügen  ©ie  tjinju,  wam  ©ie  angemeffen  finben; 

laffen  ©ie  em  üor»  ober  nad)»tan$en :  ©ie  fjabcu  plein  pouvoir,  rote  fiouim 

Napoleon.  ̂ freilief)  war'  em  mir  fet>r  lieb,  wenn  ©ie  biefe  Slgnem  ein  ©imdjen 
(iebenmwürbig  fanben  unb  fic  ju  ßnbe  Februar  bor  bie  Sampen  führten,  benn 

nur  babun$  wirb  fie  für  $eutfd)lanb  gerettet;  fommt  ÜKeldjior  9Henr  in  ©erlin 

juerft,  fo  wirb  man  fidj  jefm  %a1)xt  long  bei  bem  blo&en  $itel  freudigen  unb 

fegnen,  bam  miH  \$  bem  guten,  wirflidj  wadern  Pütjen,  ber  Linters  fiidjt  ge- 

führt toorben  fenn  mu&,  oerbürgen.  Aber,  ba  ÖenoOeoa  bod)  audj  mein  ffinb 

ift,  fo  wage  id&,  um  ntd)t  Searm  ©dndfal  geraum  ju  forbem,  midj  nidjt  gerabe^u 

für  bie  SlgneS  ju  entf^eiben,  fonbern  lege  SlHem  in  3f)rc  grojjmütljige  §anb. 

$a§  id>m  nidjt  oergeffe:  wegen  ÜJenooeoa  lommt  gewifj  9ftd>tm  in  bie  ©lätter, 

bie  ©adje  ift  einftweilen  wieber  öergeffeu.  9ld),  wie  gerne  tarne  meine  Srou 

im  Februar!  Sie  mürbe  fie  fid)  freuen,  fid)  einmal  wieber  aumjuf  pielen !  9lber 

cm  ift  runb  abgeflogen  bei  m  erften  Slntiden.  Slud)  (ann  man  SRidjtm  einwenben, 

beim  em  ift  atterbingm  allgemeinem  ̂ rineip.  fiömc  erhielt  nur  Urtaub,  mei(  ftdj 

jeinetwegen  bie  eine  ÜDtajeftät  an  bie  anberc  manbte.  ©ieHeidjt  aber  „ermög- 

üd>e"  (SWeor)  id)  bie  .£>erüberfunft,  nämlid)  bie  meinige.  ©ie  iebenfaEtm  im 
Sommer  &u  fef>en,  mürbe  mid)  oon  #erjen  freuen,  fo  ober  fo.  $dj  wollte,  ©ie 

mären  £ier  unb  idj  ni<$t  allein.  9iod>  einmal  meinen  märmften  3)ant  für  ba* 

freunbfdjaftlidje  3ntereffe,  bam  ©ie  mir  bei  biefer  Slngelegenfjeit  mieber  bargelegt 

ljabcn  unb  oon  unm  ©eiben  bie  beften  ©rü&e  an  ©ie  unb  3f)re  grau  ©emo^lin. 
55er  3^rige 

$r.  Hebbel. 

SJfein  ütcllieber  ö*funb! 

©ie  fyaben  mir  ein  pradftöollem  ®efd)enf  gemacht:  3lgnem  ©ernauer  ift  ber 

SUtoel  in  §t)xex  JÜrone,  mie  em  in  meinem  Repertoire  ein  ©lanjpunft  Werben 

uurb,  neben  ttntigone,  ber  claffifdjen  ©djmefter,  unb  Subitf),  ber  btblifdjen  — , 

bie  fid>  fetbft  opfert,  mie  jene  geopfert  werben  — ,  unoergänglidj  ftraf)lenb. 

3d)  ge^e  unoerjüglid)  an  bie  Slum-  unb  Sluffüfjrung.  Db  idj  bamit  im 

Scbruar  Ijeraumfomme,  ift  nur  um  Deswillen  eine  ftrage,  weil  am  24.  eine  un- 

berfdfiebbare  SJormittag^-Söorftellung,  —  ein  neuem  ©tüd  oon  meinem  ©ouffleur 

^rüüer,  bem  SReffiaS  ber  SSiener  3:^eater,  —  ftattfinben  mufe.  SRein  ̂ erfonal 

ift  jum  gtei^eitigeu  w(£inftubiren"  jweier  sJieuigfeiten  ju  einfältig.  Xa  cm  aber 

oom  (Sr^abencn  jum  fiäa^crlia)en  nur  ein  Schritt  ift,  umgefe^rt  alfo  auc^  nic^t 

we^r,  fo  fjoffe  ic^  ©ie  gleid)  naa)  ̂ rüllern  lomjulaffen,  am  29.  Jebruar, 

©onntagS.  ©ola^  ein  ©tüd  mufe  auf  einen  ©djalttag  gegeben  werben;  wollte 

® Ott,  i(^  friegte  nur  ade  oier  %afyxc  einem  feiner  9lrt! 

SWeor  war  abgemeiert,  beoor  3f)r  ©rief  fam.  SKein  gnäbigfter  $err  ̂ at 

öö*  ©utaa)ten,  ©a^eaing  ©eine  Antwort,  SKeor  feinen  ftorb  bereitm.  3^ 
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habe  Um,  SÄenern  nämlich,  fehlest  bec)anbelt,  wie  er  Slgnefen  ungefähr.  ©ein 

©tücf  ift  ein  SKonftrum.  9lbgefet?en  bon  allen  orgamfchen  Schaben  unb  ©djroächen, 

welche  Sonn  ober  Unform  — !  —  ̂ ünf  ÜDionolöcher  im  erften  8uf$ug,  ein* 

immer  tiefer  al«  ba«  anbere ;  unb  biefe  ftafraferifrif  —  unb  biefe  Sbrache  anno 

1425!    «Pfui  Seufel! 

3h*  Söilb  fteht  baneben,  wie  ein  grofee«,  tjiftorifche«,  orachtooU  nachgebuntett 

in  allen  Sarben,  neben  einem  Nürnberger  ©Uberbogen,  ben  mein  3unge  iHu- 

©enug  oon  it)m,  nie  $u  biel  öon  3^nen! 

2)ie  ©efefeung  macht  mir  einige  Sorgen:  ich  lwbe  feinen  „(Jrnft",  obtuofjl 

eine  SRenge  „alter"  b.  h-  alter  ©djaufoieler.  Wibrecht  ift  $at)n  ober  Stifter, 
beibe  gut  ßafpar  ©emauer  unb  Äguc«  unübertrefflich  ̂ oft  unb  $ambikf. 

$l)eoba(b  G&hriften,  ShtiooelboHinger  Sang,  ßaftettan  (eine  ̂ rachtroUe!)  mein 

trefflicher  Sigl. 

©enn  Sie  fämen,  Sie  follten  3t)re  grreub'  t)aben.  ffaltt  nätfme 
SBoche  fchon  $mei  Sefebroben,  eine  wo  ich  borlefe,  eine,  wo  ich  l«f*n  toff«-  3<h 

bilbe  mir  nicht  ein,  bem  Schaufbieier  al«  folgern  wa«  lehren  ju  fönnen,  aber 

ich  tonn  ben  dichter  mit  ihm  Oermitteln  burch  lebenbige  Überlieferung  unb  ba« 

ift  auch  f$°n  m$. 

9(uf  beifolgenbem  ©ogen  ftnben  ©ie  meine  ©ebenfen,  3Bünfd)e,  Striche  ic. 

wie  fte  mir  im  Saufe  be«  Sefen«  gefommen,  bezeichnet.  $ch  erfuche  ©ie,  auf 

ben  SRanb  3h«  Antwort,  Anficht  ?c.  ju  bemerfen  unb  mir  batbmögüchft  ba« 

Siegifrer  jurficfjufchicfen.  <E«  tommt  immer  recht,  auch  wenn  bie  fiefeörobe  längft 

borbei  ifL  2ln  3ufä^e,  Änberungen  unb  Striche  lefcter  $anb  t)abe  ich  *>ie  ̂ mit 

fchon  gewöhnt  burch  ötele«  $robiren. 

©enobeba  im  Sommer.  2Rit  tyttt  5rau,  bächf  ich-  #ätt'  ich  £u$ 
beibe  f)itx,  wie  froh  toütV  f«"-  3$  «och  oereinfamter  al«  ©ie,  unb 

in  meinem  innern  ßeben,  ©Raffen  unb  Setben  rein  auf  mich  angewtefen. 

©on  ganjem  fcerjen 

9».  6    r>2.  5r.  DingelfUM. 

©ten  b  12»««  gebt.  1852. 

Xtjeuerfter  $reunb! 

Riebet  bie  «enberungen,  Äürjungen  u.  f.  m.  bie  Sie  für  bie  Ägne«  ©er* 

nauer  oerlangten,  fo  gut  ober  fo  fehlest  fie  mir  bei  meinem  etwa«  bergribpten 

ßopf  geglftcft  fmb.  3hren  ©ogen  ̂dtte  ich  Öe™  al«  «nbenfen  jurüdbetjalten, 

aber  ©ie  bebürfen  fetner  unb  alfo  wirb  er  auch  m^  beigefchloffen.  ©ie  werben 

ftnben,  bafj  ich  dtte  3f>re  Singerjeige,  bie  ich  fontmt  unb  fonber«  wot)l  motibtrt 

finbe,  benufot  unb  gröfetentt)eil«  auch  3*)«  eig'nen  $been  aufgeführt  $abt.  3>a« 
9Zät)ere  ergiebt  ber  ©ogen  fetbft. 

3hr  lieber  ©rief  fam  gerabe  am  ©eburt«tag  meiner  ftrau  bei  un«  an, 

nämlich  am  9*™  «Rachmittag«,  unb  machte  un«  natürlich  grojje  ftreube.  3ch 

betrachte  ihn  al«  ba«  erfte  Drbengjeidjen,  welche«  mir  für  mein  neue«  ©tuet 
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$u  JljeU  geworben  ift,  bcnn  braufjen  „im  Weirf)"  fennt  deiner  audj  nur  ben 
Ditel  unb  tyier  in  SGßien  Ijabe  idj  nur  ein  ganj  ?ßaar  oerfd)miegener  ̂ freunbe 

bamit  befannt  gemalt.  35a  idj  bcn  tfbenb  einige  oon  bicfen  bei  mir  fat),  fo 

foftete  eS  mtr,  aufrichtig  ju  f  Presen,  grofce  SRüf|e,  ben  ©rief  für  midj  ju  be» 

galten,  aber  irf>  ging  als  «Sieger  auS  ber  ©erfudmng  Ijeroor,  unb  freue  mid)  jefct 

barüber,  tnbent  id)  in  ©e&ug  auf  baS  Sieben  oon  fingen,  bie  erft  im  SBerben 

begriffen  finb,  ben  ((bergtauben  unferer  Stttoorbern  in  f)Öljerem  @rabe  tljetle, 

als  tc^  fetbft  gcftefjen  mag.  31jr  Urtljeit  über  baS  ©tüd  Ijat  mir  feljr  moljt 

get^an  unb  wärmt  mid)  jefot  innertid),  unb  burd)  eine  fo  rafdje  Äuffüfjrung 

erwerben  @ie  ©t<$  um  mid)  unb  mein  ©tüd  baS  größte  ©erbienft.  SBenn 

meine  (Grippe  nid)t  junimmt,  ftatt  abzunehmen,  waS  itfy  nidjt  ffircfjten  will  unb 

ntdjtS  Unöorljergef ebenes  bajwifdjen  fommt,  fo  werbe  id)  mtd)  fetbft  unter  ben 

3ufdjauern  ber  SlgneS  Gemäuer  befinben;  irgenb  eine  Ijeimlidje  (Ede  ftnbet  fidj 

ja  woffl.  in  Syrern  Xfjeater,  wo  ein  Sßoet  feinen  9lngj"tfcf)roeifj  oergiefjcn  fann, 
ofync  bewerft  $u  werben,  3$  fyabt  aufcerorbenttid)  Oiel  ßuft  baju  unb  würbe 

etwa  ad?t  läge  oor  bem  29ten  fommen;  in  bem  nämlichen  SRonat  reifte  irfj  oor 

jwölf  3afjren  oon  SRündien  ab.  Daran  fteljt  man  redjt,  Wie  alt  man  wirb; 

was  mag  fid)  ÄUeS  oeränbert  haben,  wie  manche«  oon  ben  „alten  befannten 

©efidjtern"  mag  nid)t  me$r  $u  ftnben  fettn!  Damals  lief  #err  SWeor  bort  aud) 

fc^on  herum  unb  liefe  eine  ©rodjüre  gegen  #eine,  Urlaub  unb  baS  junge  Deutfd)- 

lanb  brucfen,  tücgcn  beren  wir  ©tubenten  t t>m  gern  bcn  $alS  umgebreljt  gärten. 

3e$t  ift  er  benn  mit  ©lud  oon  ber  üRegatioe  jur  ?ßofitioe  übergegangen !  ©ein  • 

©tüd  gereid)t  mir  jur  wahren  (Erbauung  unb  cS  tr)ut  mir  ̂ crjtidj  leib,  bafj  id) 

an  bem  ©enufj  9Hemanb  Zfyeil  neunten  laffen  barf. 

Da  id)  (Sie  nädjflenS  ju  fpred)en  ̂ offe,  biefi  SKal  nidjt  mehr,  bis  auf  bie 

freunbtidtften  ©rü|e  an  @ie  unb  3hw  ftrau  Oema^lin  oon  uns  Reiben.  Das 

SBetter  ift  ̂ ier  fo  mitb,  bafc  id)  geftem  im  $rater  mit  meinem  Dödjterdfen 

fcf)on  ©lüm^en  fanb,  wenn  aud)  nur  ©änfeblümd)en. 

©on  ̂ erjen 

St.  fjebbcl. 

3^re  ftgneS  maa)t  mir  fdjlaftofe  9löd)te,  lieber  Srreunb.  9Jon  ©erlin  erfahre 

—  burd)  $enbridjS,  ber  im  SWärj  ̂ ier  ga^iren  foQte  unb  mir  abfd)rieb,  — 

bafe  im  SWörj  bie  fd>euSltd)c  Doppelgängerin  berfelben  in  ber  URetropole  ber 

3ntelligenj  Wirflid)  über  bie  ©retter  ge^en  foH.    ©efdjie^t  bie«,  unb  erjielt 

^r.  SWeor  bort  nur  einen  $feubo-(5rfolg,  woran  i$  nt(^t  jweifle: 

1)  weit  baS  ©tüd  fajleajt  ift, 

2)  weit  er  als  SRejenfent  einen  perfönlt^en  snec^s  de  terreur  fid)  madjen  wirb, 

3)  weit  bort  mit  jwölf  Valerie  ©iOetS  ä  la  ©ird>.«ßfeiffer'f^e  Kenomme'S 
fabri^irt  werben: 

fo  bin  id>  in  ber  fatalften  Situation,  i^n  abgewiefen  ju  ̂ aben.  (£r  ift  ein  Ält- 

baner,  wirb  fid)  auf  baS  „StammeSgefü^l"  berufen,  unter  Stellings  ©djtafrod 

unb  unfereS  bortigen  ©efanbten  Uniform  fried)en  unb  mir  oon  ©erlin  aus  bie 
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gcml)rlicf)ften  ̂ ntriguen  fpieten,  on  tveldje  meine  hiefige  ©egnerfdjaft  mit  fchaben- 

frotjefter  ©erettttnUtgfett  fidt)  anfängt.  Xreibe  idt)  nun  gar  baS  crimen  laesae 

(Bavariae)  fo  toeit,  3hr  Stücf,  baS  eine*  „^rentben"  unb  „ÜRorbbeutfdjen",  üor, 

nad)  ober  neben  bem  beS  „SanbSmanneS"  §u  geben,  fo  ift  ju  jener  Sübmeifung 
nod)  eine  ttnnat)me  als  zweite  Xobfünbe  hinzugefügt  3n  folcher  (Jottifton  müffen 

©ie  ©elbft  mir  Reifen,  inbem  ©ie  $h*  ©tüd  unöerzügltch  an  hülfen  einfchiden, 

ben  ic^  nic§t  fenne,  alfo  aud)  nicht  in  unferem  3ntereffe  bearbeiten  fann,  mfihrenb 

©ie  it)n  perfönlich  als  ehrlich  unb  liebensmürbtg  fc^ä^en  gelernt  haben.  Ob 

©ie  babei  bie  öjiftenz  ber  SWeor'fchen  tlgneS  ignoriren  ober  (als  burch  bie 
©lätter  angetünbigt)  oorauSfefcen  moOen,  bleibt  3ftnen  überlaffen.  Fair  Play 

mufc  $ütfen  3hnen  boch  (äffen,  unb  bei  aller  (Eingenommenheit  feiner  Sfattjgeber 

für  SRetjr  mirb  ein  ©ergteidj  Zu  beffen  fünften  unmöglich  auffallen.  SBenn 

mir  nur  einen  3luffd)ub  feines  ©tüdeS  herausbringen  fo  ift  baä  f<hon  öiel  unb 

mirb  ju  einem  üö  Aigen  IHüd^ug,  fobatb  ich  m^  bem  ̂ tjrigcn  ungelnnbert  hier 

operiren  barf. 

©erftet)en  ©ie  mich  ̂ ot)!  lieber  Srreunb:  ich  fc^Iage  feine  3ntrigue  öor, 

bereit  mir  beibe  meber  fähig  noch  bebürftig  finb,  nur  eine  natürliche  SRafcrcgel, 

mit  metdjer  ©ie  mir  ju  #ilfe  fommen  unb  ben  fRüden  beefen.  $afe  eS  übrigens 

bei  $h«r  ®ßi»eS  bleibt,  oerfteht  fiaj.  —  <Jt)er  opfere  ich  weine  ©tettung,  als 

meine  Überzeugung,   ©dürfen  ©ie  nur  bie  Nachträge  recht  ba(b 

3h*«n 
treu  -  ergebenen 

2Jt.  12  2  52.  $r.  Vin  gelftcbt. 

SBien  ben         &eb.  1852. 

Siebfter  &«unb! 

3ht  geftriger  ©rief  traf  uns,  mie  ein  $onnerfchlag.  ffiir  hatten  unS  fo 

fehr  gefreut,  unb  auf  einmal  fd)ien  fid)  ?HIeS  mieber  ju  oerfinftern.  Slber 

mirflich  nur  für  einige  ©tunben.  3d)  fah  mich  auf  DeT  ©teile  nach  £roft  um 

unb  fanb  ihn  bei  SReur,  beffen  ©tüd  ich  öon  °er  erften  ©eite  bis  zur  legten 

noch  einmal  las,  unb  jmar  mit  ben  Äugen  beS  SßublicumS.  VIS  ich  fertig  mar, 

blidte  ich  lieber  heiter. 

Kein,  eS  ift  unmöglich,  bafc  fciefc  ©emifch  Oon  «rroganj  unb  ̂ ^itifhröfttät 

in  ©erlin  auch  «»*  e»nc«  ̂ fcubo-Srfolg  erringt  ober  erfriecht.  3h*  Argument: 

eS  ift  fehlest,  folglich  u.  f.  in.  fäat  aUerbingS  fehr  ferner  inS  ©ettricht,  aber  ich 

entgegne:  eS  ift  nicht  bie  rechte  ©orte  beS  ©flechten.  Sftutter  ©ira)  fchenft 

ftufel  ein  unb  toürzt  ihn  mit  ©paniol,  aber  fie  reicht  fein  abgeftanbeneS  SBaffer 

herum,  baS  fchon  ben  SBeg  burch  fieben  SRegentraufen  machte,  ©ie  fpeculirt 

auf  bie  nieberträchtigften  ̂ ^eater  «•  (Effecte  unb  fummert  ftch  ben  Teufel  oiel  um 

bie  äRittel,  aber  eS  finb  (Effecte  unb  fie  erreicht  ihren  Qxotd.  tiefer  ©urfd)e 

—  bei  ©ort,  menn  feine  Seiftung  nur  um  einen  3ott6reit  höher  ftänbe,  ich  *)ätte 

nicht  gemagt,  eine  äReinung  barüber  abzugeben.  «Iber  er  ift  ja  fo  langmeilig, 

bafj  man  ein  ̂ ahrtaufenb  jurüd  gelegt  unb  graue  #aare  befommen  zu  haben 

glaubt,  menn  man  bei  feinem  oierten  «et  anlangt !  $en  ©toff  fyal  er  üernichtet, 
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beim  fein  ®mft  ift  ein  Rampelmann,  bem  bet  ©rfte,  ©efte  bie  3ugel  au*  bet 

$anb  nimmt;  feine  Figuren  fyabtn  nid)t  einmal  ein  ($efid)t,  gefdjmeige  Rerj  unb 

Gina,emeibe ;  feine  $iction  ift  fdjleppenb,  feine  ̂ ^rafen  finb  ade  toon  ben  Tätern 

ererbt:  ma*  bleibt  tlmt  ?  9lein,  bei  bem  gänjlid)en  Langel  an  Spannung  mögte 

id)  meinen  Sopf  barauf  üermetten,  baß  bie  ©erliner,  bie  id)  biefen  (Sommer 

einigermaßen  fennen  lernte,  nid>t  ben  jtoeiten  Äct  aushalten.  Unb  ber  ßrittfer, 

id)  meine  biefer  föritifer,  fommt  bort  gewiß  nid)t  in  ©etrad)t,  er  trieb  fein 

SEBefen  in  9iötfd)er*  3ahrbud)ern  unb  bie  finb  tängft  tobt  SRir  ift  $err  äReör 

roenigften*  in  feinem  einzigen  ©latt  begegnet  unb  id)  ̂ abe  mid)  bod;  genug 

inngefeljen,  meiß  aud)  jiemlid),  mie  bie  <ßläfee  befefrt  finb. 

(Stauben  Sie  nid)t,  baß  id)  3hren  ©rief  letd)t  ober  gar  teidjtfinnig  genommen 

fnibe.  $a*  liegt  mir  fern.  3$  fenne  „Stltbaoem"  fefjr  gut  unb  fann  mir 
benfen,  baß  Sie  bort  ein  ftatyrmaffer  fjaben,  mie  in  einem  Strom,  ber  immer 

unb  emig  $u  gefrieren  brof)t.  $)a*  „Stamntögefuhl"  fönnte  ftd)  allerbingS  gegen 
Sie  ergeben,  menn  $err  Sßeör  reuffierte.  Äber  er  fann  unb  nrirb  nid)t,  unb, 

um  ba*  Unmögliche  einmal  al*  möglich  ju  fefcen,  mer  weiß  benn,  außer  un* 

©eiben,  mer  fluerft  bei  3hnen  anf topfte,  (Er  ober  id)?  ÄBa*  fönnen  Sie  bafür, 

wenn  freute  ein  SWenfd)  fommt  unb  3hnen  eine  erträgliche  «rbeit  anbietet,  bie 

Sie  aeeeptiren,  toeil  fte  3hnen  eine  fiüde  bedt;  ma*  fönnen  Sie  bafür,  fage 

id),  baß  morgen  ein  ©ort  folgt?  Äud)  bie  Dlompier  muffen  fid)  bem  trop  tard 

beugen ;  e*  ift  ihr  Saturn,  mie  ba*  un*rige.  3)od)  biefe  Sd)menfung  wirb  ganj 

überflüfftg  fenn,  benn  mir  haben  e*  ̂ ier  mit  bem  burdjauä  lüften  unb  Seeren 

ju  thun,  unb  ein  (ebenbiger  $ahn  fann  roohl  burd)  fein  ©efrälje  einen  Xriumph 

erid)reien,  menn  bie  Rüfmer  ju  ©erid)te  fifcen,  aber  nie  ein  auSgeftopfter  9lbler. 

3<h  glaube  bafjer,  Sie  burfen  ruhig,  unb  ofme  etroa*  ju  ri*firen,  oorroärt* 

gef>en  unb  fann  3hnen  im  ©ertrauen  fagen,  baß  bie  ©urg,  obgleid)  SRettr  ftd) 

aud)  ̂ ier  fd)on  gemelbet  hat,  ber  ̂ d)ften  SBahrfd)einltd)fett  nad),  Sh"™  fogteid) 

folgen  mirb.    darüber  oieUeidjt  münblid)  mehr. 

Sin  Rülfen  habe  id)  augenblidlich  ba*  Stüd  abgefanbt  3d)  fenne  unb 

fd)ä$e  ihn  al«  einen  SWann  oon  (Jharafter,  ber  ba*  ©efte  min  unb  ftd)  aud) 

nach  Gräften  felbftftänbig  gu  erhalten  fudjt;  nod)  feinen  legten  ©riefe  an  mich, 

in  bem  er  mir  bie  Annahme  be*  3Rid)el  Vngelo  melbete,  fd)(oß  er  mit  ben 

Korten,  baß  bei  ihm  nur  ber  gefunbe  ©lid,  unb  feinerlei  (Einfluß,  bie  9Kd)t- 

fd)nur  abgäbe.  $aä  ift  nun  gemiß  red)t  gut  unb  red)t  fd)ön;  nun  aber  miffen 

Sie,  baß  er  feine  Stubien  in  einer  SRilitairfd)ule  gemad)t  luvt,  mo  mohl  mehr 

SRathematif,  al*  Hefthetif  oorgetragen  mirb.  $>ennod)  mögte  id)'*  auf  feinen 
3nftinct  ruhig  anfommen  laffen,  ba  biefer  am  Snbe  richtiger  fuhrt,  al*  ber 

httperph«ofophifd)e  Srim*fram*,  ben  id)  —  id)  meiß  nicht,  ob  e*  3hnen  anber* 

geht  —  mirflid)  bon  $ag  ju  lag  grünblid)er  oerad)ten  lerne,  ttber  ma*  foll 

er  mad)en,  menn  er  fein  SBort  fd)on  gab?  So  öiel  glaube  id)  jebod)  mit 

^eftimmtheit  annehmen  $u  fönnen,  baß  er  bie  Sad)e  emftlid)ft  in  (Erwägung 

jiehen  mirb,  unb  ba  id)  ihn  oerpflidjtet  habe,  ba*  Srüd  felbft  ju  Iefen,  er  aber 

fd)on  jum  bloßen  Sefen  biet  3^it  braucht,  fo  ift  bie  Srift,  bie  mir  brauchen, 

gewonnen  unb  Sie  fönnen,  menn  Sie  3hrem  urfprünglid)en  Sßlan  folgen,  oor 

©erlin  auf  bem  $(a^  feon.  3<h  ntx^  bah"  aud)  höchft  mahrfd)ein(id)  meinen 
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$(an  ausführen  uttb  fomraen ;  in  jmei  Xagen  bin  id)  ja  bort  unb  einem  Saga» 

bunben,  Wie  mir,  brennt  ber  ©oben  immer  unter  ben  ftüfjen,  menn  er  mieber 

fed)*  Monate  ftill  fafj  unb  fid)  irgenb  ein  ©ormanb  ju  einem  neuen  Keinen 

9tuSflug  barbietet.  SBaS  fönnen  mir  bann  nid)t  SllleS  bereben,  unb  bas  SSetter 

ift,  roie  im  3früf)ling.  SBenn  fid)  mir  nidjtS  ganj  UnoortjergefefyeneS  in  ben 

23eg  fteüt,  fo  bin  id)  balb  nad)  biefem  ©rief  ba!  SMe  Slenberungen  u.  f.  w. 

t>aben  ®ie  nun  fd)on.  #ier  mar  füratid)  8tid)arb  m.,  errang  aber  nur  einen 

falben  ©rfolg.  <£*  ift  ein  bebentti$e*  ©tüd;  ju  lang,  al*  baß  nid)t  oiele 

ftürjungen  nötfjig  mären,  unb  al*  ©pilog  bod)  ju  feljr  auf  bie  fd)einbaren 

(Epifoben  gebaut,  um  biefe  ftürjungen  ertragen  ju  fönnen. 

93  on  ganzem  fterjen 

5r.  Hebbel 

Sien  ben  1«™  «pril  1852. 

3»ein  tfruerfter  greunb! 

©eftern  9tad)mittag  jmifdjen  jmei  unb  brei  langte  td)  in  SSien  mieber  an 

unb  mürbe  oon  Sfrau  unb  Xödjterlein  auf  bem  atten  0leifd)marft  empfangen. 

Ätopftocf  mürbe  auf  ben  SRoment  gleid)  eine  Obe  gemalt  tjaben,  menn  er  ü>n 

erlebt  Ijätte;  fieute  unf'rer  Ärt  begnügen  fid)  ju  fagen:  er  mar  fd)ön!  $>a£ 
mar  er  aber  aud)  mirftid),  ein  SBieberfcfm  mirb  mit  einer  Trennung  nicr)t  ju 

treuer  bejaljlt.  $iefj  foll  und  aud)  tröften,  benn  id)  Ijabe  mid),  tro|  beffen, 

ma*  mid)  ermartete,  üon  (Sud)  nur  ferner  lo*geriffen.  9hm,  im  3ulo  bin  id) 

mieber  ba! 

SBie  foll  id)  $>ir  unb  deiner  lieben  ftrau  all  bie  ©üte  unb  Siebe  banfen, 

momit  3$r  mid)  aufgenommen  unb  bt*  jum  legten  Sluaenbfuf  überfd)üttrt  $abt! 

3d)  fafe  mirflid)  unter  bem  SEBunberbaum,  ber  burd)  ©aben  reifer  mirb  unb 

für  Sine  SBlüte,  bie  er  auf  ben  SBanberer  ju  feinen  trügen  fallen  läjjt,  jmei 

neue  au*  fid)  erzeugt,  bie  er  i$m  ebenfatl*  herunter  mirft!  Unb  id)  bebarf 

beffen  fo  fcljr,  bafc  bie  2Öof)ItIwt,  mir  ermiefen,  eine  $meifad)e  ift,  menn  id)'* 
mir  aud)  nur  fetten  merfen  laffe.  9Hd)t  olme  bie  tieffte  {Rührung  oerttefs  td) 

bie  lefcte  9tad)t  ©ein  $au£,  unb  nid)t,  offne  Sud)  au«  öottfter  Seele  gemünfdjt 

ju  ffaben,  ma*  id)  mir  felbft  münfd)e,  überfd)ritt  id)  bie  ©d)melle.  3d)  glaube, 

ein  magrer  Söunfd)  ift  ein  ©egen !  ©enug  baoon !  $a*  SBort,  ba*  nid)t  fd)on 

einmal  entmeifjt  märe,  ift  ja  nid)t  meljr  ju  finben! 

SWeine  Steife  ging  fo  gut  öon  ©tatten,  al*  fie  nur  fonnte,  bis  auf  einige 

förperlid)e  Wnmanblungen,  bie  mir  jeigten,  baft  id)  mid)  bod)  ein  menig  ju  ftarf 

im  SBtrbel  tjerum  gebref)t  Ijatte.  Das  SBetter  mar  fd)ön,  ber  ganje  §frü§ling 

htfte  fd)on  lue  unb  ba  aus  einem  ©aum  mit  fpringenben  SnoSpen  frroor  unb 

id)  erbliche  untermeg*  nid)t  blofe  ganje  ©ei(d)enbeete,  id)  fab  fc^on  einen 

Schmetterling,  einen  glänjenb  *  bunten ,  maS  mir  eine  ganj  befonbere  Srrtube 

mad)te.  Du  propt>ejeiteft  ganj  rid)tig,  bie  lürifd)e  ©timmung  fteüte  ftd)  üon 

felb^  ein  unb  ba*  ©ebid)t  mürbe  fertig,  ba*  bis  bafnn  jmifd)en  ©eün  unb 
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Mdjtfeon  fa)webte.  Äl*  fie  Wieber  oerfa)wanb,  erhielt  ia)  in  jener  $umorifti)a)cn, 

au*  ber  naa)  meiner  (Erfahrung  ba*  Drama  ermaß  t,  ein  Surrogat.  3a)  falj 

mid)  näm(id),  Don  2in$  an,  roo  man  $u  ©ieren  in'*  Interieur  be*  ff.  Ä.  Gil- 
u>agen*  gepadt  wirb,  Don  (auter  menfa)lia)en  (Sarricaturen  umgeben,  unb  f olct) 

eine  @efeHfa)aft  $u  genießen,  bin  ia),  wie  gemacht.  SBenn  ia)  mitten  in  ber 

treibenben  unb  fa)weHenben  Unenbtidjfeit,  ber  ungefa)affene  SBelten,  wie  au« 

ben  ̂ ßoTen  fprifeen,  fola)e  fitffer  herumtrieben  felje,  weta)e  in  bem  ganzen  ©lumen» 

flor  nur  iljr  ftutter  erbliden  unb  in  bem  SReer  öon  Sonnenftraflen  eine  un- 

entgeltlia)e  #eiaung*-Änftalt,  fo  ärgere  ia)  mia)  nia)t  barüber,  fonbern  e*  gereift 

mir  jum  Vergnügen,  unb  ia)  fudje  mia)  eben  fo  Mein  ju  matten,  toie  fie,  bamit 

fie  ein  rea)te*  ©ertrauen  ju  mir  faffen  unb  fia)  ganj  in  naturalibas  jeigen. 

Sie  ÄUe  ju  Derftefyen,  maa)  ia)  mia)  an(jeifa)ig;  fie  $u  lieben,  geljt  über  meine 

fträfte,  mie  manage  anbere  a)riftticf)e  §forberung  and).  3a)  traf  unter  ttnberen 

einen  Äerl,  ber  einen  SRifjmad)*  unb  ein  £>utigcrjaf)r  münfd)te,  Dermuttjlia), 

weit  er  in  Äora  fpeculirt  trotte;  mar  ba*  nia)t  ein  präd)tiqc3  (£yemplar,  ba* 

eine  Daguerrotttpirung  Don  3ean  $au(  ober  feinem  Äpoftel  ©örne  Derbient 

&ätte? 
«1*  #üttelborf  (Xu  fennft  ben  Ort  boa),  wo  ftriebria)  #alm*  SKufe  thront?) 

erreia)t  mar,  füllte  ia)  mia)  fa)on,  mie  ju  $aufe;  ̂ enjing  unb  $ifcing  mürbe 

förmlia)  genoffen,  ber  Stepf)an*tfmrm,  mie  ein  ©rofjoater  begrüfjt.  Äuf  bem 

^oft^of  —  nun,  ba*  weifet  Du  fa)on!  SWetn  (feines  9Wäba)en  ift  orbentlia) 

größer  gemorben,  fie  Ijat  fo  etwa«  9Käba)enIjaft-©erfa)ämte*  befommen,  ba*  3ftr 

(menigften*  in  if)re*  ©atetS  Mffen-Slugen)  atterliebft  ftefjt !  Äber  naa)  ber  erften 

Aufregung  fpürte  ia)'*  boa),  bafe  ber  SRenfa)  fia)  nur  bura)'*  Sterben  ba* 
fieben  friftet,  unb  tfytt  einen  gefunben  Sa)laf,  ber  mid)  wirftia)  rea)t  erfrifrfjte 

unb  ftärfte. 

#eute  morgen  mar  e*  mein  ©rfte*,  ben  Doctor  ©erger  aufoufua)en,  ben 

ia)  aua)  fogleia)  traf.  (Er  fa)reibt  Dir  morgen  felbft;  menn  es  nia)t  gleia) 

gefa)afj,  fo  lag  ber  ©runb  in  feiner  Äbwefenljeit.  Du  Tannft  feinen  befferen 

ftboocaten  finben  unb  menn  Du  etwa*  bei  ifjm  au*geria)tet  Ijaben  miü*ft,  fo 
braua)ft  Du  e*  mir  nur  $u  fagen.  ©on  Deia)mann  au*  ©erlin  fanb  ia)  ein 

©(ättdjen  oor,  ba*  ia)  beifa)tie|e.  Du  magft  barau*  entnehmen,  mie  leidjt 

unb  ungefua)t  mir  bort,  fobalb  mir  motten,  ju  unferem  Qrotd  (ommen 

werben;  ia)  antworte  it)m  morgen,  ©arneoelbt  liegt  fa)on  auf  meinem  Difa):  ia) 

gefje  g(eia)  baran. 

Deiner  lieben  grau,  bie  ia)  aufeerorbentlia)  f)od)fa)ä&en  gelernt  Ijabe,  bitte 

ia),  ju  fagen,  bafe  bie  meinige  ifren  Äranj  gleia)  am  frühen  SWorgen  über 

meinem  ©ilbe  aufgefangen  Ijat.  Dönnige*  unb  ®emafjlin  bitte  ia)  mia)  eben- 

fad*  freunblia)ft  in  (Erinnerung  ju  bringen ;  ia)  Ijoffe,  ber  Sturm  foH  fia)  fa)on 

oerjogen  faben.  Äua)  Sa)mibt  unb  fiugler  grü^e  freunbtia)ft  Don  mir;  e*  tfat 

mir  leib,  bie  maderen  Wänner  nia)t  noa)  ju  fefen.  Steine  Orrau  ̂ at  in 

meiner  Äbroefcnfeit  fefr  Diel  gef Dielt!  (Delcgraptiijtfje  Depefa)e,  bie 

entziffert  werben  mid).  SRorgen  fa)ide  ia)  Dir  meine  „fämmttid)en  SBerfe"  für 
ftolb;  ia)  mu|  mein  eigene*  ®y.  nehmen,  aber  e*  liegt  mir  Diel  baran,  ba§  er 

fie  im  ̂ ufanimenffang  fennen  lernt  unb  Du  weifet  au*  eigener  (Erfahrung,  bafj 

Digitized  by  Google 



30 

bie  „neuen  $oeten*  fid)  nid)t  felbft  lefcn.  Serjety  meinem  bumpfen  Äopf  biefj 
Ouoblibet! 

üftit  ben  toärmften  (Srüfcen  oon  un*  an  (Sud) 

$ein 

5r.  Hebbel. 

ffiien  b.  3.  «pr.  1852. 

9Rein  lieber,  teurer  greunb! 

$lm  geftrigen  $age  mar  id)  ntc^t  im  <Stanbe,  an  ßolb  &u  fd)rciben,  benn 

id)  tonnte  nid)t  aufftefjen.  3d)  §atte  fd)on  unterroeg«  fürd)terlid)e«  fiopfmcl) 

unb  ba«  fteigerte  fid)  in  ber  üorlefcten  9£ad)t  gu  einer  folgen  §Ölje,  bafj  id) 

besorgt  geworben  märe,  wenn  td)  bie  ©eforgnife  nid)t  für  bie  93rüde  tyette,  auf 

ber  bie  Sranffjeiten  hinüber  fpafeiren.  #eute  gef)t'«  mir  jmar  nod)  nitf)t  gut, 
aber  bod)  beffer,  unb  fo  laffe  id)  meine  93üd)er  oom  Stapel  laufen.  9Ran 

erfdjritft  orbentlid),  h>enn  man  au*  allen  ©den  unb  ßnben  jufammenfudjt,  ma« 

man  SlUe«  gcfdjrieben  t)at,  unb  ficljt,  meld)  einen  Raufen  ba«  bitbet.  3d)  glaube, 

mir  5)eutfd)e  fönnten  oie(  ljöljer  fommen,  al«  bie  Xitanen,  ba  fie  bie  Serge  auf 

einanber  t^ürmten,  um  ben  Gimmel  ju  ftürmen;  mir  brauchten  nur  bie  ©rgebmffe 

unferer  Seidiger  SKeffen  gufammen  $u  tragen.  Ginmal,  id)  bin  nur  föner  öon 

fo  oielen  unb  bod)  —  mie  f>oa)  mufc  id)  pljöfifd)  Ijeroorragen,  menn  id)  meine 

fämmtlid)en  SBerfe  al«  ̂ iebeftal  benufce! 

Unf're  SKanöoer  in  2Ründ)en  f>aben  fjier  in  SBien  oortrefflid)  gemirft  $a« 

Verlangen  nad)  ber  Ägne«  ©ernauer  ift  allgemein ;  bie  5)irection  be«  8.  £.  §of- 

burgtljeater«  tyat  meine  grau  längft  üor  meiner  $tn!unft  aufgeforbert,  bafc  id) 

if)r  gleid)  nad)  ber  Äuffüfjrung  in  9Ründ)en  ba«  ©tüd  in  ber  bort  aeeeptirten 

©eftalt  fenben  möge.  ®in  anberc«  ÜRat  mefjr  detail;  id)  foH  Ijeut  SRittag  bei 

ber  @oetf>e  effen  unb  bie  ©tunbe  ift  faft  ba,  menn  aud)  nid)t  ber  Stppetit. 

Äolb  Ijab'  id)  gefd)rieben,  mie'«  mir  eben  au«  bem  §erjen  in  bie  geber 
lief;  er  mirb  ba«  nid)t  übel  nehmen,  mie  id)  ifm  jefct  $u  fennen  glaube.  ®r 

erhält  mein  le^ted  ©jemplar,  barum  fiefjt  bie  Sammlung  fo  buntfdjedig  au«. 

Sie*  ben  ©rief,  er  ift  offen,  unb  fiegle  ifjn  bann. 

SReine  grau  Imt  deinen  SJarneüelbt  aud)  fd)on  gelefen;  fte  benft  über  ba« 

©tüd,  mie  id).  3d)  freue  mid)  red)t  barauf,  mit  frifcfjen  Gräften  baran  ju 

geljen.  Heftern  Stbenb  gab  id)  einem  meiner  greunbe,  beffen  Urteil  id)  f)odj 

fdjäfce,  ba«  ©yemplar  mit;  t)eute  ?lbenb  bringt  er'«  mieber. 
Tie  Cuerftreid)e  finb  nid)t  bura)gef allen,  fonbern  burdjgeftürjt,  mie  ein 

SDiüfflftein,  ber  bie  Xicfe  fud)t.    92id)arb  III.  mad)t  leere  Käufer. 

deiner  lieben,  mir  fefjr  tuertf)  geworbenen  grau  öon  un«  ba«  $er$lid)fte; 

ben  Keinen  ̂ reufjen  faf>  id)  bie  gan$e  9Jad)t  ejerciren,  energifd),  mie  ber  alte  grift. 

©mig  ber  Peinige 

St. 
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SBien  b.  5.  «pril  1852. 

SRein  teurer  ̂ rcunb! 

SBenn  ber  SBriefbote  bei  5)ir  anflopft,  fo  bin  ich'*,  ber  ihn  belaben  fyat 

©ieht'*  nic^t  faft  fo  au*?  SHefj  SKal  freiließ  haoc  ich  einen  ©runb.  3ch  ̂ abe 
$)ir  etwa*  mitgutheiten,  ma*  S)u  burchau*  wiffen  mußt. 

Voici  jwei  Stummem  ber  treffe,  fo  wie  be*  Jrembenblatte*,  mit  Wotijen 

über  bie  «gne*  ©ernauer.    3>ie  IBiener  Leitung  ift,  wie  ich  ̂ öre,  nachgefolgt. 

Starnach  ift  ba*  ©tücf  burchgefallen,  alle  öairifche  ©lätter,  bie  «Ug.  Bettung 

nicht  ausgenommen,  finb  mit  ̂ reibiUeten  erfauft  gemefen  unb  burch  biefe,  bie 

$u  baju  commanbirt  b^atteft,  bin  ich  brei  3RaI  gerufen  worben. 

S)a*  foll,  wie  5)u  feljen  wirft,  au*  2>re*ben  nach  SBien  gemelbet  worben 

feun,  ift  aber,  tuie  ich  burd)  ben  Eoetor  (Slafer  jufäHig  erfuhr,  umgelegt  bon 

hier  nach  Bresben  gegangen,  um  bann  auf  bem  betannten  ©djraubenwege  fieser 

jurüd  ju  gefangen.  Xen  ©irector  be*  ganzen  SRanöber*,  bei  bem  nicht  blofe 

id>,  fonbem  auch,  $)u,  ja  bie  Äug*b.  ÄUg.  Beitung  beteiligt  ift,  wirft  $>u  leicht 

erraten.   SWan  hatte  ba*  für  alle  Solle  üorbereitet. 

$ier  wirb  im  SBanberer  ein  ©egenartifel  fommen,  ber  ftch  ftreng  an  bie 

Facta  Ijdlt  Stber  ba*  reicht  faum  au*.  ©ieüeicht  fannft  $u  einen  ©cfjlag 

tbyun;  ein  bfofter  Sßrioatbrief  irgenb  eine*  angef efjenen  SRanne*,  ein  SBort  bon 

$aulbach,  ein  Referat  bon  görfter  ober  3Äarggraff  mürbe  fidjer  oiel  ausrichten. 

(Sin  3urücffommen  ber  3Ug.  3*  a^f  ben  ©egenftanb  ift  wohl  nicht  möglich? 

3«benfaH*  mag  Dr.  #olb  fetjen,  bafe  e*  gefährlich  ift,  über  einen  SRann,  ber 

$errn  Sanbe  im  SBege  fleht,  auch  nur  Zfyatfatyn  ju  melben.  Safe  mich  balb 

ein  SBörtlein  oon  5)ir  hortn  un0  grüße  $)eine  liebe  $rou  h^jlichft  bon  un* 

©eiben! 

S)ein 

Sv- 

(in  grofeer  (Eile) 

Unmittelbar  nach  Empfang  S5eine*  legten  ©rief*,  mein  theurer  ̂ reunb,  bin 

ich  bu  ßoulbach  gegangen,  um  ihm  ein  gute*  3eu9ntB  für  $i*h  abzuverlangen, 

(fr  famt  aber  fein*  geben,  weil  er  $eine  Ägne*  nicht  gefehen.  9tun  §<ibt  ich 

s2irie3  in  drnft  Sötfter*  tapfere  #anb  gelegt  unb  gleichseitig  $olb  einen  SBinf 
gegeben.  ̂ ct>  felbft  muß  neutrat  bleiben,  boppelt  fo  in  ber  jefcigen  ftrife,  ®in 

unmittelbare*  Huftreten  für  $ich  mürbe  $ir  oon  mir  nicht*  nüfcen,  im  ©egen- 

theil  fchaben.  Überhaupt  wirb  ber  Slugenbltcf,  tytx  für  Eich  &u  wirfen  nicht 

gunftig  fein.  „$er  Sanbbote"  (!)  läßt  feinen  Xag  oorübergehen,  ohne  mir  bei 

9luf$ä'htung  meiner  Xobfünben  bie  Qubith  unb  „ba*  anbere  ©chanbftücf  be*  ge- 

tauften $uben  Hebbel"  (sie)  §oc^6erebt  oorjuhalten.  Sanbbote,  fianbbötin,  Xag- 

blatt,  9ug*b.  Sßoftjeitung  e  tutti  quanti  machen  (£f)oru*;  —  Wenn  ber  ftteuitte- 

tonift  (SuTer  treffe  bie*  ©honbari  hörte,  mürbe  er  bon  ber  ©laque  „aller 

banrifchen  ©latter"  eigene  ©egrtffe  friegen  —  !  — 
Stoß  man  deiner  grrau  Eein  SBerf  aboerlangt  unb  biefem  gleichzeitig  ba* 

®enid  bricht,  ba*  ftnbe  ich  —  gan$  in  ber  Orbnung. 
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Srreunb,  lajj  und  über  f  oldjen  äftenfdjen  unb  Singen  fielen ;  fie  f)aben  nur 

fo  tote!  ©ebeutung,  als  mir  felbft  it)nen  beilegen.  3$  bfl*f  ̂   n^  prebtgen, 

mo3  Su  oor  menig  Xagen  mir  felbft  ben  Sejt  lefenb  gefogt  fjaft ;  biefe  wenigen 

Xage  finb  für  mtdj  an  ©djmera  unb  ßampf  ein  ganjeS  ßeben  gemefen,  unb  idj 

ftelje  aufrecht  ba,  in  meiner  Stellung  audj  oon  ferne  nid^t  erfdjüttert,  in  meiner 

Stimmung  ooU  beS  fouberänften  SRenfdjenhafjeS,  —  nidjt  bodj  ber  fouberänften 

Wcnfdjenoerachtung.  SSemt  ba*  äRenfdjen  finb  nämüdj.  Sieben  mir  nid)t  baoon. 

galten  mir  und  ruhig;  unfere       wirb  fommen  ober  mieberfommen,  unb  bann  — 

Unb  Sftclduor  Weur?!  —  ?luS  fotdjem  $olje  mu§  man  fein,  um  oben 

auf  ju  fdjioitnmen.  3a)  fatj*  oorauä.  ©8  finb  triumbhirenbe  ©riefe  bon.  ifjm, 

oon  3rfielling(  bon  SRalgen  eingelaufen  „©orüber,  iljr  Sä)afe  borüber!* 

£eine  SBüdjer  fyabe  idj  nur  einen  Sag  gehalten,  gehegt,  getjergt  —  ftatt 

Seiner  —  unb  bann  fammt  Seinem  ©riefe  an  #olb  gefdjidt  Sie  befte  SBtrfung 

fann  nirfjt  reifen. 

©Ott  fegne  Sein  SBeib  unb  fbare  iljm  emig  bie  ©ajmerjen  be*  meinigen! 

treu  *  oerbunben 
Sein 

SR.  9  4  52.  Sr.  IV 

$en  15.  «pril  1852. 

Safe  bu  für  midj  g e^ anbei t  fytft,  teurer  greunb,  banfe  idj  Sir 

bon  ganjem  #erjen;  aber  leiben  fottfi  unb  braudjft  Su  für  midj  nidjt  Ser 

Sturm  ift  borüber  gegangen,  ofjne  in  meiner  äußeren  Stellung  audj  nur  ba'? 

äRinbefte  ju  änbera;  oon  einer  barau*  entftanbenen  „3ntenban$-ßrifeM  mar  nie 
bie  SRebe,  unb  nur  bie  SBiener  ©lätter  ftefjen  ti  fidj  angelegen  fein,  nid)t  nur 

mid)  ab&ufefeen,  fonbem  audj)  meinen  Nachfolger,  Grafen  $occi,  fofort  ju  er- 

nennen. 3<h  weife,  toad  ba*  atte*  ju  bebeuten  t>at,  unb  mie  furchtbar  tief  mid) 

audj  ber  ganje  ©orfaQ  berührt  §at,  gebe  idj  ifmt  bod)  feine  meitere  Gemalt 

über  midj  unb  ftnbe  fogar  barin  einen  Sroft,  bafe  id)  bei  biefer  Gelegenheit  — 

neben  bietem  SlbiaVulidjen  unb  Gemeinen,  mie  Su  richtig  fagft  —  oudj  Diel 

Srfreulidje«  gefunben:  au*e*  Gute  unb  Grofee  ber  beutfdjen  treffe,  Su,  Gufcfom, 
SBarren«,  Sdjücftng  unb  fo  manche  «nbere  auf  meiner  Seite,  ba  W&t  fidj  benn 

bie  fteinbfdmft  ber  (Sntgegengefeftten  leidjt  ertragen  unb  berfdjmerjen.  Sur  jefct 

glaube  idj  in  ber  Sache  nidjtö  meljr  thun  ober  tljun  laffen  ju  fotten.  Ser 

Slrtitel  im  Slobb,  ben  Äotb  freunbfdjaftlidjft  aufnahm,  ofme  oon  mir  barum  er* 

fudjt  ju  fein,  §at  meiner  ftrau  glänjenbe  Genugtuung  gegeben,  unb  idj  merbc 

fie  nehmen,  fobalb  bie  polizeiliche  ©ntfdjeibung  erfolgt  ift,  bie  mit  einer  Gelb« 

bupe  oon  ein  ̂ ßaar  Gutben  bie  ganje,  fdjon  ,,  criminell "  gemorbene  unb  als 
cause  celebre  begrüßte  Gefdjidjte  abmadjen  mirb. 

Sür  Seine  gntereffen  mar  idj  injmifdjen  -nid^t  müfeig,  mie  ftarl  midj  mein 

eigener  fcanbet  audj  in  «nfprudj  na^m.  ©inen  «rtilel  in  ber  3.  je^t  ju 

bringen,  morin  bie  beiben  «gnefen  auf  tyr  ridjtige«  SRafe  jurudgeftthrt  merben, 

hielt  ftörfter,  Rolb  unb  beine  übrigen  hiefigen  greunbe  für  unrathfam.  ©o 

laffen  mir  ihn  alfo  bis  $ur  ffiieberholung  auäftehen,  mit  ber  ich  ""h*  «ife» 
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barf,  Witt  ie$  nid>t$  übereilen,  unb  bie  jeber  $eit  redjt  fommt,  wenn  bie  rechte 

3*ü  ba  ift  (f inftnjeilcn  f>abe  id>  ̂ erm  Dr.  9Retir,  welker  fid)  mit  feinem 

(Srfotge  natürlich  überall  Ijier  melbete,  ntc^t  auf  bte  Fretter  gelaffen,  welche  er 

im  ©türm  nefmten  ju  fönnen  meinte.  3$  empfahl  bir  mieberljott  Stuttgart, 

wo|in  auü)  meine  s3lbfcr)rift  abgegangen  ift.  —  —  —  —  —  —  -  -   —  — 

SSien  ben  17ten  9Rflt,  1852. 

SWein  teurer  Srreunb! 

$u  ̂ ätteft  ben  ©rief  fc$on,  ben  iaj  jefot  anfange,  wenn  i$  Sir  nidjt  über 

9Jieiftuer»3  SReginalb  ̂ atte  berieten  wollen ,  ber  ©onnabenb  über  bie  ©retter 

ging.  3Ba3  meine  ©efunb^eit  betrifft,  fo  bin  id>  feit  adjt  $agen  wieber  ganj 

ber  Älte  unb  fütyle  midj  in  meinen  ftnodpen  fo  niet»  unb  nagelfeft,  wie  je  &u- 

öor.  3a)  tyabe  aber  bie  fieljre  erhalten,  baf  man  in  einem  antibilutiianifd)en 

GUroagen  itic^t  ununterbrodien  brei  Jage  unb  jmei  *Räa)te  hinter  einanber  fid) 
föaudeln  (äffen  barf,  wenn  man  feine  SReroen  nidjt  grünbfid)  tierfrimmen  mW, 

unb  werbe  mir  fie  merlen.  fcenn  bie  pt)tjfif(^;  (Srfdjöpfung  war'8  allem,  bie 
ntia)  in  einen  fo  jämmerlia^en  ̂ uftanb  oerfefcte;  biefe  war  aber  audj  fo  grofe, 

bafe  idj  neun  unb  Dreißigjährige*  SKnb  alte*  (Smfted  glaubte,  baS  Sllter  flopfte 

fäon  bei  mir  an  unb  e3  feti  mit  bem  frönen  fteuerwerf  im  ©efum  für  immer 

tiorbei  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Wn  bad  ©aftfpiel  Ijaben  wir  längft  nia)t  meljr  gebaut;  idj  meine  audj, 

Dir  ba3  fd|on  gef$rieben  ju  Ijaben.  ÜReine  ftrau  l|at  nidjt  eine  einzige  ber 

üerabrebeten  Sollen  angefeljen  unb  ba3  ©tubium  ber  SfabeHa  in  ber  sposa  di 

Messüia  würbe  ja  allein  eine  3Bo#e  erforbern.  SBoju  au$?  2Bir  tenbirten 

ja  9ft<$t$,  al»  einige  SBo^en  freunbfa^aftli^en  ©eifammenfeonS,  um  bie  e«  un« 

aHerbing«  feljr  leib  ift,  auf  bie  wir  aber  unter  ben  eingetretenen  Umftänben 

SPerjidjt  leiftoi  müffen,  ba  an  einen  frieblidjen  unb  frötylidjen  SebenSgenufj  in 

SDlündjen  majt  ju  benfen  wäre.  2Nügen  bie  eblen  ©aüaren  ©ier  trinfen  unb 

auf  bie  ̂ remben  fludjen;  id)  werbe  fie  nidit  wieber  incommobiren. 

$on  bem  ultramontanen  ©efdjwäfc  über  unfere  „©erufung"  naa)  9leu-9ltf)en 
habe  icr)  ÜKidjtd  oernommen,  au$  SfadjtS  oon  bem  SBiberfprudj  ber  9111g.  3eitung, 

ba  i$  bur^auS  (eine  ©lätter  (efe.  #offentlidj  war  Center«  nid)t  ungehörig 

abgefaßt;  ti  würbe  ftdj  mit  meiner  fjieftgen  ißofttion  fa^lea^t  oertragen,  wenn 

id)  in  einem  folgen  Organ  als  ein  Stoanturier  fnngefteHt  würbe,  ber  fic$  nad> 

einer  anberen  umfä&e.  $oe$  ift  ba«  wo^l  niefjt  gef<$el)en,  ba  man  bie  Woti^ 

Ijier  fonft  gewife  augenblidtidj  in  Umlauf  gefefct  blatte,  wie  bie  eble  *Wotc  beä 

$errn  Dr.  Hlten^öffer  über  mein  ©tüd.  3$  fjätte  bie  Nr-  gern  angefe^en,  aber 
ia)  (onnte  fie  nirgenbd  mein;  auftreiben. 

$erra  3He  %tta  $Üüb  bitte  ia)  benn,  feine  §olgftöde  nur  nad>  fieipjig  ju 

eipebtren.  (Ein  junger  Dr.  ber  iKec^te  b)at  naa)  einmaligem  Slnfjören  ber  Sgne* 

einen  »Slcten'SluÄjug*'  geliefert,  ber  als  Jeft  bienen  mag.  2)eine  ©üte  mögte 
idb,  anber*  in  Änfprua)  nehmen.  meiner  SReütung  ftreia^ft  S)u  mein  ©türf 

au*  bem  Repertoire  unb  mieber^olft  e*  nia)t;  fo  entfa^iebener  ©ubenfjaftigfeit 

gegenüber  müffen  wir  aOe  ©eibe  ftolj  fetin.   9Rit  ber  SBieber^olung  beS  ©tüd* 
•«»M*  •ttafm^tL  II.  8 

I 
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fällt  bann  aber  audi  ber  ©runb  weg,  we«fjalb  bein  Mrtifet  über  ba«felbe,  ben 

S)u  für  bie  Slttg.  3«  fdjreiben  woHtcft,  ocrfdjoben  würbe.  Safe'  biefen  benn 
jefct  bom  Stapel;  gieb  9ft($t«  barin,  al«  einen  einfachen  Umri§  be«  3nf>alt« 

unb  ber  @runb-3bee  unb  enthalte  jebe«  anerfennenben  SBort«  über  bie 

Slu^füljrung.  $a«  fdjlie&t  atte  Dppofttion  an«,  ba  bod)  ber  erbitterfte  Gegner 

ben  3nf>att  unb  bie  tfaffnng  niä)t  in  Äbrebe  ftellen  fann;  audj  fa^neibet  e«  ber 

3flcboction  jeben  anftänbigen  ©nmanb  gegen  bie  Aufnahme  ab  unb  giebt  mir 

ba$  entfdjtebenfte  8tedjt,  ju  meiner  früheren  Wnfidjt  über  fte  jurücf  ju  teuren, 

tücnn  fie  biefetbe  bod)  oerweigern  fottte.  3rür  unmöglich  fyalte  i$  ben  ftatl 

ni<$t,  benn  ftotb  fjat  mir  für  meine  £ufenbung  nidjt  einmal  gebanft,  wa«  bodj 

bie  blofee  £>öflidifeit  erljeifdjt,  aber  id)  fämc  bann  bod>  böttig  in'«  ftlare  unb 
borauf  tyalte  i$  üieL  §ter  Ijaft  3)u  meinen  Söunfa);  bafe  $u  tyn  erfüllen 

wirft,  wenn  $u  fannft,  weife  td),  unb  bafe  ia)  $)ir  für  ben  blofeeu  ©erfu#  eben 

fo  banTbar  fetm  »erbe,  wie  für  bie  ffiealifirung,  weifet  $u! 

3n  SBeimar  werbe  idj  fc^r  gern  eine  ©aftrolle  geben,  fd)on  um  ben  tobten 

£iteratur-9Rajeftäten  einmal  meine  ffleoerena  maa)en  $u  fönnen.  —       —  — 

9hm  ju  9Keifener.  Sr  ift  feit  einiger  3*»*  unc  flefäflt  mir  eben  fo 

gut,  wie  $ir;  ein  waderer  ©urfd),  ber  jefct  über  feine  „$arifer  ©tubien"  unb 
ben  S&afynfinn  be«  ©ocialt«mu«  Weit  Innau«  ift.  Äber  fein  9rid)arb  tyat  feinen 

brillanten  (Jrfolg  gehabt!  3war  ift  er  nac$  bem  ̂ weiten  unb  bem  britten  Act 

gerufen  worben;  boo)  ber  oierte  unb  ber  fünfte  $aben  nia)t  fo  gejünbet,  ob>e 

oqr  Darum  oon  einem  etgentucpen  fytasco  ote  vteoe  jegn  tonnte,  viuctj  laBt 

ftc^  bei  aller  X&eitnafjme  für  ben  $i$ter  nia^t  leugnen,  bafe  fein  ©tüd  föwaaj 

ift;  ba«  ©erbienftlidje  liegt  in  ben  föngetyeiten,  nidjt  im  ©anjen,  unb  ba«  ift 

immer  fa^limm.  «ber  auf  jeben  ftaH  ift  er  ein  refpectable«  latent,  ba«  Auf- 

munterung berbient;  idj  ttjue  aflcs  9JJöglidje,  um  ifjn  Wieber  aufjuridjten,  geftem 

50g  i($  ben  ganzen  üRadjmittag  im  Krater  mit  i^m  Ijerum  unb  Ijeute  fa^tepp' 
ia)  i^n  naa^  ©a^önbrunn.  55ein 

Sr.  Hebbel. 
^iebei  ba«  @rftting«gebia)t  eine«  jungen  fitjrifer«*).  —  2orm  nannte  in  ber 

SBiener  Leitung  $>errn  »ebioty  neulich  einen  jnjeiten  ̂ efata« !  — 

SBicn  ben  12»«  3uta  1852. 

^iebei,  treuerer  Steunb,  fenbe  ia^  ®ir  meine  ©emerfungen  junt  93amcöelbt; 

ba  ia^  mia)  eine«  3)oppetcoubert«  bebtene,  werben  fie,  mie  ia^  mit  3ttberftait 

^offe,  bod)  getoij?  unmittelbar  in  3)eine  ̂ änbe  gelangen.  5)eine  Bearbeitung,  in 

Guart  gebunben,  ̂ alte  id)  nod)  jurüd,  roeil  id)  nid^t  meife,  auf  meinem  SSege 

2)u  fte  jurüdgefanbt  ̂ aben  millft;  td)  ̂ abe  nirgenb«  aud^  nur  ein  NB.  gcmacfit 

unb  follte  ba^er  benfen,  bafe  ber  birecte  5)ir  red^t  märe,  e«  ließe  fidj  ja  aber 

leia^t  aua^  ein  inbirecter  finben.  fjür  ben  Sali,  bafe  $u  teueren  oorjögeft, 

fönnte  i^  mia?  meine«  3tounbe«  ©artner  bebienen,  ben  iaj  $)ir  oorgeftedt  ju 

Ijabcn  glaube.  —  —  —  —  —  ----  -  —  — 

*)  (S«  ift  ein  ©ebid;t  öon  fiaube  auf  ben  2ob  be«  ©djaufpteler*  SBttyetmt  gemeint. 
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2Reine  ©emerfungen  werben  $ir  jeigen,  bafe  fie  au«  ber  ernftltdjften  ©e- 

fetjäftigung  mit  $)einer  Sragöbte  ljeroorgegangen  finb;  id)  t)abe  ba«  SBerf  in 

beiben  ©eftalten  gemifi  fünf  SRal  gelefen,  unb  fein  9S3ort  niebergefdjrieben,  wa« 

nic^t  in  aDen  feinen  ©onfequenjen  reiflich  überbaut  wärt.  %m  Allgemeinen 

gefjen  fie  nur  auf  oeränberte  9Rifct)ung  bet  oortjanbenen  Elemente  au*;  wo  id) 

met)r  oerlange,  glaube  id)  e«  nidjt  ofme  triftige  ©rünbe  ju  tljun.  Srreilid)  giebt 

e«  in  ber  bramatifdjen  ftunft  aud)  ganj  inbioibueHe  ̂ ßunete,  jebenfaH«  aber  t)offe 

id),  bafs  $u  (Einige«  wirft  benufcen  fönnen.  3$  münfdje  5)ir  für  ba«  <5tüd  in 

deinem  öabe'&ufenttyalt  eine  redjt  reine  ruhige  Stimmung,  wie  fie  mir  erft  im 

#erbft  fommt. 

3d?  gelje  am  erften  3ulu  mit  meiner  3rau  naa)  ©enebig,  SRailanb  u.  f.  w., 

unb  werbe  oon  bort  au«  eine  SReifje  oon  ©riefen  f ̂reiben,  um  mir  bie  ©in- 

brüde  frifd)  ju  erhalten.  Hm  erften  Buguft  finb  wir  wieber  in  Sien.  2)a  id) 

Senebtg  nod)  nid)t  falj,  fo  bin  id)  feljr  gefpannt,  unb  lefe  jefct  in  meinen  9Ku§e- 

ftunben  bie  ©otbonifäjen  ©tfide,  bie  ttjeilweife  im  ©enetianifdjen  Xialect  ge> 

fdjrieben  finb.  ©djauerooHe  Seetüre!  ©o  weit  famen  bie  9Renfd)en  be«  Xacitu« 

t)erab!  $)a«  ift  la  Speranza  d'Italia!  ftür  ben  fiiebebienft,  ben  $)u  ber  Ä.  ©.*) 
in  ber  ttttg.  3-  erweifen  witlft,  banfe  id)  Xir  im  ©orauS.  Sofjl  ̂ ätte  id) 

SHandjeS  auf  bem  #erjen,  bod)  bie  Herren  finb  mir  nun  einmal  ni$t  grün  unb 

fo  wollen  wir  und  auf  einen  $Jct  einfad)fter  @ered)tigfeit  befdjränfen.  28eim 

Xu  in  jwei  3«^"  Den  Uebergang  über  $erobe«  unb  SRidjel  Slngelo  (bie  ja 

eben  Sorgeinger  ber  Ägnc«  finb)  nehmen  mögteft,  wäre  e«  mir  lieb ;  in  #erobe« 

namentlich,  ju  bem  bie  ©orftubien  mir  jwei  3at)re  fofteten,  fteeft  meljr,  al«  e« 

fdjeint.  (Sine  umfaffenbere  Stufgabe  fann  ein  Xicr)ter  fid)  gor  nid)t  ftetlen,  benn 

ba«  ©tfid  betjanbelt  fein  ©ölfer- f  onbern  ein  angemeine«  SBettfäidfal ;  freiließ  ift  e« 

aber  mit  einer  fold)en  Aufgabe,  wenn  man  ntct)t  jnr  Xrilogie  greifen,  atfo  ba« 

Söerf  für  ewig  oon  ber  ©üt)ne  au«fd)liefjen  will,  aud)  untrennbar  oerbunben, 

nid)t  ju  tief  in'«  detail  t)inab  ju  fteigen;  nun  fann  ein  SReferat,  $u  bem  bod) 
oft  gegriffen  werben  mufj,  nie  in  fo  brennenben  Sarben  glänjen,  wie  bie  un» 

mittelbare,  t)ier  aber  bei  fo  weit  auSgefpanntem  9tat)men  nur  in  ben  $aupt* 

momenten  mögliche  Xarftellung,  unb  fo  wirb  benn  letdjt  bie  t)öd)fte,  auf  abfo- 

luter  (Eoncentration  berut)enbe  Shmft  mit  Kälte  oerwed)felt.  Xiefj  hätte  id)  gern 

unter  bie  ßeute  gebraut;  ba  Xu  bod)  fo  freunblidjft  fragft!  ©Iaube  ja  nid)t, 

bafe  id)  meine  SWünd)ener  ̂ ntereffen  leicht  aufgab  unb  aufgebe.  3f*  möglich, 

fie  weiter  ju  oerfolgen,  fo  werbe  idj  mid)  ̂ erjlia)  barüber  freuen.  glaubte 

nur,  bafc  bie  fiiteraten-  unb  ̂ 3faffen'©anbe  über  mia)  ̂ err  geworben  fea,  unb 

eä  ift  bie  ©igenf^aft  meiner  9tatur,  burd)  bie  ia)  mia)  atiein  erhalte,  bafe  id) 

gleich  m  ©anjen  reftgnire,  um  ba«  föngelne  nit^t  tropfenweife  oerfct)(uden 

ju  müffen.  ftannft  Xu  bie  Genov:  burd)fe^en  unb  mir  fo  ju  einer  ©afi«  Oer- 

t)e(fen,  ot)ne  bie  fein  Krieg  möglid)  ift,  fo  wollen  wir  aQe  unfere  Operation«- 

plane  wieber  aufnehmen.  Xafe  Hönnige*  jurüdfehrt  ift  allerbing«  ein  gute« 

3«djen. 
9lun  lebe  moljl,  teurer  ̂ reunb,  unb  grüfee  fjerjlid)ft  Xeine  liebe  3rau. 

*)  9tgne*  ©ernauer. 

3* 
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©iel  lieber,  wie  nadj  ©enebig,  wären  wir  ju  (Euch  gefommen,  um  ein  $aar 

SBorfjen  mit  Such  ju  Derieben,  bodj,  baS  ̂ aben  bie  #unbe  oerborben.  Stögen 

fie  fortfahren,  mehr  ©ier  ju  trinfen,  tüte  anbere  3Renfd)en,  um  mehr  —  ju 

tonnen,  wie  biefe. 

SBie  immer 

Dein 

$r.  Hebbel. 

SBien  b.  16t«  «tag:  1852. 

Sieber  frreunb! 

2Bie  id)  auS  ©enebig,  wirft  Du  Wohl  auch  auS  ̂ [nterlafen  jurücfgefe|rt 

feon.  3$  wünfdje  oon  fcerjen,  bafj  Du  oon  Deiner  Steife  fo  aufgefriföt  feön 

mögeft,  Wie  i$  oon  ber  meinigen!  SRir  ̂ at  e$  aufjerorbentfta)  Wohl  gethan, 

ber  bunten  fiagunenftobt  einmal  in*S  räthfethafte  Angepaßt  ju  bliden;  icr>  hoffe, 
nun  hiieber  einige  pfiffe  vertragen  ju  fönnen,  an  benen  e$  and)  ohne  .ßweifet 

nidjt  fehlen  wirb.  Der  3ufaH  begfinftigte  mich  unterwegs  fehr;  ffiegen  unb 

©onnenfdjein  ftettten  ftc^  immer  jur  regten  3eit  ein,  fo  bafe  xd)  fo  wenig  oon  ber 

ftifce,  wie  oom  ©taub  ungebührlid)  oie(  ju  leiben  ̂ atte.  (Sbenfo  mar  mir  gegen 

ade  Siegel  unb  Drbnung  ein  mitgenommener  (Empfehlungsbrief  wirtlich  nü&Ud) 

unb  oerhalf  mir  ju  einer  ganzen  ßette  ber  angenehmften  unb  interreffanteften 

©efanntf<haften,  bie  fid)  bis  SRailanb  ̂ inüberfa^Iang.  3n  SJtailanb  mar  i$ 

nämltdj  audj;  einmal  in  ©enebig,  mare  eS  unoerjeihlich  gemefen,  ben  ©prung 

nid)t  ju  machen.  UebrigenS  roirfte  baS  Statianifthe  JHima  biefe  SRal  ganj,  wie 

früher,  auf  mid);  es  fpannt  m\d)  ab.  ^abe  bie  fteber  faum  in  bie  #anb 

genommen,  um  nach  #aufe  ju  fdireiben. 

©erjeih,  wenn  idj  gleich  wieber  mit  einer  Sitte  tomme;  eS  ift  nur  eine 

ganj  tieine.  AIS  ich  §errn  oon  $ülfen  in  ©erlin  im  oorigen  ©ommer  meinen 

9Kicr)et  Angeto  einreichte,  fteHte  ich  bie  ©ebingung,  bafj  er  erft  nadj  ©tatt  gehabter 

Aufführung  in  München  gegeben  werben  bürfe.  An  eine  Aufführung  in  SDcundjen 

ift  ntdjt  mehr  ju  benfen;  eS  mufi  mir  aber  oon  SBidjtigfett  feon,  $errn  oon  fcülfen 

für  ben  SBegfaH  einen  plaufibeln  ®runb  metben  ju  fönnen,  bamit  er  feinerfeit* 

an'S  SBerf  gehe.  Denfen  mufe  er  baran,  benn  idj  warb  neufia)  oon  ber  Seuitteton- 

SRebaction  ber  ©onftitutionellen  Bettung  erfudft,  ihr  bodj  ein  (Ejemptar  beS  ©tüd'S 

ju  fanden,  was  beweif't,  bafj  bie  treffe  fia)  bamit  befa)öftigt(  woju  fte  natürlich 
feinen  ©runb  h^tte,  wenn  bad  Dheater  nicht  mehr  an  bie  §nfcenirung  bfic^te. 

2djide  mir  alfo  etwas  ̂ JräfcntablcS,  aus  ©runerts  UngaftlicOfeit  ober  Dahn* 

übergroßer  Sfähigteit  fytxqenommtn,  bamit  id)  mid)  legitimiren  fann,  unb  $war 

je  eher,  je  lieber,  §err  oon  hülfen  war  in  SBien,  aber  leiber  in  meiner  Ab' 

wefenheit;  ich  i^n  gern  gefpro<hen.  STOit  ben  beflen  ©rüfeen  oon  uns 

©eiben  an  Dia)  unb  Deine  liebe  grau 

Dein 

St.  fj. 
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OTündjen,  18  Sept.  1852. 

Die  erfte  freie  ©tunbe  feit  ben  6  Dagen,  bafj  idj,  au«  meinem  ©ommer* 

Urlaub  flurüdgefefprt,  toieber  f)ier  bin,  nribme  id)  Dir,  mein  oielüeber  ftreunb, 

um  junfidjft  bie  oerfpätete  ftntroort  auf  deinen  ©rief  bom  S.  o.  ÜR.*)  ju  ent* 
jd}ufbia,en.  3^  f)abe  benfelben  nid&t  nac^cjefcfjicft  erhalten,  fonbem  oorgefunben, 

loetl  i$  alle«  ©efcf/äft  auf  4  SBodjen  hinter  midi  geworfen;  baljer  mein  langes 

©djroeigen. 

Die  ämd&el-Hngelo-ftrage  toirb  bie  „oftenfible"  (Einlage,  öon  ber  Du  in 

Berlin  jeben  ©ebraud§  machen  mögeffc,  ju  ©einer  3ufriebenljeit  erlebigen.  

#ier  „wage"  id?  im  Dctoberfeft  bie  3ubttlj  nrieber  aufzunehmen.  9)W 
©enobeöa  $offe  idj  auf*  ftrufjjaljr  ljerau«$ufommen.  Ägne«  ru^t  nodj  in 

^rieben.  SReor  ift  jefct  fcerfönlidj  f)ier,  um  bie  feinige  burdj&ufe$en ;  id)  ljalte 

ifm  auf  Repertoire -Sänge  mir  oom  ßeibe,  glaube  audj  nidjt,  bafe  er  irgenbmo 

reufpren  fann. 

©äfjrenb  Du  mit  Deinem  SEBeibe  an  ber  Äbria  luftroanbeln  gingeft  — 

Ijoffeutlidg  in  ©uron«  unb  Rieten«  Srufetapfen,  be«  9Wd)ften  fidjtbar  »erbenb 

in  einer  Steide  oon  (Epigrammen  unb  ©onetten  —  faf»  idj  mit  bem  meinigen 

in  ber  9torbfee.  «Rorberneb,  tyit  mid&  ju  neuem  Kambf  rounberbar  geftdrft,  unb 

ba$  $au«  meine«  alten  fiebenjigjäljrigen  ©ater«,  ben  id)  feit  fünfje^n  Safjren 

&um  erften  SRale  unb  n»ol)l  jum  legten  SRale  in  biefer  SBelt  hnebergefeljen, 

mir  einen  ̂ rieben  in  bie  ©eele  gegoffen,  nne  i$  ifm  feit  meiner  SBanberfcfjaft, 

alias  darriöre,  nid)t  genoffen.  Qnjioifc^cn  jagten  midj  bie  beutfc^en  3c^un9en 

abgefegt,  an  bie  ©ibliotfjef  öerfefot,  auf  $affau  feftgefefet  —  meine  Dljeater-Kaffe 

banfrott,  meine  ©nabe  beim  König  öerfdjerjt . . .  lauter  anmutige  ©ariajtonen 

auf  baffelbe  mol)lbefannte  Dljema.  Sitten  folgen  Sügen  gegenüber  üroteftire  idj 

nur  burdj  Dljatfadjen:  idj  madje  im  Dctober,  bem  ©d|lu&  untere«  9ted&nung«- 

jafjre«,  einen  »aljrljaft  glanjenben  fiaffen-Äbfd>lu|,  beffere  ®innat)men  fefbft  al« 

ba«  toorige  Qa^r  nad&meifenb  —  i<$  fefre  Salberon  unb  Duranbot  neu  in 

©jene  —  i$  ftel)e  bei  #of  unb  bei  König  SRar.  na<$  wie  bor  in  augenfdjein- 

lid&er  Ounft  —  unb  meinen,  in  erfter  3nftan$  atterbing«  oerlorenen  SRedjt* 

fjanbel  betreffenb,  fo  ge$t  biefer  ben  SBeg  Redeten*  i.  e.  alle«  $leif($e«,  er 

f cfifaft  bei  ben  9ippeft«ttcten  fanft  unb  feiig  ein. 

Dafj  unter  folgen  Umftänben  oon  ©arnebelbt  ober  ©genier  ntdjt  bie  Siebe 

ift,  begreift  ftdj  moljl.  ©o  lange  in)  meine  „Stellung"  behaupten  mufj,  um 
fie  $u  beweifen,  ift  ber  ̂ oet  begraben.  Die  ©rö§e  be*  Dofer«  fü^lt  eben  nur 

ber  ̂ oet  na$  unb  mit 

©rüfee  8rrau  unb  ßinb  unb  greunbe.  Unter  lefrteren  Debrot*  oan  ©rund? 

juerfL  ©einen  ©rief  unb  fein  ©ud^  fanb  id§  ebenfall«  oorr  fann  aber  auf  jenen 

erft  antworten,  mann  i$  bie«  gelefen.    (5ntfd§ulbige  unb  erflare  e«  bei  i^m. 

3n  alter  Sieb'  unb  Dreu Dein 

St.  DingelfWbt 

•)  «a^fdjeinlidj  tfl  fcebbel«  »rief  öom  16*«n  gemeint. 

Digitized  by  Co 

Ä 



38 

ffiten  ben  6»™  Oct.  1852. 

3?ec$t  bon  §er$en,  mein  theurer  tfreunb,  freute  ich  mich,  al«  td)  Deine 

Scforifjüge  nach  fo  langer  3eit  wieber  erblicfte,  unb  g(etcr)  auf  ber  ©teile  wollte 

ich  Dir  antworten.  Äber  ein  ©efud),  ben  ich  nicht  abwetfen  fonnte,  berljinberte 

mid>  an  ber  Äu«führung  meine«  ©orfafee«,  unb  wa«  nic^t  in  ber  angeregten 

SDfinute,  bie  un«  bie  Seber  in  bie  $anb  brängt,  wirtlich  burdjgefcfot  wirb,  ba« 

geflieht  nach  unferer  menf  glichen  Seife,  fdjmerlich  noch  benfelben  Sag.  So 

habe  ich  benn  in  ber  $b>t  erft  bleute  SRachmirtag  Dein  officieHe«  ©chreibcn  in 

©ad)en  be«  33ilbf)auer«  SRichel  Ängelo,  wofür  ich  Dir  beften«  Dan!  fage,  nach 

©ertin  abgefanbt  unb  nufee  nun  bie  Äbenbftunbe  $ur  enbtichen  Unterhaltung  mit 

Dir.  Der  Wegen,  ber  in  biden  Dropfcn  bmrcb  einen  #erbftminb  oom  erften 

fi aUber  an  bie  ̂ enfter  geworfen  wirb,  fdjüfct  mich  bor  jebem  UeberfaQ  unb 

meine  grau  ftubirt  inbeffcn  ib>e  ̂ b,äbra. 

SBohl  fann  ich  nachempftnben,  ma«  in  Deinem  #erjen  oorging,  al«  Du 

nadj  fünfzehnjähriger  Drennung  Deinem  alten  Sater  jum  erften  SDtol  wieber  guten 

Dag  unb  bann  —  ©ort  allein  weife  in  foldjen  Momenten,  auf  wie  lange  — 

Sebewohl  fagteft.  Da«  finb  ©tunben,  bie  im  Seben  immer  felt'ner  werben,  je 
weiter  man  tommt;  fte  f Rütteln  @inen  burch  unb  burd),  man  wirb  einmal 

grünblicb^  wieber  aufgewedt.  SBann  wirb  tönern  ba«  fonft  nodj  ju  Db^eit!  Üföan 

erjäfjlt  bon  Napoleon,  bafe  in  ben  legten  fahren  feine«  Seben«  felbft  mörbe* 

rifche  ©djlachten  feine  Serben  nicht  met)r  ju  reiben  bermochten;  gemife  aber  hat 

er  bie  alte  fiätitia  nicht  ohne  ©ewegung  erblich,  wenn  er  au«  einem  Jelbjug 

jurüdtam.  SReue  Aufregung,  (Jntfeffelung  be«  ftodenben  ©trom«,  bafe  ba«  §erj 

wieber  ftopft  unb  ba«  $ira  Wieber  blifct;  ba«  «Bie?  ift  gteichgüüig.  ©on  ben 

Sf?ten,  bie  Dir  mittlerweile  bie  Deutzen  fleitungen  $u  Dh«l  hoben  werben 

(äffen  unb  bie  Du  recht  appetitlich  aufjfihlft,  höbe  ich  burchau«  Sticht«  oer- 

nommen;  bie  SBiener  ©lätter  müffen  ade  biefe  (Ernennungen  nicht  gebracht 

haben,  benn  wenn  ich  ft<  oud)  nidjt  tcfe»  f°  erfahre  ich  bon  Änberen  boch  &u*e«, 
um«  meine  Srreunbe  betrifft.  Dafe  Dein  $rocefe  einfchlafcn  Würbe,  höbe  ich  tr' 

wartet,  mein  alter  ©ruber  academicus  Partner  fchrieb  mir  biefen  muthmafeltcben 

Mulgang  fd)on  oor  SOTonaten  unb  ba«  ftacit  ift  alfo,  bafe  ber  Sump  feine  ̂ rügel 

weg  hat  unb  bafe  ein  hö<hft  nöthige«  (Stempel  ftatuirt  worben  ift.  — 

Sieber  ftreunb,  fd>tiefee  nicht  bon  Dir  auf  mich;  fo  föwer  bie  ©elbft-(5r- 

tenntnife  fenn  fott,  wenn  ein  alter  lateinifcher  ©pruch  nicht  au«  ber  Suft  ge- 

griffen ift:  in  biefem  $unft  fenn'  ich  mich-  3<h  höbe  Dich  im  testen  Srühiohr 
aufrichtig  bewunbert,  wenn  ich  fo  jufaf),  wie  Du,  oom  9tepertoiremact}en  an  bi« 

jum  Xhürabfchliefeen  herunter  «He«  am  ©dmürchen  laufen  tiefeeft  unb  mir  babci 

im  ©tillen  auch  immer  reblich  9*fogt,  bafe  ich'«  nicht  fönne.  SRir  geht  bie 
^älngfeit,  Vielerlei  auf  einmal  ju  thun,  leiber  ganj  ab;  e«  ift  fchtimm  genug, 

aber  e«  ift  fo;  ich  höbe,  wenn  fich'«  um  mich  jufammen  brängt,  gleich  ein  ©efühl, 
al«  ob  ich  ben  ffopf  abreißen  unb  bamit  fegein  fotle.  freilich  ift  e«,  wenn 

c«  auch  ffft  fteht,  bafe  ba«  flaffifche  SBeimar  an  bem  Dragicu«,  ber  biefe  fchreibtf 

Kicht«  berlor,  auch  noch  nicht  au«gemacht,  ob  e«  an  bem  Pracücus  biel  gewann! 

Die  Ägne«  ift  in  SBeimar  wirtlich  mit  entfchiebenflem  ©rfolg  (?lplaubiffe» 

ment  nach  i*bem  «et)  gegeben  worben;  ein  ©nfel  ©oett)e«  hott«  bie  ftreunblicb- 
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fett,  e«  mir  nod>  benfetbeu  2lbenb  ju  melben  unb  3^9^[ar  beftättgte  e«  ben 

folgenben  Dag.  3n  ©tungart  muß  fte  aller-  aHernä'dtftenä  fommen;  ncufy  ©riefen, 
bie  id)  aHerbing«  fd)on  bor  SRonaten  empfing.  3$  laffc  fte  jefct,  ba  fie  mef)r- 

fac^  begehrt  mirb,  im  SRcpt.  brutfeit,  Ijabe  übrigens  fdjon  manche  Urtf>eile  über 

fte  eingefammelt,  bie  ben  guten  9Ründ)nern  oiel  ftreube  machen  mürben.  $errn 

SJleör  fjoffe  id>  fetbft  in  ©erlin  bie  ©djlattyt  nod)  liefern  ju  fönnen. 

Daß  Du  bie  3ubitl)  auf  deinem  Step.  $u  erholten  fut^ft,  ift  SlHeS,  maa 

idj  irgenb  münfdjen  unb  hoffen  fonn;  bobei  ift  audj  feine  ©efafjr,  benn  bie 

fieute  fönnen  fta)  bod)  nid)t  fetbft  in*  ©eftdjt  fingen.  Uebcrmorgen  bringt 

fiaube  fte  au$  roieber,  ber  überhaupt  menfölidjer  mirb.  3Rit  ber  ©enooepa 

wollen  mir'ö  un*  fefnr,  fe^r,  feljr  überlegen  unb  «gne8  feu  in  SRündjen  begroben, 
fte  mirb  überall  auferftef>en. 

9htn  gute  9iad)t  unb  bie  ̂ erjlia^ften  ©rüße  an  Deine  fel)r  liebe  3rau! 

gelje  an  ben  5*«n  ©b.  ber  bitter  Pom  ©cift,  bie  mir  großes  i^ntereffe  ein- 

flößen. 3"  b*nt  ©ud)  gratultre  id)  ©u&foro;  baS  ift  fein  ©oben,  ffier  ift  tf>m 

gelungen,  mos  er  in  ©lafebotu  begann. 

©on  $erjen 

Dein 

5r.  Hebbel. 

SKün^en,  3  1  53. 

#eute  gel)t  mit  bem  $ad-2Bagen  (absit  omen!)  an  Did),  mein  piellieber 

greunb,  bie  3a^re«-Überfia)t  be*  Ijieftgen  ̂ Repertoire*  in  brei  Sjemplaren,  unb 

in  jmeten  bie  jmeite,  niefct  permefjrte,  aber  gemiß  Perbefferte  Auflage  beS  ©ar- 

neoelbt  ab.  ̂ [ene  bitte  id)  Did)  in  gutem  ©inn  unb  $toed  ju  Perroenben,  biefe 

einftmeilen  nodj  ganj  geheim  ju  galten  unb  nur  an  Deidjmann  in  ©erlin  einen 

bringenb  empfef)lenben  ©rief  in  meinen  3ntereffen  $u  fdnretben,  —  oorausgefefct 

natürlich  baß  ba«  ©tüd  benfetben  Dir  ju  Perbienen  fd>eint.  ©erit  Ijätte  id)  es 

nod)  oor  bem  Drutf  Dir  mitgeteilt,  um  eine  Überarbeitung  lefyter  $anb  Dir 

abjupreffen;  allein  eine*  DfjeilS  fdjämte  id)  mid),  anbem  Sfjeils  mußte  bie  fefcte 

flute  Dl)eater-3eit  benüfrt  merben,  fällte  ba*  ©tüd  ni<$t  ju  fpät  fommen.  hülfen 

erhalt  es  gleid^eitig  mit  Dir,  —  bie  größern  $>oft^eater  in  Worbbeutfälanb 

furj  nad>f)er  —  ©übbeutfd|lanb  ebenfo,  —  SBien  rtic^t  ef>er,  bis  Dir  ber  Slugen- 

bltd  günftig  bünft.  3$  ""iß  maf)rf)aftig  nidjt,  mie  id)  mit  Saube  ftelje;  feit 

9  SWonaten  medjfelten  mir  feine  3^«  ntef)r,  unb  id)  füf)le,  baß,  roie  unferc  SBegc, 

audj  unfere  £erjen  auSeinanbergef)en.  ©onbire  Du  gelegentlid)  ba«  Derrain 

für  midj.  ©erloren  barf  mir  bie  ©urg  nidjt  ge^en,  allein  iaj  meine,  erft  über 

äße  anberen  ©ü^nen  bortfnn  gelangen  ju  fönnen,  ober  ju  müffen.  Sag'  mir 
Deine  ttnftdjt,  Deinen  SRat^;  it^  miß  fie  banfbar  unb  getreulid)  befolgen.  Unb 

jebe«  5aH«  laffe  in  ben  ©lottern  nidjt  eine  Silbe  oon  bem  ©tüd  oerlauten, 

beoor  es  in  ©ertin  angenommen,  PteUeia^  no$  beffer,  beoor  es  bort  gegeben 

morben  ift.    %m  3Kai  ift  für  SBien  noa^  immer  3«»t  bä(^t'  io). 
Dein  ©a^meigen  jeigt,  baß  Du  aua)  brüteft.  ©ieb  mir  ben  SWolo^,  fo- 

balb  er  fertig  ift  ©enooepa  foQ*  mit  bem  5rül)ling  bei  un*,  roa^rfa^einlia)  aua^ 
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in  ©tuttgl  einjietjen;  baim  wirb  e«  3ett,  bafe  Du  unb  bie  Deine  nadjfommt 

Der  Örremben-@turm  fyat  fid)  gelegt;  man  giebt  <3>eibel-(£ffen,  wie  man  Didi 
unb  Dönnige«  unb  mid)  oorigen  SBinter  aufgefreffen. 

Tempora  mutantur  — !  — 

©nifee  &rau  unb  Dttele,  wie  wir  ®ud)  grüfeen.    3m  neuen  3at)r 
Dein  alter 

5r.  Dgficbt. 

p  S.  bie  2Reörfd)e  «gnefe  fommt  n i c^t ! 

SBien  ben  18.  San.  1853. 

Dafe  id),  mein  ttjeurer  Sreunb,  gleid)  nad)  Smpfang  Deine«  ©arneftelbt 

an  #ofrat$  Deid)mann  gefdjrieben  unb  ilmt  Dein  Äinb  warm  an'*  ̂ crj  gelegt 
t)abe,  brause  id)  Dir  nidjt  $u  fagen.  <£«  machte  ftd)  «m  fo  beffer,  al«  id) 

iljm  nod)  eine  «ntwort  fdmlbig  mar,  ber  «nlafe  alfo  nicht  Pom  «Saune  gebrochen 

ju  werben  brauchte.  (Er  wirb  nun  gemift  ba«  ©einige  tfnin,  hülfen  wirb  Dir 

fdjon  al«  College  treu  unb  gewärtig  fenn  unb  wenn  bie  barfteCenben  Strafte 

nic^t  gar  ju  tief  unter  9iull  ftet)en,  wirft  Du  in  ©erlin  auslaufen.  Son  biefen 

entwarf  mir  Deichmann  freiließ  in  feiner  legten  (Epiftel  ein  trauriges  ©Üb  unb 

id)  tann  e«  au«  eigener  $lnfd)auung  nur  beftatigen.  (St  meinte,  fte  fönnten 

bis  auf  bie  orbinairfte  bürgerliche  SOtifere,  au«  SRangel  an  Srrauen,  gar  9äd)t* 

met)r  geben  unb  müfeten  felbft  bie  Stüde  öon  Stiller  unb  ©oetlje  ein«  nach 

bem  anbem  fallen  (äffen ;  ber  gauft  hielt  fed^  j.  ©.  nur  noch  burch  bie  fcejen- 

füc^e  unb  ben  übrigen  Speftalel.  3d)  glaub'«,  benn  bie  alten  Siebter  fmb  nad) 
unb  nad)  ausgegangen,  neue  nid)t  angejfinbet  warben  unb  für  Slienfpan.gifimm- 

d)en  geht  bie  3ugluft  ju  ftarf. 

2öa«  nun  Dein  Drama  felbft  betrifft,  fo  f)at  e«  meine«  (Erachten«  burdj 

bie  Umarbeitung  unbebingt  gewonnen.  34  mögte  mich  eine«  entfdjiebenen  Er- 

folg« oollfommen  fidjer  t)alten,  wenn  bie  ©djaufpieler  auch  nur  notdürftig  ba« 

3^rige  tlran.  SBien  Wäre  gan&  ber  $tafe.  Mber  t)ier  ftetjen  bie  Sachen  nod) 

immer  wunberlid)  unb  id)  getraue  mid)  nid)t  mehr,  ju  entfd)eiben,  wa«  Don  ben 

^erfonen  au«gei)t  unb  wa«  in  ben  ©erhältniffen  liegt  SRir  ift  «He«  rätsel- 

haft, nur  ba«  (Eine  weife  id)  mit  ©eftimmth«t,  bafe  eher  ber  lefcte  Dertianer 

fämmtlid)er  Äaiferlid)  königlicher  ©ümnaften  feine  Stüde  auf«  ©urgttjcmer 

bringt,  al«  id).  SWeine  lefcte  perfön(id)e  (Erfahrung  war,  bafe  für  bie  Ägne« 

©emauer  tfnfang«  ttenberungen  oerlangt  würben  unb  bafe  id)  bann,  al«  id) 

fte  gemad)t  t)atte,  ben  ©efd)eib  erhielt,  ber  ©egenftanb  paffe  überhaupt  nicht 

Diefe  Sefotere  hätte  man  wenigften«  gleid)  wiffen  fönnen.  Dod),  Wie  gefagt,  id) 

weife  nid)t,  ob  id)  mit  ben  Dingen  ober  mit  ben  ̂ erfonen  ju  t^un  ̂ abe  unb  nudj 

weniger,  mit  weld)er  $erfon  im  einzelnen  2raH.  Die  $ubith  würbe  im  iRooember 

jroei  «Wal  wieber  gegeben,  unb  unter  fo  ungeheurem  3»Io»f#  bafe  bie  Dantiemen 

gröfeer  ausfielen,  wie  felbft  bei  ben  erften  ©orftettungen.  Die  SRaccabäer  Da- 

gegen liefeen  ftch  trofc  ber  Ä.  «.  8<it""0  nit*>*  burd)bringen.  Der  9tod)ahmer 

glaubt  ba«  Original  oft  baburd)  ju  überbieten,  bafe  er  e«  im  innerften  Seben«- 

nero  oerlefct,  mufe  e«  aber  aud)  bamit  büfcen,  bafe  bie  erwarteten  SBirfungen 
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ausbleiben.  @*  !onn  barübet  geftritten  »erben,  ob  bie  alten  jübifa)en  ÜRntfjen, 

ungef>euerlia),  mie  fte  finb,  überhaupt  bramatifa)  braua)bar  finb.  Slber  barüber 

fann  nia)t  geftritten  »erben,  bafj  ba«  ©eftreben,  fie  ju  oennenf a)lia)en r  nic^t 

gelingen  fann.  &um  Simfon  gehört  ber  (JfelS-Äinnbacfen  unb  »er  moHte  bie 

mit  Meiern  erfoa)tene  SBictoria  auf  ein  einfaa)e$  SRaturgefefe  rebuciren?  $a$ 

ift  eitel  Sfwrfjcit! 

3a)  arbeite  biefen  SBtnter  9tia)t$,  ber  $rieb  ̂ at  ftcr)  nia)t  gemelbet  unb 

ed  mirb  mir  Heb  fetm,  wenn  er  fia)  gar  ma)t  roieber  einfteHt,  ia)  »erbe  fia)er 

9fta)t3  tlmn,  il)n  $u  weden.  SBerfe,  mie  SlgneS  ©emauer  unb  9Wia)el  Slngelo 

fann  ia)  nia)t  überbieten,  aua)  ̂ abe  ia)  bie  ©atiSfaction,  oon  SWännern  erften 

9Jang3  53.  öon  bem  ftrengen  ©erotnuS)  bie  anerfennenbften  Urteile  ju  er- 

halten. Äber  fic  fa)üfcen  mia)  nia)t  oor  ber  unwürbigften  öffentlia)en  93eb,anb- 

lung  unb  menn  mir  ber  oöflig  gleich  bteibenbe  <£on  aua)  fa)lagenber,  mie  flUeS, 
bemeift,  bafj  e«  oon  je^cr  mit  bem  &rieg  gegen  mia)  nia)t  befonberS  ef)rlia) 

gemeint  mar,  fo  mirb  man  ba$  Spießrutenlaufen  boa)  am  ©nbe  mübe.  Sllfo: 

ber  $)ämon  muß  mir  f)art  jufefcen,  wenn  er  mia)  wieber  aufftören  min.  3a) 

fjcibe  in  ben  legten  oier  2Boa)en  meine  Gharafteriftif  3eua)ter3leben3  oottenbet 

unb  barin  mana)e£  Iii  Urteil  niebergelegt,  SB.  über  bie  35orf-$oeten,  über 

bie  fltitter  oom  (Seift,  über  deinen  9taa)tmäa)ter  u.  f.  m.  $)a8  mag  befremblia) 

Hingen,  aber  ber  gute  5*ua)ter3leben  mar,  wie  ia)  mit  Staunen  au  3 

feinen  papieren  erf  ab,,  ein  grimmiger  Seinb  ber  ganjcn  mobernen  Siteratur, 

unb  menn  ia)  auf  ber  einen  Seite  feine  Slnfiditen  nia)t  unterbrücfcn  burfte,  fo 

fonnte  ia)  fte  auf  ber  anberen  bod)  noa)  meniger  ofme  ©egcngemia)t  in  bie  SBelt 

f Riefen.  Drbentlia)  wol>ltl)uenb  mar  e*  mir  übrigen«,  mia)  mit  ©ufcfow  ein- 

mal au*einanber  ju  fefcen;  er  gab  mir  bei  ©elegenfjeit  ber  3ubttb,  einen  frönen 

3Jorfa)uf}  unb  fein  Vornan  fefrte  mia)  in  ben  ©tanb ,  biefen  jurüd  ju  jaulen, 

benn  eä  ift  ein  t)ö$ft  bebeutenbeS  ©ua),  ba£  nia)t  genug  empfohlen  werben  fann. 

3He  Diepgen  Journale  merben  über  3)eine  bramaturgifa)e  X^ätigfät  be- 

rieten ;  fte  nehmen  fta)  fretlia)  $t\l.  ©enooeba,  überhaupt  mein  ganjed  $rama, 

ift  für  mia)  hut  noa)  eine  $antiemen-3frage;  in  literarifdjer  ©ejieljung  bin  ia) 

aänjlia)  bisguftirt  unb  mürbe,  roenn  ia)  fo  reia)  märe,  mie  ßorb  ©oron,  jebe 

^luffü^rung  meiner  Arbeiten,  mie  er,  oerfjinbern.  Äber  ia)  ̂ abe  feine  „alte 

9lbteg"  unb  man  üerbraudjt  in  SÖBien,  menn  man  für  jroei  ̂ amitien  forgen 

foff,  ©elb  oiel  (Selb,  ßannft  3)u  mir  alfo  aua)  ein  Sßaar  Sljeater-Slbenbe 

jjerau«fa)tagen,  fo  oerbienft  $u  2)ir  an  mir  ein  @otte3-£ofjn.  —  SKeine  5rau 

ruft:  ia)  bin  fertig,  nun  muß  ia)  mia)  aua)  in  ben  Ofrad  werfen,  e«  ift  halb 

jeljn,  ber  ̂ uriftenbatt  beginnt.    9Rit  ben  ̂ üd)\Un  ©rüfeen  oon  un* 

«ein 
treu  anhänglia)er 

ir.  Hebbel, 

©ien  ben  22.  9»ärj  5  5. 

Sieber  $inge(ftebt! 

3a)  fenbe  S)ir  Riebet  einen  ©ogen  oon  meiner  Sfijje  über  $eua)terd(eben. 

(Jntfa)ulbige  feine  ©eftalt  unb  lies,  ma«  pag  341  ftel>t.   Erlaubte  2)ir  Steine 
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Seit,  eine  furje  Änjeige  ber  Sammlung  ju  geben,  fo  fönnte  icf>  $tr  alle 

7  ©änbe  Riefen ;  fie  enthalten  bodj  manche*  gntereffante  unb  bie  Ärbeit  würbe 

®ir  feine  befonbere  3ftüt)e  matten,  benn  S)u  bürfteft,  ofme  irgenb  eine  ©efabr 

$u  laufen,  meine  eigene  ttnftcht  über  ben  2Hann  aboptiren  unb  SCir  mit  einem 

fimplen  ?lu*jug  Reifen.  Unter  einer  anberen  ©ebingung  ftetjt  mir  aber  tein 

©jemplar  jur  Verfügung;  $)u  fennft  ben  ©uchhänbler-©raud).  3dj  bin  ganj 

glficflich,  bie  Sact)e  enblid)  hinter  mir  $u  haben;  ̂ ätte  idj  3euchter*leben* 

Stellung,  ber  mobernen  fiiteratur  gegenüber;  nät)er  gefamtt,  fo  märe  ich  gewife 

auf  bie  Verausgabe  nid)t  eingegangen :  f o  falte  id)  nun  ju  guter  fiefct  nod)  bie 

Aufgabe,  feine  Spifeen  mit  ©aummoHe  &u  umwicfeln,  um  nid)t  meinerfeit*  Der- 

antworten  ju  müffen,  wa*  er  fagt.  «Run,  e*  ift  überftanben,  foftet  mir  aber 
freilich  auch  ben  ganzen  SBinter. 

3ur  ©enooeoa  wirb  e*  wot)l  bei  (£ud)  nic^t  tommett.  Sag'  e*  mir  nur 
gerabqu,  lieber  Sreunb,  ict)  begreife  bie  SRündjner  ©crljättniffe  fe^r  gut  unb 

gehöre  nicht  ju  ben  Seuten,  bie  fiel)  felbft  ftidjt*  ejpliciren  fönnen.  9cur  möchte 

ich  iefet  gerne  ba*  Eeftnitioe  unb  bäte  für  ben  Satt,  ben  ich  Dorau*fefce,  um 

ba*  Mspt,  ba  ich  im  Sommer  jebenfau"*  auf  Seifen  gelje  unb  e*  bann  Diel- 
test brausen  lann.  ©on  leictjmann  in  ©erlin  §abe  id)  noch  Sticht*  weiter 

gehört;  wie  ftet)t  e*  bort?  3$  höbe  meinen  Diamant  für  ba*  CarlS-Xljeater 

bühnengerecht  gemalt,  weil  eine  Schaufpielerin  it)n  ju  it)rem  ©enefice  wünfct)te; 

auch  bie  Senfur  ihn  pafftren  laffen,  aber  bie  ©orftettung  be*  Kaufmanns 

in  ©enebig,  ber  ich  neulich  in  biefem  $heater  beiwohnte,  bi*guftirte  mich  f°» 

bafe  ich  ba*  Stücf  jurücfjog.  9htn,  bie  Arbeit  ift  nicht  Derloren,  benn  ich 

fdjreite  je|t  jur  @efammtau*gabe  meiner  Sachen. 

SKtt  beftem  ©rufe  an  $ich  unb  $ein  $au* 

$ein 

5r.  Hebbel. 

3)?cin  Diellieber  Sreunb! 

SBcnn  bie  Antwort  auf  deinen  ©rief  Dom  22.  D.  9R.  länger  auf  ftdj 

warten  liefe,  al*  e*  bei  mir  SBunfct)  unb  auch  ©tauch  ift,  fo  wolle  bie*  ent- 

fdjulbigen;  ich  mar  ein  paar  Jage  abwefenb,  weil  ich  meine  armc  tfrau,  bie 

an  ba*  Sterbebett  it)re*  ©ater*  nach  $rag  gerufen  würbe,  menigften*  bi*  an 

bie  ©ränje  —  weiter  liefe  mich  ber  leibige  Sttenft  nicht  —  geleiten  mufete. 

3rür  $eine  Ehrenrettung  gegen  fteudjterSleben  meinen  beften  $anf;  ihn 

burch  eine  Slnjeige  feiner  SBerte  unb  deiner  an  fte  gemenbeten  3Jcut)e  au*- 

jubrüefen,  Dermag  ich  nicht.  Oränbe  ich  au<$  bie  Stit  $um  Sefen  unb  jum 

Schreiben,  fo  würbe  ich,  ihm  gegenüber,  bie  Stimmung  nicht  finben,  welche  ju 

einem,  $)ir  unb  deinem  ©erleger  erwünfd)ten  Urtheil  nothwenbig  ift.  3<h  fyabt 

biefem  $albbtchter  unb  §atbbenter  gegenüber  niemal*  ein  anbere*  ©erhältnifj 

gehabt,  al*  ba*  einer  aufrid)tigften  Abneigung,  perfönlich  Wie  litterärifch,  unb  bie* 

ift,  wie  $u  fiehft  unb  fagft,  in  DoÜfommener  ©egenfettigfeit  begrünbet  gemefen. 

©enooeoa  ift  unb  bleibt  angenommen.  Cafe  mich  n»«ne  unb  $eine  3«t 

bafür  wählen,  unb  ber  (Erfolg  wirb  meine  Sinnahme,  auch  mein  3ögern  red)t- 
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fertigen.  SBiHft  $u  eine  Äbförift  be«  ©uch«,  fo  ̂ aft  $u  nur  ju  befehlen. 

3m  näfhften  #erbft  (Octoberfeft)  fieh  <Bir  incognito  bie  Aufführung  an,  unb 
oerfdjide  erft  na<hh«. 

Sflein  ©arneüelbt  macht  ganj  ba«  (SMücf  im  beutfäen  I^eater,  meldje«  er 

Derbicnt  nach  deiner  guten  SReinung,  unb  meldje«  ich  nach  meiner  noch  befferen 

(Erfahrung  für  it)n  unb  mich  ertoartet  habe.  3n  Otbenburg  mar  er  angenommen, 

ba  ftarb,  adjt  $age  oor  ber  Aufführung,  ber  £anbe«t)err,  unb  bie  ©üfme  warb 

auf  fedj«  SRonate  gefctyoffen.  3n  ©raunfchtoeig  fehlte  e«  nur  an  Dranien, 

fonft  märe  er,  oietteicht  fc^on  im  ©ommer,  brangefommen.  3n  §annooer  ftörte 

ba«  ©aftfoiel  ber  ©atjer  bie  groben.  3n  2)armftabt  unb  ßaffet  gleite«  kennen 

mit  £inberniff  en ,  aber  bafür  otjne  3\tl.  „$>a«  finb  bie  Kleinen  unter  ben 

Steinen."  $ie  ©rofeen  machen  e«  natürlich  ganj  anber«,  ba  geht'«  im  ©rofcen. 
hülfen  oertagt  feine  ©ntfdjeibung  in  iufinitum;  Xei^mann  anhoortet  $ir  gar 

nicht,  mir  au«roeichenb  unb  nicht«fagenb.  3n  SBien  ̂ abe  ich  gar  feinen  ©er« 

fuch  getoagt:  fo  lange  mein  ftreunb  fiaube  in  ber  ©urg  regiert,  mirb  für  bie 

$ebbel,  ©ufrforo,  Sreotag,  $rufo  ba«  $$or  gefchloffen  fein,  mährenb  SRofenttjal 

unb  ̂ redjtler  ein-  unb  ausgeben  unb  bie  „Sitteratur"  genügenb  burch  SRonal- 
be«dt)i,  ©truenfee  unb  $arl«fchüfer,  beren  ©toffe  ntc^t  genfurroibrig  ftnb  mie 

tfgne«,  Uriel  Äcofta,  Sournaliften  ober  ©ameoetbt,  oertreten  mirb.  — 

„$er  Sief*  ift  ©chtoeigen."  ©rü&e  unb  füffe  $tin  SBeib,  unb  tafe  un« 
oergeffen,  baj?  mir  einmal  SJidjter  waren. 

$ein 

TOönajen  2  Slpril  1853.  5r  Singelfte*  t. 

©obalb  $eine  gefammelten  23er fe  tyravä  finb,  föid  fie  mir,  unb  S)ein 

2 eben  baju.    3<h  merbe  $ein  Sitteraturbifb  in  ber  «1.  &.  jeidjnen. 

SSien  ben  14.  «j>ril  1853. 

|)iebei,"  lieber  ftteunb,  remittire  ich  bie  Xantieme  -  Quittung.  5)eine  fieute 
tjaben  aber  oergeffen,  bie  Sopialien  für  2Tgne«  ©emauer  unb  ber  ̂ lubit^  in 

puncto  ber  SBeimarer  unb  ©tuttgarter  Idealer  $u  beregnen.  3<h  bitte,  bieft 

nachzuholen  unb  ben  nötfugen  Mbjug  ju  machen,  ba  ich  $ir  bodj  unmöglich  ju 

ber  5Küt)e  ber  $eforgung  auch  noch  bie  Soften  aufbürben  fattn. 

e«  fid)  oor  Sahren  um  bie  Aufführung  meiner  SRarta  SRagbatena  in 

93erlin  t)anbelte,  brauchte  bie  ̂ ntenbanj  bie  eine  #älfte  ber  <£migfeit,  beoor  fie 

fteh  entfdjieb,  unb  bie  jtoeite,  beoor  ba«  ©tücf  in  ©cene  ging,  ©ie  laffen  fid> 

bort  immer  £eit  unb  id)  mögte  au«  ber  3ögerung  feine«meg«  auf  bie  «Meinung 

be«  ©arneüelbt  fchlie&en.  «Kit  Seichmann  mech«le  ich  jährlich  nur  aroei  ©riefe; 

fein  ©tittfehtoeigen,  mir  gegenüber,  bemeift  bat}er  gar  Sticht«,  unb  au«  feinen 

Stuffdjlüffen,  ®ir  gegenüber,  gef)t  nur  tjeroor,  bafe  fein  ©influfe  fein  birecter  ift. 

Uebrigen«  finb  fie  bort  fe^r  fdjledjt  befragen  unb  fönnen  $l\d)t$  geben,  ©auemfetb 

mirb  gerabe  fo  befjanbelt,  mie  5)u  unb  id^,  unb  mad|t  boaj  an  bie  Kräfte  bei 

weitem  ntc^t  unfere  ̂ (nfprüc^e.  @«  ift  nic^t  unma^rfc^einlia^,  bafj  ia^  noeb  in 

biefem  SRonat  hinübergehe ;  bann  mirft  2)u  erfahren,  mie  io^  ÄUe«  finbe.  lied 

ift  mofjl  ber  eigentliche  55irector,  ohne  beffen  ?Rath  $üffen  92io^t«  tr)ut,  unb  ber 
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fielet  bie  neue  Seit  freilt($  mit  bcm  Mdtn  an,  obgleiaj  er  einige  Don  un«, 

3.  83.  meine  SBenigfeit,  berfönlid)  gern  bat. 

lieber  3*udjter«Ieben  fjabe  idj  mtd>  mabrfdjeinlidj  ju  flüchtig  geäußert, 

ftein  ©ebanfe  an  öerfönlidje  ̂ jnbectiben,  nur  oerbiffene,  inbirecte  Ißolemtt,  bie 

id)  aber  audj  nic^t  obne  Kommentar  pafftren  laffen  tonnte,  wenn  tdj  ben  ©er- 

baut nid|t  auf  midj  toben  wollte,  bafe  id>  fie  tbeile.  Um  eine  tur$e  ftnjeige 

be«  ©udj«  erfu(bte  i$  $i($  blofe,  weil  idj  35ir  00m  Serieger  ein  £j.  ju  oer- 

f Raffen  wünfd&te,  ba  wenigften«  icb  ein  Urtheil,  ba«  einigen  SBertb  für  mtd> 

bat,  gern  aud)  €>d>warj  auf  SBeifj  befifoe. 

Sttit  meiner  (Sefammt  -  Slu«gabe  fiebt  e«  weitläufig  au«.  $ie  ©ädjftfdjen 

?lboocaten  meinen,  id|  müfcte  midj  Dörfer  mit  5*eunb  <£ampe  arrangiren.  SHa« 

ba«  beifct,  weifet  Xu  fetbft  am  beften.  Xodj  werbe  ia)  midj  bei  iljrem  ©prüft) 

nodj  nidjt  oljne  SBeitere«  beruhigen.    (Eben  barutn  bie  Steife. 

9hm  ju  ©enoocoa.  ©laube  nidjt,  lieber  ftreunb,  bafc  ©mpftnMidtfeit  ben 

minbeften«  Sintbert  an  meiner  Vorfrage  batte.  3dj  gehöre  md)t  ju  ben  beuten, 

bie  für  ben  erften  Xienft  aufhören,  banlbar  ju  fetm,  wenn  nidjt  ber  $write, 

britte  u.  f.  w.  barauf  folgt,  «ber  idj  bilbe  mir  ein,  Sure  «erbältniffe  au«  ber 

gerne  gang  richtig  beurteilen  ju  fönnen  unb  mir  fa)eint,  bafe  man  in  SRüncfien, 

wo  man  feit  einiger  £eit  fdjon  oiel  ©üfjigfeiten  confumirt,  meine  ftoft  bitter 

finben  mufj.  3rre  ia)  mia)  Darin,  fo  ift  e«  mir  lieb;  irre  idj  mia)  aber  nic^t, 

fo  fann  ia)  nidjt  rafdj  genug  in'«  Slare  fommen,  benn  idj  gebe  bem  pfeifen,  ber 

über  midj  pfammenftürjen  will,  lieber  felbft  ben  legten  ©tojg,  al«  bafc  idj'« 

bem  SBinb  überlaffe.  ftrag'  $5tdj  alfo,  ob  2>u  mir  wirflidj  jum  $>erbft  ba« 

Stücf  berau«  bringen  lannft.  3ft  e«  ber  gatt  —  eh  bien!  3ft  e«  aber  nt<$t, 

fo  remittire  mir'«,  bamit  idj  anberwärt«  einen  ©erfudj  madje.  Einige  Ibüren 
fteben  mir  nod)  offen. 

3n  SBeimar  leben  bie  Seute  ja  fefion  in  dulei  jubilo.  <S«  mar  oorau« 

ju  feben. 

Xeine  arme  grau  beflag*  idj  Oon  ̂ erjen.  35a«  giebt  immer  einen  9tif$, 

wenn'«  audj  ju  erwarten  war. 

#er$lia?ft,  Wie  immer 
Xein 

Sr.  Hebbel. 

SBien  ben  10«??  September  1853. 

Xetn  »rief,  tiebfler  ftreunb,  bat  midj  überrafdjt.  3(6  regnete  mit  Söe- 

ftimmtbeit  barauf,  ba§  bie  ©enooeDa  im  Ottober  in  SRündjen  oor  ben  ßampen 

erfebeinen  würbe  unb  nun  ift  fie  wieber  jurüd  gelegt.  SStetleicbt  waltet  bier 

ein  ̂ [rrtburn  ob  unb  ben  wiS  icb  auf  ber  ©teile  beridjttgen;  oieSei^t  baft  S5u 

®rünbe,  bie  ft(fi  nia)t  gut  brieflia)  ejpliciren  laffen  unb  benen  will  iefa  mi^ 

beugen.  $a«  ©urgtbeater  benft  gar  niebt  Daran,  $ir  guoor  ju  tommen,  ja, 

ba«  ift  eine  abfolute  Unmöglid)teit,  wenn  Xu  bei  3>einem  urfprüngli^en  $lane 

bleibft.  Xa«  ©urgtbeater  benft  nidjt  einmal  baran,  eine  ®enoöeöa  ju  bringen, 

fonbem  e«  Witt  oerfuc^en,  ba«  alte  ©tüd  unter  einem  neuen  Spanien  auf  bie 
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©retter  gu  laffen.  GS  ift  aud)  in  ben  t)tefigen  ©lättern  nur  gefagt  morben, 

bafj  ein  Urania  oon  mir  in  ©cene  get)en  werbe  unb  fein  SDfatfd),  faum  meine 

oertrauteften  Sreunbe  aufgenommen,  meifc  bis  jur  ©tunbe,  ob  oon  einer  ÜRooüät 

ober  oon  einem  älteren  SBerf  bie  Siebe  ift.  ©udjftäbltd)  fo  ftet)t'$  unb  id)  rottl 
feelenoergnügt  fetm,  menn  id)  bis  Anfang  October  nur  meifc,  ob  aus  ber  ©ad)e 

überhaupt  etmaS  mirb,  benn  fie  ̂ at  aud)  bann  nod)  il)rc  ©djnrierigfeiten,  menn 

i(t)  bie  ©enooeoa  in  eine  ftunigunbe,  äRagbalena,  ©iegeltnba,  ober  äRageHona 

umtaufe,  inbem  fie  oor  jmei  3°hrcn  ja  auf  au£brücf(id)e  Steclamation  ber 

©eiftlidjfeit  jurüdgejogen  »erben  mufcte,  obgleich  fie  fd)on  ausgeteilt  mar. 

daraus  get)t  ijeroor,  bafc  bie  (Joncurrenj  beS  ©urgtheaterS  3)eine  Bmede  gar 

nid)t  beinträdjtigen  fann  unb  bafc  $u  fie  nur  mieber  aufzunehmen  oraudjft,  um 

fie  ungeflört  ju  realiftren.  Äber  2)u  fprid)ft  aud),  menn  aud)  nur  beiläufig, 

Don  beut  rrirtfd)en  ©oben,  auf  ben  fid)  meine  ©tüde  in  3Ründ)en  gefaxt  mad)en 

müfjten  unb  baS  rücft  Stiles  unter  einen  ganj  anberen  Ö)e[td)t^unft  tiefer 

fririfd)e  ©oben  füllt  fd)mer  in'S  ÖJenndjt  unb  id)  t)abe  itjn  t)intänglid)  tennen 
gelernt,  als  id)  bie  SlgneS  ©ernauer,  bie  bod)  fetbft  oor  bem  ftrengen  ©eröinuS 

©nabe  finbet,  ©öiefcruttjen  laufen  far).  ©ieUeid)t  r)at  irgenb  ein  SRener,  ©dmfter, 

.  ®d)neiber  jc.  ebenfalls  eine  ©enooeoa  unter  ber  (feber  ober  fiel)  ben  ©toff 

wentgftenS  angeeignet,  mie  ber  Säger  ben  ju  fäUenben  ©aum,  unb  bann  bin 

tcr>  oerloren,  benn  ©enooeoa  mar  Sßfaljgräfin  bei  3Rt)ein  unb  ift  alfo  unbeftritten 

3Utbaorifd)eS  9tationat  -  (Sigent!)um.  3m  OoQften  (£rnft:  id)  mögte  mit  biefem 

©eftnbel  9tid)tS  mieber  ju  tljun  Ijaben,  benn  erft  oiel  föäter  ̂ abe  id)  erfahren, 

rote  meit  bie  eblen  ©aoaren  in  itjrer  Sßieberträrfjtiflfeit  gegen  mtd)  gegangen  finb. 

*8ie£Ietd)t  ift  aber  aud)  $>ein  #aafe,  über  ben  id)  menigftenS  in  Shreunb  ftüljneS 

(Suropa  nid)t  oiel  ©uteS  lad,  nid)t  fo  eingetragen,  mie  $u  gebaut  ̂ atteft,  unb 

5)u  beforgft  einen  üblen  ÄuSgang.  3ft  baS  ber  Satt,  fo  lajj  baS  ©tüd  rufjen 

unb  mage  9iid)tS,  benn  es  fäme  für  uns  ©eibe  9lid)tS  babei  tjerauS.  9hir  um 

baS  @tne  bitte  id)  SMd),  fage  mir  in  jmei  3eilen,  maS  $)u  jefct,  nun  $u 

t)inftd)tlid)  beS  ©urgtheaterS  im  ftlaren  bift,  ju  befd)liefjen  gebenfft;  eS  ift  für 

mict)  oon  SBidjtigf  eit,  baS  ju  miffen. 

©on  ganzem  $er&en  gratulir'  ict)  $)ir  jum  Iöd)terlein;  ©u$fom  t)at  aud) 
einf.  34  fer)e  $eine  ftinberd)en  nod)  fo  beutlid),  als  ob  ber  Meine  #ufar  mir 

erft  geftem  ermaS  oorgetrommelt  t)ätte.  9Rein  SRäbd)en  ift  je$t  fünf  3a^re 

unb  hat  oor  ein  $aar  lagen  eine  ©ouüernante  erhalten,  meil  es  abfolut  nid)t 

anber«  me^r  ging;  f(r)redlict)e  9Rott)menbigfeit,  eine  frembe  «ßerfon  in'8  #au* 

unb  an  ben  Xifd)  ju  nehmen.  —  ——  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SWd)t  über  SBien,  fonbern  über  ©erlin  habe  id)  35ir  QntereffanteS  ju  fagen. 

3$  ging  blofj  deines  @rü(fs  megen  t)in,  benn  aud)  id)  t)atte  gar  9^id)tS  meiter 

barüber  gehört  unb  ärgerte  mid)  grimmig,  hülfen  traf  id)  nid)t,  mot)l  aber 

£eid)mann  unb  biefer  tt)eilte  mir  mit,  bafe  bie  3ntenbang  fd)on  brei  SWal  ent- 

fd)loffen  getuefen  fei,  ben  ©arneoelbt  ju  geben  unb  brei  2Hal  mieber,  eS  nid)t 

ttjun.  3CI*  ̂ a^c  hülfen  bad  ©tücf  mit  nad)  ̂ aris  genommen  unb  merbe 

bort  feinen  (£ntfd)tufj  faffen,  übrigens  feö  er  burd)auS  untractabel  unb  t)nbe 

teiber  an  (£infid)t  nid)t  fo  oiel  gemonnen,  als  an  ©ont)ommie  oerloren.  3d) 

he&  it)m  eine  5reunblid)feit  auSrid)ten,  für  bie  er  fid)  fd)merlid)  burd)  (Jinlöfung 
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feine*  S8erfpred>en*  ben  3Ri$e(  Bngelo  aufjufüljren,  bebanfen  wirb,  bodj  ift  mir 

ba*  audj  ganj  gleichgültig.  —  —  __
___  

SWit  ben  beften  ©rüfjen  öon  un* 

S)ein 

5r.  Hebbel. 

(Jine  fo  rafdje  SBieber -  Äufnat)me  Xeiner  „©enooeoa",  lieber  Hebbel,  wie 

$u  fie  möglich  glaubft,  wie  id)  fie  auct)  gewife  gern  rotrflicr)  machte,  ift  bod) 

na$  allen  Seiten  t)in  untunlich.  2Bir  fpielen  iefct  nod)  üier  SBod>en,  bann 

wirb  ba*  $au*,  bef)uf*  SReftaurajion  unb  ©a*beleudjtung,  gef <$loffen,  unb  erfl 

im  neuen  fann  bie  ̂ faljgräftn  it)ren  ©injug  galten.  $afj  bie  fteu-  unb  %iU 

Stavern  fie  nicr)t  Wie  Ägnefen  empfangen,  laffe  meine  ©orge  fein.  3<f>  getye 

öorftctjttg,  aber  teine*meg*  ängftlidj  an  bie  ©adje.  ©teile  mit  altem  Vertrauen 

bie  SBaf)l  ber  3«*  ant>eim,  unb  wenn  mir  §err  Saube  wirflidj  nic^t  bajwifdjen 

fommt,  werbe  id)  et)er  befdjleunigenb  al*  oertagenb  ju  SBerfe  gegen- 

über ©erlin  liefje  fidt)  öiel  fagen,  aber  wenig  —  fdjreiben.  SBeim  idj  $id) 

nur  einmal  wieber  einen  ruhigen  Ulbenb  t)ier  t)dxte ! 

©ufefom  lieft  un*  t)eute  flippen  unb  ̂ erejen  bor;  jur  Huffütjrung 

begatte  idj  iljn  nicty  ba.  @r  fpric§t  mit  Siebe  bon  Xtr  unb  (Eurem  SBieberfinben. 

«lle*  ©djöne  Don  #au*  ju  #au*  münfdjenb 

5)  ein  getreuefter 

9R.  18  9  53.  St.  T>ingeljWM. 

Älter,  lieber  tfreunb! 

3Bcnn  ftatt  meiner  biefc  Statt  Rapier  in  ©etteoue  eintrifft,  fo  bin  idj  nidjt 

©dmlb  baran.  Äudj  nid)t  mein  „^ßobagra"  ober  gar  ber  3Jcufen»2ta*or,  obgleich 
tri)  bereit*  tief  im  ̂ weiten  Xtjeit  meiner  Nibelungen  ftede.  6*  war  mein  f efter 

©ntfdflufi,  ju  reifen  unb  id)  glaubte  geftern  bi*  Nachmittag  5  Uljr  noet)  feft, 

bafe  idj  mict)  f)eut  Hbenb  in  ben  SBagon  fefcen  würbe;  getrieben  r>ättc  id)  35tr 

natürlid)  früher,  «ber  um  bie  genannte  ©tunbe  oernat)m  i$  au*  SKofent^al* 

t>erljängni&Dollem  SRunbe,  bafe  id)  nid)t  „©omite-SRitgtieb"  feü,  fonbem  nur 

„Vertrauen* -SKann",  bafj  aber  nadj  ben  3>re*bner  Statuten  nur  ein  wirft. 

<£omit6  •  SRitglieb  gehen  fönne  unb  bafe  man  at*  foldje*  fdjon  oor  acht  Sagen 

ben  $errn  Sari  9ücf  gewägt  ̂ abe.  $)a*  ift  nun,  fo  weit  e*  mich  betrifft, 

aderbing*  fo.  3d)  ̂ abe  mich  feit  &ehn  3at)ren  oon  allem  58erret)r  mit  ben 

Söien'er  Siteraten  to*gefagt  unb  net)me  an  Nicht*  Stntt)ei(.  ©o  trat  fid)  benn 
aud)  ber  ©datier  »SBerein  conftituirt,  ofme  bafc  id)  etwa*  baoon  mufete.  &t*  e* 

fidj  aber  um  bie  öffentliche  «ufforberung  ju  llnterftüjjungen  ̂ anbelte,  glaubten 

bie  $erren  oom  ©omite  einiger  auch  in  25eutfd)lanb  allgemein  betannter  Namen 

ju  bebürfen  unb  erwiefen  mir  bie  (£t)rc,  mich  baju  ju  rennen,  ©ie  fliehen 

be*^nlb  #alm  ju  mir,  bem  ic^  nidjt  abf plagen  fonnte,  ma*  ict>  jebem  «nberen 

abgefc^lagen  t>ätte,  ba  er  immer  fet>r  gefaaig  gegen  mic§  gewefen  ift.  eben  fo 

matten  fie  e*  mit  ©riaporjer;  beiberfeit*  bebangen  mir  un*  aber  nur,  ba| 
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unfere  Strbeit  mit  ber  llnterfc^rift  angefangen  unb  beföloffen  feon  müffe.  $a« 

hat  ft<$  an  mir  benn  jefct  gerächt.  $ie  $auptfadjie  für  5)ich  ift  jebodj,  ba§ 

ich  fytx  2CHe»  nachträglich  burc^  SRofentfjat  fo  gerietet  Ijabe,  tote  3)u  e« 

roünfchteft;  #err  Kid  mirb  ganj  fo  fttmmen,  mie  ich  geftimmt  ̂ ätte 

unb  SBeimar  ift  als  SSorort  gefächert,  fo  meit  e«  oon  SBien  abfängt  Rann  ich 

%\x  fonft  in  biefer  Angelegenheit  bienen,  fo  bin  idj  jebcrjett  bereit,  benn  ma« 

\$  nicht  au«  $atho«  für  bie  ©aaje  tfwe,  ba«  thu'  ich  gern  für  einen  3rreunb. 
xjjenn  *m  roieoer  in  lüjeimar  etnirtyrit ,  iinrjt  -vii  muiymaniia}  meine 

Nibelungen  borfinben;  ich  erhielt .  heute  bie  Abfdjrift  unb  ber  $ud}binber  mirb 

hoffentlich  flinter  feun,  mie  ber  Sooift  mar.  3$  mieberljole  $ir  aber,  ma«  ich 

Xtr  fc$on  münbüch  fagte:  gentr*  2)ich  nicht,  fle  jurücf  $u  foebiren,  menn  2>u 
fie  nicht  brausen  lannft.  $och  barüber  ba«  habere  eben  mit  9cä elftem.  ftrreunb 

©u^fot»  fitste  id},  mie  2)u  mir  auf  bie  ©eele  banbeft,  reblich  auf,  e«  befam 

mir  aber  fa)ted)t.  (Er  muffte  mir  beim  ©lajc  ®ier  nidjtä  Angenehmere*  anju- 

tfmn,  als  bafj  er  (Emil  £uhr  oon  bem  er  feljr  roobl  meifj,  ba§  er  feit  jehn 

fahren  in  meinem  #aufe  au«*  unb  eingeht,  ein  SM  über  ba«  anbere  einen 

„  höheren  Gommi«"  nannte.  «I«  ich  bad  nicht  fo  hingehen  liefe  unb  ü>n  juredjt 
wie«,  flagte  er  über  Langel  an  griechifdjen  ©Uten;  maljrfajeinlia)  fennt  er 

einen  oerloren  gegangen  ©efang  ber  $[iai,  morin  Diomeb  fich  fchabenfrob  bie 

.fränbe  reibt,  weil  er  (SHaufoS  für  einen  ftutfeher  erflären  ̂ ört.  3Rir  ift  bad 

tieffte  Erbarmen  aii  lefcter  ©inbruef  geblieben;  man  mufj  weit  gefommen  fenn, 

menn  man  einen  jungen  Äutor  erft  brieflieb,  um  ein  Urtfjeil  erfudjt  unb  nachher 

auf  ilm  fchtmoft,  meil  e«  nicht  nach  SBunfch  au«fätlt.  3dj  brauche  $ir  nic^t 

ju  fagen,  bafj  ich,  menn  fiä)  irgenb  ein  SBeg  jeigte,  für  ©u^fom  etroaS  9lad)- 

^altige*  ju  t^un,  au«  aOen  Gräften  unb  mit  greuben  bafür  mirfen  mürbe;  aber 

meine  langfit  gehegte  Ueberjeugung,  bafe  fia)  abfolut  mit  i§m  nit^t  leben  läfet, 

fte^t  je^t  fefter,  mie  je.   ©o  meit  mu|  au<^  ba«  @(enb  (Sinen  niajt  bringen. 

SBcnn  5)u  ̂ ettner  fieb^ft,  grüft'  i^n  freunblicbl't ;  er  mirb  näd))*ten«  oon  mir 

^ören.   $>en  ̂ ab'  ia)  fe^r  gern  roieber  gefeben. s33ie  immer 

Xein 

©tenf  b.  5.  Oct.  57.  5 r.  Hebbel. 

Seirnor  ben  30  «oril  1858. 

Über  bie  ftluft  einiger  ̂ a^re  unb  oielfältiger  SEBeü)felfätte  reia)e  idj  ̂irr 

alter  Sreunb,  bie  ̂ »anb,  erftlia)  $um  brüberlit^en  Dntd,  bann  in  ber  3tbjtd)t, 

ju  einem  Sefuaje  in  „  31m  -  Ätljen "  h^überjujiehen.  3f*  e*  ̂ r  Te^» 
menn  mir  am  24.  3uni,  bem  ©eburt«tag  meine«  gnäbigflen  ̂ errn,  5)eine 

Gfcnoöeoa  geben,  fo  fd^iefe  mir  fogleia)  ba«  ©tücf  in  deiner  legten  ©earbettung 

unb  (5inri<htung  für  bie  Burg.  35u  ©elbft  fommft  jur  «uffü^nfl  «at^  un0 

finbeft  hier  VRanQti,  ma«  2)i(h  erfreuen  mirb,  unb  SRanajen,  ben  %u  erfreuft. 

SWit  ber  ©itte  um  Hntmort  unb  fa^önften  ©rufe  t)on  §au«  ju  $au« 

3)ein 

5r.  Dingclftebt. 
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Su  ̂ oft,  lieber  gfreunb,  meine  „©rubien  unb  Kopien  nact)  ©tjeaffpeare- 
fo  gütig  beurteilt,  bafc  id)  Sich  mot)!  auc^  al£  Mitarbeitet  an  bem  Xempelbau 

ertoarten  unb  anfpredjen  borf,  bem  jene*  5öüd)Iem  nur  als  SBortjalle  bienen 

foKte.  3d)  meine,  bafe  eine  neue  Überfefcung  berSragflbien  eine  Arbeit  märe, 

wie  für  Sict)  gefd)affen,  unb  mürbe,  »enn  nic^t  eine  gonje  SRethe,  bod)  menigften« 

fföntg  ßear 

oon  Sir  überfefct,  erflärt,  eingerichtet  münfchen.  Sieht  Sict)  Seine  Neigung 

nac^  anberer  ©ette,  OieBeicht  ju  ben  römifdjen  ©rüden  ober  ben  englifdjen 

^iftorien,  fo  bejeidfjne  mir  fetbft  Seine  2Baf)l,  fobatb  als  möglich,  Damit  noch 

oor  SBinter  bie  gefammte,  umfangreiche  Aufgabe  oertheilt  unb  eingeteilt  merben 

!ann,  um  bann  in  regelmäßigem  ftortfchritt  unb  oon  allen  Seiten  zugleich  in 

Singriff  genommen  $u  merben. 
SRit  bruberlichem  ©rufe 

Sein 
»eimar,  am  ̂ fingflffiertofl  1858.  5r.  Dingclftebr. 

©fimar  ben  9.  3»mi  1858. 

3ctj  melbe  Sir,  lieber  Sfreunb,  bafc  bie  SBaffer-  i.  e.  £efe»$robe  ©enooeüa'S 
oorgeftem  glüdlid)  überftonben  ift,  unb  bie  3euer»5ßrobe,  erfte  Aufführung,  $um 

24.  3uni  feftgefefct  bleibt.  SBie  Sir  mein  gnäbigfter  $err  in  SBien  ©elbft  ge- 

lagt  paben  mtro,  feiern  mtr  ote)en  ©einen  Geburtstag  tn  «einer  ziojue)enpett. 

®o  beftagensmertt)  ba«  nun  auch  fein  «"»8»  $ftt  bod)  nW  befrimmen 

fönnen,  ba«  ©tüd  um  beSmiHen  äurüdjufteUen.  (Jbenfo,  hoffe  ich,  Su 

Seinen  Sefuct)  und  gönnen,  auch  wenn  ber  §err  oom  §aufe  nicht  ba  ift, 

fonbem  nur  ©ein  SBermalter  Sir  beffen  $onneur£  macht  Sefoterer  mirb  bafür 

Jorgen,  bafj,  nicht  trofc,  fonbern  gerabe  megen  ©einer  Abroefenhett,  (Srfterer 

thue,  mag  ©eines  t)°hen  Amtes  ift.  ©o  ertoarte  ich  benn,  —  m^ 

(eiber  aber  ohne  ftrau,  bie  ich  wnlängft  nad)  Tüfingen  gebracht  ha°e,  —  hnx 

Sarftellung,  ju  ben  Hauptproben  am  22  unb  23,  jur  erften  ffiteberholung 

©onntag  27,  ie  eher,  je  beffer,  je  länger,  je  lieber.  ©oHteft  Su  nicht  tommen, 

fo  fchreib'8 Seinem 
treu -eigenen 

St.  Dingelfteöt. 

Shten  SRajeftäten  dr)riftine  I  &  II  fdjulbigen  9tefpeft  unb  ftanbfuB,  mie 

fich  am  Btanbe  oerftehl   Rommen  ftodjitSiefelben  mit  — ?  — 

©erjeihung  für  eine  Scachfdrrift :  3d)  möchte,  um  feurige  Robben  auf  Seinem 

(ehemals?)  blonbgelocften  Raupte  ju  fammeln,  einen  ©ericht  über  ba*  ©tücf  an 

bie  ÄugSburgerin  f Riefen,  unb  einen  jtoeiten,  nebft  Zeichnung,  fyabt  ich  ber 

3ttuftrirten  bereit«  jugefagt  fcätteft  Su  mohl  bie  @üte,  mir  —  jtoangloS  unb 

im  üotten  Vertrauen  —  SWaterial  ju  liefern,  bie  ©eneft«  be«  Stüdes,  feine 
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Sctydfcüe,  Seine  Intentionen,  unb  loa*  Su  fonft  noc§  Dom  SSagen  lo*  unb  in 

bie  £>ffentli<$feit  hinein  tottnfc$eft?  Stber  balb,  toeü  bie  ©eri^te  am  25.  frü& 

fortmüffen,  um  nid&t  naefouljinfen! 

Sein 

5r.  7>. 

ßieber  ftreunb! 

Siefj  SHal  $aben  unfre  »riefe  fi<$  gefreut;  Su  ̂ aft  meine  frage  an 

bemfetbcn  SRorgen  getefen,  wo  Steine  fcnttoort  bei  mir  eintraf.  Sen  Sanf  für 

Seine  noa^malige  ̂ erjlit^e  ©tnlabung  werbe  tdj  Sir  baburdj  abftatten,  ba§  id> 

fomnte,  fo  fe$r  tdj  e*  audj  beflage,  bafe  id>  Seine  liebe  grau  nicfyt  finben  foü", 
bie  id)  aufjerorbentttd)  gern  einmal  ttrieber  gefeben  Ijätte.    Sein  gnäbigfter 

Jperr  thut  ioo§(  baran,  ba*  fd)öne  Italien  nid)t  gu  rafd)  ju  oerlaffen,  ba  er 

bie  tridjt  gering  an$ufdj(agenben  ©trapajen  ber  Steife  einmal  baran  gefefet  $at. 

3dj  ̂fitte  freilidj  feljr  geloünfdjt,  midj  if>m  in  feiner  eigenen  fflefibeng  nodj  ein- 

mal oorfteHen  ju  bürfen,  benn  &ier  gefdjab  e*  fo  im  #ufcb,  bafj  id>  $toar  moftf 

oon  if>m,  er  aber  fdjtoertid)  Don  mir  einen  (Sinbrucf  entgegen  na$m.  ©ieHeidit 

ift  mir  ba«  ©djtdfal  fpäter  nodj  einmal  günftig.  SKeine  frau  unb  mein  £öa> 

terdjen,  toeldje*  lefetere  ficb  an  „Sfatv  SRajeftät"  nidjt  toenig  ergöfct  fcat,  banfen 

bir  beften*  für  bie  Qrrlaubnif},  autf)  mit  fommen  ju  bürfen,  aber  ba*  ©urg> 

Xfjeater  fcbliefjt  erft  am  lten  ̂ uin  unb  bie  ̂ ßenfion*  •  Prüfung  ftnbet  erft  am 

26tcn  9tug.  ftatt.  ©ie  ftnb  alfo  beiberfeit*  an  bie  ©djotte  gebunben  unb  loerben, 

fo  gern  fte  fid)  aud)  ba*  beutfdje  ©etlichem  mit  mir  anfäben,  nrieber  nad) 

©nmnben  gcfyen,  too  id)  fte  nrieber  abholen  toerbe.    3^)  fctbft  aber  macbe  mid) 

auf  ben  ©eg,  fo  batt  id)  fann,  unb  bin  ftdjer  am  22ten  bei  Sir,  nid)t,  um 

ben  groben  beiaumobnen  —  bie  finb  in  guter  §anb,  unb  td)  bi*penfire  mid) 

im  SBorau*  —  aber  um  mit  bir  ju  plaubern  unb  ein  @la*  ©ier  ju  trinfen, 

wa$  jiemüd)  lange  nidjt  me$r  gefdjaf).   #offentlidj  Ijaft  Su  bid)  mdjt  geirrt, 

meiner  $fal$gräfin  aß  ben  $u&  Dom  Seibe  ju  reiften,  ber  bieb  au*  befonberen 

ober  angemeinen  ©rünben  incommobirte;  jebenfatl*  batteft  bu  carte  blanche. 

sDicin  ©ort,  toie  redjt  bat  ©oet^e  mit  feinem  KuSfprudj,  baft  bie  3ugenb  i^re 

beften  Gräfte  in  nnnötbigem  Äufmanb  oerpufft!    Siefe  ©eDooeoa  ift  nun  auc§ 

)old)  ein  ©tütf,  morin  bad  ̂ uloer  btofe  beätoegen  Derfa^offen  Wirb,  rneil  e*  oor- 

tKinben  tfL       fielen  Singe  barin,  bie  iaj  malgre  moi  noa)  je^t  aalten  mu|  unb 

bidjt  babei  anbere,  toegen  beren  ic^  mir  jur  ©efcbmicbtigung  meiner  ©etoiffenS- 

biffe  Don  SRenjel  unb  Julian  ©a)mibt  jugteia)  eine  ©aftonabe  au«bitten  mögte. 

„Su  bift,  wie  eine  Aber,  bie  jerfpringt"  bätte  man  bem  Serfaffer  mit  feinen 
eia/nen  SBorten  jurufen  fönnen;  Diet  99Iut  unb  fogar  finmpbe!  ©ut  fa^eint  mir 

and)  je^t  no$,  tt>o  tcb  auf  ba«  ©anje  mit  nüchternen  Äugen,  mie  auf  bie  Der* 

ttjorrenen  Silber  eines  erlöfa^enben  2traumd  jurücf  bticfe,  ba*  ©emälbe  ber  ent- 

fte^enben  £eibenf$aft  in  ben  erften  jmei  Äctcn.    ©rfcbütternb  ̂ at,  auf  micb 

jelbft,  »ie  auf*  publicum,  bei  ber  SarfteDung  ber  ©a^Iu§  gemirft,  fotoobl  ber 

fünfte  Hct,  ali  ber  ©pitog;  namentlia)  ba*  JBer^ättnift  ber  beiben  SWänner  ju 

einanber.    3n  «et  3  unb  4  ift  bie  ©eftnbeftube  niebt  ju  üeraa)ten,  unb  ben 
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50 totlen  (Slau«,  ber  bort  angelegt  wirb,  ̂ olte  ich  mit  feinem  jur  £eit  ber  gänz- 

lichen ©erlaffenljeit  aufflammenben  0otte«-©ewufttfeQn  für  bie  ̂ öchfte  ©pifoe  be« 

sJßerf«.  Äber  fonft  geljt  e«  fo  labürinttyfch  barin  her,  bafj  id}  felbft  mich  t>er- 
irre,  wenn  ich  feine  ©ritte  auffege,  ©enobeoa  felbft,  an  ftct)  nicht  eben  ärmlich 

au«geftattet,  Ijat  man  boct)  mit  Äcedjt  ju  bttbmäfeig  *  paffiö  gefunben.  $a« 

fonnte  freiließ  bei  meiner  9Cbftd)t  nicht  anber«  femt,  aber  e«  fragt  ftch,  ob  ich 

biefe  Hbftcht  Iwben  burfte,  worüber  id)  nic^t  ju  entfdjeiben  wage.  Xenn  ba* 

©tüd  ift  eigeittltaj  ein  Reiter  Sh«!  ber  3ubitf>,  er  führt  ba«  leibenbe  Opfer, 

bie  fertige,  bor,  Wie  biefe  ba«  |janbetnbe,  bie  $eroine,  bie  töbtenb  ftirbt,  unb 

beibe  jufammen  fdjliefeen  fo  ben  £rei«  ber  jübif $  -  djriftlidjen  SBelt-?lnfchauung 

ab.  Äu«  berfelben  SBurjet  erwudj«  auch  ®oIo,  ber  feine  $ialectif,  fein  ©e» 

lauften  ber  3wiefpättigfeit  unferer  9catur  allerbing«  oiet  ju  weit  treibt,  ber 

aber  boct)  am  ©cc)lu|  fittlidj  ̂ ö^er  ftetjt,  trofr  ©tut  unb  ©$ulb,  al«  am  An- 

fang, unb  ba«  furchtbare  SBort  ju  @h?en  bringt,  bafi  ba«  ©öfe  nicht  im  Seim 

erfriert,  fonbem  nur  in  ber  Stuart  abgefchüttelt  werben  fann.  ©ogar  SRargaretba, 

an  unb  für  fidj  fc^eu^üc^  bezeichnet,  weil  inbibibuett  motiotrt,  ftatt  au«  bem 

mittelalterlichen  ©olfSgtauben  einfach  abgeleitet,  ift  barauf  *urüd  p  führen,  weil 

ba«  fünfte  Sicht  (in  ©enooeoa)  ben  tiefften  ©Ratten  (in  ihr)  bebingt  ©benfo 

3ube  unb  Xfirfin,  obgleich  in  gut-altbeutfd>er  ÜRanier  &  la  (Sranadj  ©ebetten- 

mäftig  tjingeftettt.  5)er  Hauptfehler  mar,  ba§  ich  8U  früh  an  biefe  Äiefen-ttuf- 

gäbe  fam.  ©ie  oerlangte  bie  r)öc^fte  Steife  be«  Reifte*  unb  ich  hatte  nodj  $u 

Diel  mit  bem  lieben  $erjen  ju  thun.  $enn  roarum  läugnen,  wo«  fchon  mancher 

Sritifer  herau«gefüf)lt  ljat:  ich  felbft  ftedte  in  einer  gar  ̂ et%en  Situation,  al« 

©olo  entftanb.  Unb  wenn  ich  autt%  °hne  barum  mit  (Einer  höh«1  Äeft&ettf  ober 

gar  mit  ©dritter  anbinben  ju  wollen,  oon  bem  «ßrineip,  bafj  man  ba«  erfte 

Stebe«tteb  erft  f  abreiben  fott,  wenn  man  ftch  berfudjt  fühlt,  bem  3bol  bie  erfte 

Ohrfeig*  b"  oerfefcen,  nicht  oiel  halte:  hier  geht  ber  $ul«  noch  8«  ftatf.  STber 

freilich,  er  geht  wirf  lieh  unb  ba«  ift  benn  boch  immer  auch  fchon  etwa«.  3dj 

burfte  baher  mit  Stecht  lachen,  al«  ich  °ie  „djriftliche  Iragöbte"  be«  #erm 

oon  SRebwijj  la«  unb  babei  an  meine  eigene  badjte,  in  ber  Gimmel  unb  #öÜ*e 
jwar  wunberlich  burch  einanber  fehieften,  aber  boch  auch  burch  innere  ©e$üge 

nach  ben  ©runbbebingungen  be«  (Shtiftentbum«  mit  einanber  oerfnüpft  ftnb  unb 

ftch  «ic^t  bumm  unb  abftract,  wie  #eifj  unb  $alt  im  ruffifchen  ©abe  gegenüber 

ftefm.  Uebrigen«  war  ®enooeüa  mein  erft  er  bramatifcher  ©cbanfe;  fchon  in 

SBeffetburen  (fo  heifet  ein  Ort  in  einem  Sänba^en,  welche«  5)ithmarfc^en  Reifet 

unb  welche«  früher  nur  $ferbe  ausführte,  ie^t  aber  auet)  ̂ oeten  liefert,  5.  ©. 

mich  «nb  &fau«  ©roth)  habe  ich  &amit  gefpielt. 

®u  wotlteft  „Gonfeffion'«",  $ier  haft  X)u  einen  ganjen  ©ogen  üoH;  ba« 
©erbienft  ber  Slufrichtigfett  möge  ihre  ©erworrenheit  entfchulbigen.  9hm  ober 

auch  fein  SBort  mehr,  bi«  auf  ba«  eine:  Stuf  balbige«  fröhliche«  SBieberfchen! 

3u  alter  «nhängltchfett 

35ein 
SBien,  btn  U.  Sunt)  S  r.  f?  c  b  b  c  l. 

58. 
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Sieber  ftreunb! 

(Erlaube  mir,  bafc  ict)  mict)  in  einer  ̂ ofangelegentjeit  einmal  an  ben  aus- 

gezeichneten §ofmann  toenbe,  ber  neben  bem  eben  fo  ausgezeichneten  unb  oon 

mir  nad)  $ebüfu?  öffentlich  belobten  ̂ achtmächter  in  Xir  fteeft.  3$  fabe  °ent 

©rofe^erjog  mein  (£po«:  „SRutter  unb  ßinb"  bebicirt,  rooju  er  mir  münbtid) 
bie  ©enrilligung  erteilte,  weife  aber  nict)t,  ob  es  f  chieflich  ift,  ihm  mit  ber 

3&oft  ju  treiben  unb  fenne  ben  ©efanbten  nicht,  ber  it)n  tji«  oertritt.  3$ 

fenbe  Xir  ba^er  im  alten  ©ertrauen  ba«  für  itm  beftimmte  (gjemplar  fammt 

bem  ©rief  unb  bitte  Xidj,  ©eibe*  in  feine  $änbe  gelangen  ju  laffen.  3rür 

Xeine  liebe  ftrau  lege  id)  gleichfalls  ein*  bei,  ba«  Xu  it)r  oor  ober  ju 

SBeUmacfjt,  je  nadjbem  Xu  beutfcfje  $erameter  roürbigft,  je  nad)bem  Xu  fte 

nämlic^  neben  ober  unter  Sebfudjen  unb  oergolbete  ÜRüffe  ftellft,  mit  meinem 

tycrjlicbften  ©rufe  übtrgeben  magft.  Sollte  ba«  ©üd)Iein  fdjon  früher  in  SBeimar 

eingetroffen  fetin,  loa«  id)  für  fetjr  möglict)  unb  äufeerft  macjrfchemlich  halte, 

fo  erfläre  mict)  nict)t  für  nadjläffig  unb  faumfelig,  fonbern  entfdjulbige  mict) 

bamit,  bafc  id)  ber  Cefote  in  ganz  SEBien  mar,  ber  tion  ©ater  Kampe  oerfcl)cn 

tourbe;  erft  geftern  befam  id)  mein  liebe«  SUnb  oon  Angefleht  ju  fetjen  unb  ber 

©udjbinber  t)at  über  Stacht  fd)toifeen  müffen.  XieS  ift  aber  aud)  bie  einige 

Unart,  bie  mir  in  ber  ganzen  Angelegenheit  miberfuhr;  fonft  banfe  ich 

baß  Kotta  nicht  zugegriffen  hat.  Xu  mirft  lächeln  unb  an  bie  „fauren  Xrauben* 
benfen,  e$  ift  iebod)  nicht  bie  minbefte  Selbfttäufctjung  babei  im  Spiel.  Kampe  mar 

auf  ba«  (Sebidjt  fo  oerfeffen,  bajj  er  eS  für  immer  in  ben  ©efifc  feiner  ©ud)- 

l)anblung  ju  bringen  münfehte,  unb  hat  mir  nicht  allein  1500  fl.  S.  SR.  baar 

gezahlt,  fonbern  mir  noch  obenbrein  ba«  freie  ©erfügung$red)t  über  bie  fämmt- 

lichen  bei  ihm  erfchienenen  Stüde  jurücf gegeben,  fo  ba§  ich  nun  enblich  mit 

©rnjt  an  eine  ©efammtauSgabe  benfen  fann.  SBenn  ich  $ir  n««  w« 

©chaam  unb  (Erröten  eingeftehe,  bafe  mir  gar  feine  (Sontracte  gemacht,  nicht 

einmal  ̂ albmegd  oemünftige  ©erabrebungen  getroffen  hatten  unb  bafc  ich  b*$n 

SSafjte  lang  über  biefen  $unft  mit  ihm  oerhanbelte,  fo  mirft  Xu  betennen,  bafc 

ich  0*cfe  bie  Wolle  be«  Sudjfe«  nicht  fpielte.  SJtir  ift  orbentltd)  ein  Stein 

oom  $>erjen  gefallen,  aber  freilich  fonnte  ich  mich  hart  halten,  ba  mir  noch  0on 

einer  anberen  Seite  ein  guter  Antrag  gefteüt  mar  unb  fo  fam  eS  benn  ju  einer 

fchlie|lichen  ©erftänbigung.  2BaS  treibft  Xu  benn?  Stecfft  Xu  in  Xeinem 

Suftfpiel?  Xer  Gimmel  geb«.  «Bie  ftet>trS  mit  Sfjafefpeare?  3d)  habe  ben 
^roeiten  Act  be«  Xemetriu«  r)tnter  mir  unb  bamit  bie  ©afi«,  bie  mir  bei  meiner 

Ueberjeugung,  bafe  alle  ßraft  be«  XramaS  au«  ben  ̂ uftänben  fliefet  unb  ba&  man 

felbft  bie  AnanaS  machfen  fehen  mufj,  immer  am  fchmerften  fällt.  Uebrigen«  ift 

bie  Aufgabe  eben  fo  fchtoterig,  als  groft,  unb  ba«  oornehmlich  megen  ber  UeberfüHe 

ber  Materie;  bie  ©rbe  mit  allen  ihren  fünf  ÜBelttheilen  ift  mir  fyitt  gefchenft  unb 

ich  f°nn  nid)t  einmal  (Suropa  brauchen!  Xetn  ©eijiger  hat  tyvc  aujjerorbentlict) 

gefallen,  namentlich  auch  meiner  Srau  unb  meinem  ganzen  OfteunbeSfreiS;  ich  für 

meine  $erfon  fähe  nun  freilich  lieber,  ba|  Xu  bie  Stolle  ber  $ebamme  mit  ber  ber 

SBöchnerin  oertauf chtejt!  ̂ aft  Xu  benn  gar  feine  Suft,  einmal  in  meine  Xracf>en- 

unb  3mergen-©elt  hinein  p  flauen?  fürchte  Xich  nicht,  ©eneral-3ntenbant; 

e«  geht  in  biefen  Nibelungen  gan.s  menfchlich  h«*,  »enn  mein  |>agen  auch 
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nidjt  ©efrorne«  &u  fic^  nimmt,  mie  bei  (Reibet  (vide  jroeitc  Staffage.)  Ä&er  im 

oottften  (Srnft:  ftelj  $)ir  ba£  @türf,  ba$  man  tyier  für  mein  befteS  erflärt,  ein 

SBiSdjen  an  unb  fag'  mir,  ma«  S)u  babon  ljältft! 
9Jiit  ben  alten  ©eftnnungen 

$>ein 

SSien  ben  14.  $ec.  5r.  Beb  bei. 

1858. 

$ein  ßfyrtftfinbel,  lieber  ̂ reunb,  ift  richtig  $ier  angelangt  unb  oon  mir 

fofort  an  meinen  ©n&bigften  Herren  unb  meine  (ni$t  minber  gnäbige)  grau  be« 

förbert  morben.  (Srfterer  toirb  $ir  ©elbft  banfen;  tefetere  tieft  mit  mir  S)em 

3bott  in  ber  ®öIoefter-9ta($t,  bie  mir  tete-a-t§te  ̂ bringen  pflegen.  3$  freue 

midi  unenblidj  barauf,  einmal  o$ne  #intergebanfen  auf  bie  93ü$ne  ein  ©tüdf 

v$oefie  genießen  $u  fönnen,  mobei  idj  nidjjt  bejroeifle,  baß  $>u  auf  bem  #aber» 
rof>r  ein  ebenfo  tüchtiger  $irtuo£  fein  toirft,  als  auf  ber  Orgel. 

S)aß  3)u  mit  bem  (Epoä  ein  gutes  ©cfdjäft  gemadjt,  freut  midj  ebenfo. 

Gotta  mürbe  ein  nod>  beffereS  gemacht  $aben,  unb  borum  gefdfieljt  ed  tfjm  redpt. 

$>eine  Nibelungen  §abe  id)  mir  fofort  üerfdjrieben.  34  mußte  nidjt  ein- 

mal, baß  ftc  IjerauS  ftnb,  fo  parabieftfö  ftnb  bie  2itteratur*3uftänbe  in  Sim- 

sen! JBom  Demetrius  Ijöre  it§  mit  ©Breden,  baß  $u  erft  mit  bem  Stödten 

Anfang  fertig  bift.  ©age  mir,  unb  ba8  batb,  ob  tdj  auf  ba«  ©tfid  jur  be- 

ftimmten  3eit,  m'8  fpäteftenS  Dftem  rennen  fann,  —  ebentueH,  ob  $5eine 

„ßönigin  ©fyriftine"  oud)  oljne  baffelbe  mitfmelen  mW,  oorau&gefefct,  baß 
mein  $lan  jur  WuSfüfyrung  fommt 

5)eine  $)ramen  p  fammeln,  ift  ein  0  ortreff  lieber  ©ebanfe.  Saß  iljn  nidjt 

faden,  um  bei  Rimmels  SötHen  nic^t !  ©elj  rafdj  an'«  SBerf,  bei  bem  i$  5>ir 
als  $anblanger  Reifen  mitt,  fo  oiel  i$  oermag.  3$  toeiß  midj  in  deiner 

fritifd&en  ©dmtb,  unb  märe  ba3  aud)  nidjt,  fo  gelüftet  e3  mi(§  oon  freien 

©tücfen,  ein  fttnb  deiner  bramattföen  SRufe  ju  jet^nen,  mit  fo  Oieler  £raft, 

©djärfe  unb  ffiärme,  baß  ein  gute«  ©tücf  oom  jungen  unb  alten  $eutf<$lanb, 

bie  Slique  in  3Rünc$en  unb  bie  Claque  in  Sßien,  baoor,  mie  oor  einem  HJie- 

bufenljaupt,  jurüdffaljren  fott. 

fiebe  mo^l,  ©roßer,  Sefter,  S3eneiben«mert^er!  ©rüße  unb  füffe  bie 

Xeinen  oon  mir  unb  oon  un8  Sitten,  unb  möge  e8  im  neuen  3fat|r  unter  un* 
beim  Älten  bleiben! 

$rcu-eigen 

$>ein 

SBt  26XIir>8.  St.  SingelfteM. 

SKein  ßuftfpiel?!?  baß  ©Ott  erbarm'!  SRein  ganjeS  Seben  ift  fcomöbte, 
aber  feine  göttliche! 

3d>  ̂ offe,  mein  alter,  fe$r  lieber  greunb,  baß  $u  deinen  ©uloefter-Stbenb 

nic^t,  mie  ®u  oor^atteft,  mit  «a^utter  unb  ftinb"  fonbem,  mie  e«  ft^  für  ben 
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iöater  eines  batb  mannbaren  Xödjtertein*  gejiemt,  mit  „SRutter  unb  Äinbern" 

oergnügt  unb  froh  Oerbrad)t  ̂ afi.  S)enn  wenn  man  bie  SBahl  ̂ at  jWifd)en 

clafftfd)em  $unfd),  wie  3h*  ihn  in  SBeimar  oermöge  grünbtid)er  (£ngtifd)er 

Stubien  ju  brauen  oerfteljt  unb  $wifd)tn  mobemer  $oefte,  fo  ntüfjte  man  wirf« 

Ud)  in  ben  ©eihnad)t*tagen  au«  finblid)er  ftreube  über  bie  ©rlöfung  be*  ©uten 

ju  oiet  gethan  fyabtn  unb  einer  $unger-ftur  benötigt  feon,  wenn  man  ftd)  auf 

ftoften  beS  unzweifelhaften  SReaten  für  ba*  immer  zweibeutige  ̂ beate  entfdjeiben 

füllte.  3d)  wenigften8  mit  meinem  f (einen  Familien*  unb  ftreunbeä-ßtetfe  h°be 

mich  an'3  (Effen  unb  Xrinfen  gehalten,  obgleich  id)  burd)  gütige  gfürforge  ber 

SBerteger  unb  Äutoren  aud)  in  „ber  Sage"  gewefen  wäre,  etroelrfje  neue  SBerfe 
Tennen  ju  lernen.  Uebrtgen«  wirft  3)u  feine«weg«  baoon  biapenfirt,  meine 

epifd)e  Stiftung  »auf  bem  #aberrohr"  zu  2)ir  ju  nehmen;  jebod)  in  mäßigen 
S)ofen,  wie  man  ben  $omer  unb  ben  Birgit  in  tertia  lieft,  unb  nid)t  an 

einem  ber  wenigen  Sage,  bie  rotf}  im  $alenber  angezeichnet  flehen. 

2)u  bift  erfdjroden,  ba§  oom  $)emetriu$  erft  zwei  fccte  fertig  ftnb?  be- 

ruhige Didj,  bie  gan^e  9lgne3  Gemäuer  fdjrieb  id)  in  brei  äftonaten,  bie  gnnje 

Csnbith  in  einem.  Uber  id)  bin  aud)  erfdjroden,  unb  zwar  über  ben  oerbädjtigcn 

fleinen  9iad)fafe:  „oorau&gefefet,  bajj  mein  9$lan  jur  ÄuSfü^rung  fommt."  $enn 
nur,  wenn  biefer  ganz  feft  fteht,  wibme  td)  bem  Staffen  ben  SBinter;  fonft  würbe 

id)  ihn  auf  etwa*  fiucratioereö  oermenben,  auf  Sorlefungen  nämlich,  ju  benen 

id>  oon  ljatb  SBien  aufgeforbert  bin.  ©in  penfion«unfähi9«*  ©ubject,  wie  id), 

weldje*  für  feine  alten  Xage  auf  ba*  „banfbare  fceutfdjtanb"  angewiefen  tft, 

mu|  ja  teiber  nid)t  blofc  an  ben  Äbler  benfen,  ber  „zur  ©onne  fleucht",  fonbem 

aud)  an  ben  fmmfter,  ber  „zur  #öt)le  freuet".  Safe  mid)  benn  red)t  balb 
rotffen,  wie  bie  SEBürfel  fallen,  bamit  id)  nid)t  ju  lange  am  Sreuzweg  ftetjen 

mufc.  SSäre  bie  ©ad)e  feljr  zweifelhaft,  fo  würbe  id)  ben  Demetrius,  ben  id) 

ZU  Dflern  liefern  tann,  für  ben  fterbft  Oorfd)lagen,  ba  $u  ju  bem  wirf* 

liefen  (Geburtstag  @d)itter£  ja  bod)  aud)  etwad  bringen  mu&t.  $amit  wäre 

bann  jugleid)  aud)  bem  $öbe(  ber  9tad)en  getopft,  ber  ti  fdjon  im  Jöorau« 

unerhört  finbet,  bafe  am  ©d)iUer-5efl  nid)t  ©d)iHer  allein  tanzen  fott.  #äme 

«Deine  5eier-SBod)e  jute^t  bod)  nod)  ju  ©tanbe,  fo  lie&eft  ®«  attenfaM  jum 
Schürfe,  bie  Nibelungen,  afc  ein  Belnif»  ber  neuen  3eit  in  ©cene  gelten. 

Stein  Stücf  oon  mir  §at  eine  fold)e  t^eatralifd)-bramatifd)e  95Jud)t  unb  fein'« 

bietet  ben  ©djaufpielem  fold)e  Stollen;  aud)  war'  e«  ja  wof)t  nid)t  fo  übel,  ben 
guten  $eutfd)en  bei  einer  fold)en  (Gelegenheit  einmal  bie  giganrifd)en  ©runb- 

wurjeln  geigen,  benen  fie  e8  allein  oerbanfen,  bafe  fie  nod)  ntdjt  ganz  °eT* 

trodnet  ftnb.  9hin  entfd)eibe;  meine  Jrau  ftefjt  natürlid)  in  jebem  3foß  bnx 

Verfügung. 

§lber  S)u  fennft  bie  Stibelungen  nod)  nid)t  5)ein  gn&bigfter  $err  ̂ ot 

fid?  fe^r  mohlwottenb  über  ba«  HRfft.  gegen  mid)  geäußert  unb  jefct  befinbet  e« 

ftd)  auf  ber  Ottenburg  in  ben  Rauben  ber  ̂ rinceffin.  Saß  $ir  e*  bod)  für 

ein  ißaar  $age  geben  unb  t^u*  einen  ©lid  h  inein.  3d)  hatte  ed  eigentlich  für 
Xid)  mit  nad)  SSeimar  genommen,  aber  id)  greife  bann  am  wenigften  gern  nad) 

ber  ganjen  §anb,  wenn  man  mir  freunblid)  einen  Singer  oon  felbft  reidjt  unb 

id)  fanb  Xid)  mit  ber  ©enooeoa  genug  geplagt.    3)ennod)  glaub'  id),  $u  Wirft 
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bic  ©tunbe  mc*t  bereuen,  bie  Du  borouf  »ermenbeft,  benn  *ter  in  ®ien  finb 

nic*t  blofe  #alm,  fflettic*'«  u.  f.  m.  fonbern  fogar  emfte  SWämter,  mie  fieroinSfu, 
{)öd)lich  baoon  erbaut  unb  fpäter  rotll  ic*  Dir  eine  bantit  guiammenfyängenbe 

$eüf)ic*te  «Tjä^Ien,  moju  ein  ganjer  ©rief  gehört. 

Die  innigften  <8Hüd3münfc*e  an  Die*,  Deine  liebe  grau  unb  Dein  ganjeS 

$au8  oon  mir  unb  ben  Steinigen;  t%  ift  mein  erfter  ©rief  im  neuen  3a*r. 
23ie  immer 

Dein 
58ien  ben  2.  San.  1859.  5r.  fjebbcl. 

$roft  Neujahr,  Heber  „alter  &rifce"!  unb  ©lüd  in«  $au«,  fo  Diel  e* 
tragen  Tann. 

Dafj  ie*  ba3  neue  boe*  mit  Deinem  ©po*  angetreten,  mirb  Die*  ©öbariten 

baß  oermunbern.  Unb  bo<*  iff*  gefc*e*en,  $u  meiner  unb  metner  3frau  innigem 

Rehagen,  bie  jefct  erft  ree*t,  mit  mir  oereint,  für  Deine  (Stabe  banft.  @ie  ifl 

öorrrefflte*,  mie  eä  ftc*  Don  fetbft  oerfte*t.  Die  Figuren  Deine*  ̂ botl»  ftnb 

eben  fo  treu,  roafyr,  (ebenbig,  als  ber  Hintergrund  grofc,  faft  über  ben  Stammen 

*inau3ge*enb.  Deine  JBefc*reibung  be£  Hamburger  Sranbl  müfjte  flaffifd» 

werben  mein'  ia),  unb  in  alle  Scöulbütfjer  übergeben.  Unb  meldjer  SReij  in 

ben  Socattönen,  ben  Seitfarben!  #omer'3  unb  ©op*ofle*'  Äranj  auf  (Einem 
Raupte,  obenbrein  einem  fallen!  brüdf*  Die*  nidjt? 

Den  Demetrtum  fa|  in'*  —  Kamen  liegen;  lie*  ftatt  beffen  öor.  3a) 

fann  ein  *albe$  3a*r  Deiner  Äraft,  fann  emfte  gntereffen  nic*t  auf  ba«  ®tüd«- 

rab  meine*  $land  fteUen,  ber,  mtnn  auc*  mir  nic*t  über  ben  Äopf  boe*  au* 

SUeimar'*  befdjränftem  ©oben  fo  meit  *eratt8mäe*ft,  bog  mir  um  fein  ©dingen 
bangt.  3uDent:  auf  btn  24.  üjuni  wieber  ein  ©tuet  oon  Dir,  bis  in  idem 

mürbe  eine  fteoolution  bei  $ofe  unb  im  £itteratent*um  machen  unb  meinen 

©näbtgften  $errn  in  Verlegenheit  bringen.  Älfo:  im  Sommer  Deine  ftrau, 

menn  meine  ©aaten  roirflic*  reifen;  im  <Spät*erbft  Dein  ©tüd,  Nibelungen,  bie 

ie*  mir  in  ber  nädjften  freien  ©tunbe  *ole,  ober  Demetrius,  ben  Du  boc*  nie*t 

ferttg  oriugtt,  yauier  iceri! 

Damit  entlaffe  mtc*  in  allen  ©naben,  grüfee  unb  fei  gegrü&t  nrie  immer  oon 

91  4  1  59.  ^r.  Dgftbt. 

Slufeerorbentlie*  freut  e*  mit*,  lieber  alter  erprobter  ftreunb,  ba&  mein 

$ebic*t  bic*  angefprot*en  *at.  Die  ibnlItfc*-Dergnügltc*en  SufWnbe  liegen  un« 

«eiben  feit  lange  au  fem,  als  bafj  ie*  eS  fo  o*ne  SBeitereS  oorauSfefren  burftc. 

Sor  3a*ren  fagte  3emanb  ju  mir,  eS  mürbe  i*m  intereffant  fenn,  mie*  auaj 

einmal  im  eptfc*en  ©ebtet  ju  erblicfcn.  3c*  antwortete  grimra-entbrannt :  e« 

märe  3^nen  alfo  intereffant,  mie*  im  92arrent*urm  ju  fe*en,  benn  oerrüeft  müKte 

ie*  oor*er  gemorben  feun,  e^e  ie*  bie  3a*l  ber  ̂ efameter*  unb  @tanjen»©e*miebe 

Derme^rte :  9lic*tebeft omeniger  trage  ic*  jefct,  mie  Du  fagft,  ben  ftranj  be*  ̂omer 
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neben  bem  bcS  SophocleS  unb,  mie  ich  in  ßotta'S  ̂ ntereffe  hoffen  mitl,  ob- 
gleich Du  öergeffen  fwft,  mir  t^rt  auch  ju  ju  erfennen,  neben  bem  beS  *ßinbar. 

So  gut  fennt  ber  SWenfch  fid)  felbft  unb  roeifj  öorauS,  loa«  er  tljun  wirb! 

UebrigenS  fähren  „SRutter  unb  ftinb"  fid>  fo  auf,  bafe  Vater  (Eampe  feine  frreube 
baran  ̂ aben  fann.  9cadj  SBien  t)ot  er  gar  nicht  ©jemplare  genug  fehiefeu 

tonnen;  es  ift  mat)rfcheintich  baS  «Stoffliche,  Familien-  unb  &raubafenmä&ige,  roaS 

bie  Seute  an$iet)t.  Sogar  an  unferm  Äaiferlichen  $>of  ift  eS  üorgclefen  morben 

unb  bereits  $roei  SJtal,  in  großer  Affemble;  fürchte  Dich  aber  barum  nicht  öor 

mir,  ich  bin  noch  gan$  umgänglich.  Das  macht  oiedeidjt  ber  „fat)le  ©chäbel" 
ben  mir  jefot  nach  SäfarS  Vorgang  mit  fiorbeeren  ju  beefen  fuchen  müffen, 

uad)bem  mir  it)n  burd)  minber  rut)mmürbige  Veftrebungen  (mie  bläht  ftd)  (Sure 

$ugenb,  tyotyv  ßatte!)  um  einen  ganjen  SBalb  üon  paaren  brauten.  Denn 

roahrlich  —  bod)  marum  mit  bem  prallen,  maS  unmiberbringlich  üerloren  ift! 

?luch  barüber  freue  ich  mich  h^jinniglich,  bafj  ich  Deinen  üerbadjtigen 

tieinen  9cad)fa$  gleich  richtig  üerftanben  fyabt.  Aufrichtig:  fo  fchön  mir  Dein 

$lan  jur  ©dt)itler-3rcicr  in  ber  erften  Vegeifterung  erfd>ien,  fo  jmeifelhaft  mürbe 

mir  boch  bie  $erftettung  Don  3mölf  SJcufter-Vorftellungen  in  SBeimar,  als  ich 

ju  reflectiren  anfing.  SBaS  mich  betrifft,  fo  märe  ich  jcbenfattS  mit  bem  Deme- 

trius fertig  gemorben;  fchon  jefct  ftetje  ich  auf  ber  $ö|)e  beS  britten  Acts  unb 

bie  testen  jroei  finb  bei  mir  immer  blofje  Diger-Sprünge,  benen  ihre  iöeutc 

gemife  ift,  mag  fie  nun  merth  fenn,  maS  fie  miß.  Auch  glaube  ich  nicht,  bafe 

baS  ©rücf  mich  nun  not$  mieber  los  lögt,  aber  unbebingt  laffen  mir  eS  bis 

jum  $erbft  liegen,  benn  um  Alles  mögte  ich  bem  ©rofcherjog  ober  Dir  feine 

Verlegenheit  bereiten.  Dagegen  fag'  mir  eben  fo  offen  unb  „grabauS",  ob  ich 

bann  mit  Sicherheit  auf  bie  DarfteUung  beffelbeu  am  91™  9coo:  rechnen  barf; 
fchroerltch  h>irb  etroaS  im  SBcge  feün  unb  ber  ©rfolg  bürfte  bei  ber  Anlage  beS 

©anjen  feft  ftehen,  befonberS,  menn  Du  nachhilf ft. 

Vegierig  bin  ich,  $ein  Urtfjeil  über  bie  Nibelungen  ober  oielmehr  über 

Sicgfrieb'S  Dob  ju  üernet)men;  ich  erzähle  Dir  fpäter  eine  ©ef chichte,  bie  Da- 
mit jufammen  ̂ ängt.  Das  SRanuScript  gieb  ber  ̂ Jrincefjin  jurüd,  menn  Du 

eS  „erlebigt"  h°ft»  toie  eS  fner  feit  ber  „Deformation"  heifct;  f>e  toünfcht  eS 
noch  Su  behalten  unb  ich  brauche  eS  nicht,  benn  ich  &aDe  m*r  n°4)  tmt  jroeitc 

2lbfct)rift  nach  bem  Vrouillon  machen  laffen.  ©ag'  mir  bann  boch  au($  gelegent- 

lich, mie  eS  mit  Deinem  „©tjafefocare"  ftet)t;  ich  ̂ tte  fur  Den  Satt  beS  $u- 
ftanbefommenS  gar  mancherlei  Vorbereitungen  ju  treffen.  Steine  5rau,  ich 

mieberfwf*»  ftctjt  für  jebeS  Deiner  Arrangement'«  ju  Dienften;  nur  mirb  es 
immer  ber  Vermittlung  Deines  gnäbigften  §errn  bebürfen,  um  fie  aufcer  bem 

f^eriat-SKonat  loS  ju  friegen.  SBir  mürben  bann  oon  ©eimar,  falls  ich  mit 

tarnt,  ober  üon  $rag,  falls  mir  uns  bort  ein  Rendezvous  gäben,  nach  #otftein 

gehen,  um  in  ber  ÜRorbfee  ju  baben ;  mein  ̂ auS  in  ©munben  hübe  ich  fUT 

Sommer  fchon  an  einen  $rofeffor  abgetreten.  AlleS  ̂ eqliche  an  Deine  liebe 

&rau;  bleibe  unter  unS  ACeS  bei'm  Alten! 
Sie  immer 

bein 

SBien,  b.  11««  3an.  59.  5r.  fjcbbcl. 
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3d)  b,ab«  bod)  gewogt,  alter  grrifce!  wie  Dir  3rigura,  mein  Programm, 

jeiget  ©age  mir  nun  mit  einer  Beile,  offen  nrie  immer,  ob  e«  Deine  grau 

aud)  mögen  miQ,  nad)bem  mit  Deinem  Demetrius  ifjre  unftreitig  banfbarfte 

SRotte  weggefallen?  ßommt  fie,  um  eine  3f<rieau,  ©tauffad)erin  ober  ttrmgarb, 

mit  einem  SBorte  um  —  Slud^itfSroHen  ju  fpielen?  Dafc  fie  mir,  und,  allen 

willfommen  iji,  berftety  ftd)  unb  braud)t'«  baju  fetner  ̂ ßljrafe  unter  un«.  Httein 
al«  Opfer  fott  fie  nid)t  erfd)einen.  3d)  erfenne  ba  Wieberum  eine  golge  Surer 

(oerjetijt  mir  ©eibe!)  falfd)en  ̂ ofttion  in  SBien:  »önigin  (S^rtfrtne  b>t  abbieirt 

unb  ift  nun  olme  fionb  unb  SReid),  eine  ftönigin  in  partibus.  ©ie  b,at  meber 

ein  „alte«"  ftad),  ba&  td)  ib>  SJhttter  3fo&*«u  g«&*n  fönnte,  nod)  ein  „ junge«", 
worauf  in  jefcigem  Satte  bie  ©atyer,  bie  ©eebad),  bie  5ul)r  ftd)  ftürjen. 

SBa«  alfo? 

Httorat:  Safjt  (Sud)  in  SBien  penfioniren.  ©pielt  b,ier  — ,  al«  arme,  aber 

unel>elid)e  Seute,  —  Du  mit  mir  ©d)itter  unb  <$oetf}e,  Dein  ÄBeib  auf  unferer 

©üfme  Lettinnen  unb  tragifd)e  3Rütter.  2Bir  jaulen  Wenig,  jebod)  mit  Siebe. 

3m  Srnft:  bie  ©ad)e  ift  ju  überlegen. 

Item:  ©atbgefättigft  melbeft  Du  mir  mit  $wei  3etlen,  ob  9ftr  fommt, 

ob  fie  mittlrot?  Wod)  einmal:  offen,  olme  3»ang,  fein  Opfer,  Weber  für  ben 

b,od)feligen  ©Ritter,  nod)  für 
Deinen 

annod)  b,öd)ft  unfeligen 

3Br  3,3  59.  5t.  Dingelftebt. 

P.  S.  Die  ̂ Reinigen  grüben  (Sud)  in  alter  Siebe! 

Sieber  ftreunb! 

SB&arum  fottten  wir  „jur  $age«-Drbnung"  übergeben?  3d)  b,abe  Dir,  Du 
fannft  beffen  öcrfid)ert  feon,  9Wd)t«  übet  genommen  unb  Du  Wirft  mir,  bobon 

blatte  id)  mid)  überzeugt,  aud)  5Rtd)t«  übel  nehmen.  Du  tonnteft  Deine  fön* 

labung,  Wie  bie  ©ad)e  einmal  (ag  uub  ftonb,  nid)t  anber«  fteKert  unb  id)  fonnte 

fie  nid)t  acceptiren;  ba«  begreifen  wir  alle  ©eibe,  Du  wie  id)  unb  id)  Wie  Du: 

wie  fottten  wir  und  olfo  beruneinigen  ober  aud)  nur  mit  einanber  fd)motten? 

ÜRein,  e«  bleibt  beim  Sitten,  unb  ba«  ift  febj  nötljig  in  fo  ernfter  3«*.  We, 

wie  id)  beforge,  nod)  biel  meb,r  hinunter  fnirfd)en  wirb,  al«  Dein  fo  fd)ön  an- 

gelegte« unb  ber  Hu«füb,rung  fo  würbige«  ©d)itter-2feft.  SBir  attc  3.  ©.,  bie 

wir  in  Defterreid)  leben,  b,aben  bie  gegrünbetften  Hu«fid)ten,  ©ettter  ju  werben. 

Da«  wirb  ben  ©toi«ci«mu«  oljne  3weifel  ftärfen  unb  bem  wahren  (Sfjriflent^um 

aud)  fötberlid)er  fetm,  al«  atte  ̂ rebigten  bc3  s^ater  ßlinfowffröm,  obgleid)  ber 
Wann  e«  feb,r  emft  meint  unb  ben  Dienftboten  anrätfj,  lieber  in  ein  Speftfyau* 

ju  gefjen,  al«  bei  Ouben  unb  "ißroteftanten  einzutreten.  Slber  man  mufj  eben 
Anlage  jum  Diogene«  fmben,  unb  wenn  man,  wie  id),  nid)t  bie  geringfte  Suft 

oerfpürt,  in  eine  Xonne  ju  fried)en,  fo  fieljt  man  ber  3ufunft,  für  bie  man  fid) 

fd)on  ganj  geborgen  glaubte,  mit  einem  getinben  ©djauber  entgegen.  Dennod) 

freut  e«  mid),  bafc  ba«  ©rijwert  enblid)  gebogen  wirb,  benn  an  bie  SBieber- 

j£>erfteflung  be«  ̂ rieben«  burd)  einen  Kongreß  fonnte  bod)  nur  ein  ÜRarr  benfen. 
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©iv  fjätten  und  im  3unb,  ftc^er  gefefyen,  wenn  e«  nidjt  jum  Ärieg  ge- 

fommen  wäre,  aber  wer  fann  reifen  bei  30  big  40  p.  ct.  Stgio?  ift  e« 

bafjer  metjr  at«  jweifelJjaft. 

©rufte  $eine  liebe  3rau  auf*  ̂ erjtic^ftc  unb  begatte  in  treuem  Mnbenfen 

deinen 

SBienb.  28.  «pr.  59.  5r.  fjebbel. 

Siebet  greunb! 

$ie  ©odje  ber  ©ötter  ift  oorüber,  ber  ©eniu«,  ber  nad)  granj  ©djufelfa« 

eben  fo  ftnn-  al«  tactooHer  9tebe  ben  ©ölfern  „$immel«brot"  gebaden  Ijat, 

ttäfjrenb  fein  ©rofcoater,  ber  alte  eljrlidje  ©äefermeifter  in  SRarbaaj,  im  ©egen- 

fafc  pm  ljod)begnabigten  (Srnfel,  nur  irbifdje  Semmeln  lieferte,  ift  ju  feinen 

Olumpifdjen  öollegen  jurüefgefe^rt  unb  unfer  arme  ftofratlj  SeminSfi  ljat  für 

ben  wurbigen  Sld>t  unb  ©ierjiger  gebüfct.  %t%t  bürfen  bie  ©ürmer  fid>  wieber 

regen  unb  Don  biefer  allgemeinen  Sicenj  madje  id}  gletdj  ©ebraudj,  inbem  irfj 

3Mr,  wo«  ief)  jur  3«*  gadeljüge  nnb  ber  ©arg-©efränjungen  nidjt  wagte, 

oerabrebetermafcen  bie  erften  beiben  Abteilungen  meine«  Wibelungen-Xrauerfpiel«, 

nämtic^  ben  „©efjörnten  ©iegfrieb"  wie  ber  Prolog  im  $ruä*  unb  auf  ben 

Sweater-Betteln  f>ei§en  fott,  unb  „©iegfrieb'S  Job*  in  fauberer  unb,  wie  tdj 
wenigften«  f)offe,  wof)l  coffationirter  Äbfdjrift  überfenbe.  3d)  min  nidjt  birf  t$un, 

aber  audj  nidjt  bünn  unb  fpredje  batyer  unberf>of)len  meine  Ueberjeugung  au«, 

ba§  biejenige  ©üffne,  weldje  biefe«  ©tüd  juerft  einführt,  bafür  fdjwerlidj  in  ber 

CMefcr)icf>tc  be«  beutfdjen  21>eater«  gefüllten  werben  wirb.  3dj  weifc  jebodj  aud> 

gar  roofjt,  bafj  audj  bei  beftem  ©itlen  ber  „Siebe  9Rüf>e"  mie  $u  Didj  früher 
einmal  audbrüdteft,  juweilen  umfonft  ift  unb  bitte  %\<S)  für  biefen  Ofatt  nur 

um  mögliajft  rafaje  SHemittirung  unb  um  ein  aeftfjetifaje*  ©ort.  ©ie  fteljt'3 
mit  deiner  ßomöbie?  $aft  $u  meinen  9iatl)  befolgt  unb  Did>,  olme  öiel 

na<$  bem  ©oljer  unb  ©olun  ju  fragen,  frifd)  in'«  ©ef($irr  geworfen?  ©ei 
mir  $at  bie  SRetljobe  ftd)  roieber  trefflia)  bewährt:  Hnfang«  gebruar  1857 

fdjlofe  idj  ©tegfrieb«  -tob  unb  f?obe  feitbem,  Wie  ein  muficalifdje«  $rama  unb 

brei  Äcte  Demetrius,  fo  mie  ein  ljalb  3)ufcenb  tfbljanblungen  in  ber  ©teuer 

3eitung  moljl  Ijinreidjenb  bemeifen,  leine  SRtnute  roieber  an  bie  Nibelungen  ge- 

baut, liefen  fterbft  gab  ein  ©efprädj  mit  #ettner  in  $re£ben.  neuen  Wnftofi 

unb  fd>on  ftnb  $wei  Mete  oon  Jfrieml>ilb$  8Raa)e  fertig.  SBei  bem  ©ritten  tommt 

ni<$t  »iel  ljerau«;  wenn  man  öoll  Pom  ©egenftanb  ift,  fommt  im  regten  Äugen- 

btiet  «He«  oon  felbft  unb  ben  reefjten  Mugenbfid  mufe  man  mit  Äulje  erwarten. 

<&xü$t  ̂ Deine  un«  feljr,  fe^r  liebe  grau  tyrtfid)  unb  lag  3)ir  in  deiner  fdjönen 

Unab^ängigfeit  ba*  ©agatett  nia^t  über  ben  Äopf  warfen. 
2)etn  alter 

Sien  ben  13.  Hol».  1859.  5r.  Hebbel. 

Digitized  by  Go< 



I 

  58  — 

Du  Ijaft  mir,  lieber  ftreunb,  ein  ganj  oortrefflidje«  SBerf*)  gefdjirft,  in 
bem  Did/ter  unb  ©toff  fid)  einmal  fo  ooHfommen  beden,  bafe  ein  gerabeju 

munberbarer  ©efammteinbrud  f>erau«fommt.  Sftdjt  genug,  bafe  Du  au«  ber 

epifajen,  breiten  ©ü)ale  ben  bramatifdjen  Äem  rein  unb  runb  ljerau«fc$dlftf 

afftmilirft  Du  ben,  un«  benn  boa?  fern  liegenben  ©egenftanb  Dir  fo  mädjrig, 

bafe  er  aud)  un«  fremb  ju  »erben  aufhört;  mit  biefen  föeden  fönnen  mir  leben, 

mir  oerfteljen  fte,  fie  finb  fogar  „büfjnen'geredjt".  60  fteljt  mit  aud»  bie  D^eater- 
SBirfung  aufeer  allem  3n>eifel:  ein  paar  unbebeutenbe  ©triebe,  unb  ba«  ©tüd 

tann  in  ©jene  geljen.  3a,  bie  bebenttidje  @efd)id)te  mit  bem  ©rautnadjt- 

sIftt)fteriura,  ©d>rednufe  allen  feuföen  HRufen,  (jaft  Du  unenblid)  jarter,  bidereter, 

reiner  belmnbelt,  al«  ade  Deine  frommen  unb  „mäßigen"  Vorarbeiter.  (Ein 

einjige«  feljlt,  ber  ©djtufe.  Die  Drilogie  mufe,  meine*  (Sradjten«,  fertig  fein; 

fonft  ge$t  $ublifu«  unbefriebigt  Ijeim.  SRit  beinern  madjtöoHen  ©djroung  unb 

Stufe  ber  ißrobuetion  läfet  #riemf>ilben«  föadje  fi^er  nid>t  lange  me$r  auf  fid) 

»arten;  bann  jmei  DJjeater-Stbenbe  bem  ©anjen  gemibmet,  unb  eine  Xf)at  ift 

fertig,  bie,  Du  fmft  in  i>er  Runftgefdjiajte  ifjren  $tafc  oerbient. 

ßann  SBeimar  biefe  Dfmt  für  ftdj  in  Änfprud)  nehmen  ?  Du  fennft  unfre 

„Äräfte",  unfere  „SRitte!",  unfer  „«ßublifum«;  fie  finb  fraftto«,  mittelmäßig, 
prioatifftma.  Deine  Nibelungen  in  SBeimar  fommen  mir  oor  roie  ber  SRiefe  im 

©dnlberljau«.  9BiUft  Du  inbeffen  mit  ber  ©fijse  oor  lieb  nefmten,  gut;  id) 

bringe  bie  brei  Xfjeile  nädjften  SBinter,  menn  Du  bis  Snbe  3unv«  ben  3^  mir 

fertig  fdndft.    D  geb'  idj  1  unb  2  audj  niajt  jurüd.    greilidj:  ©erlin, 

Dre«ben,  SRünajen,  —  (SBien  jäljlt  für  fotaje  Stufgaben  niajt  mefjr  — )  ba« 

mürben  bie  regten  SBiegen  für  Deine  SHnber  fein,  mie  i<5)  bort  am  redjten 

^lafte;  inbeffen  .... 

Nebenbei  bin  ia)  injmiföen  au$  jum  ©ettetooigt  ber  beutfa^en  fiitteratur 

beförbert  morben,  ber  täglidj  $mei,  brei  ©efudje  oon  ©<$iHerftiftung«megen 

empfangen  unb  —  abmeifen  mufe.  Denfe  Did)  in  meine  „©tellung",  in  meine 

©timmung  fnnein,  unb  fage  Du  mir,  mie  lange  id>  aushalten  mufe,  tonn,  barf  — ? 

3Reine  Srrau  bulbet  mit  mir  unb  —  midj,  mag  nid>t  menig  fjeifeen  roitt. 

SSBir  grüfeen  (£udj,  freie  2Renf$en,  bie  auf  iljrem  regten  SBege  geblieben,  neiblo«, 

menn  aud>  leibootl! 
treu-eigen 

Dein 

©E  7, 12;  59.  5r.  Dgftbt. 

Deinen  „SRubin"  fmbe  id)  neulia)  bei  unferem  jpofe  tljeilmeife,  ganj  er- 

folgreiaj,  gelefen! 

SJten  ben  3i*™  SRorj  1860. 

$od)mutf)  fommt  oor  bem  $all! 

«Rit^t  anber«,  mein  feljr  teurer  greunb,  fann  \$  biefe«  ©latt  beginnen, 

at*  mit  bem  obigen  mene  tekel,  ba«  Du  üieu*ei($t  in  jüngeren  Sauren  au« 

•)  tsit  giibelungen.  ^ 

■ 
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bem  SRunbe  deines  Sßapa»  ober  deiner  SRama  aua)  fcfjon  ba»  eine  ober  ba$ 

anbete  SRal  oernommen  Ijaft,  wenn  Du  nad)  einem  Wof)I  beftanbenen  öyamen 

ba3  #aupt  ein  wenig  $u  fühn  in  ben  Warfen  warfft.  SBenn  id)  ganj  unbefangen 

meinem  ̂ erjen  gefolgt  wäre,  fo  hätte  id)  Dir  auf  Deinen  Ueben  ©rief  fogteid) 

geantwortet  unb  bem  (Seneral«,3n^nbanten  ©r  ftönifltic^en  $of)eit  meinen  fub- 

miffeften  Danf,  bem  Äefthetifer  unb  ©ühnen-ßenner  aber  meine  h**atid)e  ftreube 

über  fein  ermunternbe»  unb  einftimmenbe»  ©ort  auSgebrücft.  3Rtd)  plagte  jebod) 

ber  Deufel ;  weil  id)  in  brittehalb  SRonaten  mit  brei  Wiefen-Äcten  fertig  geworben 

war,  fo  badjte  id),  bie  legten  beiben  würben  aud)  nid)t  oiel  mehr,  afä  oier  bi» 

fünf  SSodjen  toegnehmen  unb  nun  tonnte  id)  bem  tfifcel  nid)t  wiberftehen,  SirieS 

aufjujdn'eben,  bis  id)  gugleid)  bie  gfücf tic^c  (Sntbinbung  ju  metben  tyatte.  Dafür 
bin  id)  benn  beftraft  morben,  unb  ba$  gehörig.  3«  SBeifmadjt  brod)  id)  meine 

Arbeit  ab,  gewiff ermaßen  freiwillig,  benn  bie  Stimmung  War  nod)  feine«weg$ 

erfd)öpft  ober  fd)ien  e*  wenigften«  nod)  nid)t  ju  feon;  mit  (gintritt  be3  neuen 

3ahre3  würbe  id)  aber  oon  einer  fo(d)en  (Ermattung  befallen  unb  baneben  oon 

einer  foId)en  SRigraine  ergriffen,  baß  id)  bid  äRitte  ftebruar»  nur  noa)  oegetirte 

unb  mid)  auf  eine  furd)tbare  ftranfheit  gefaxt  mad)en  $u  müffen  glaubte.  3U" 

ftänbe  biefer  ürt,  bie  jebe  X^ätigfcit  audfd)Ueßen,  felbft  ba»  ©rieffd)reiben, 

Pflegen  pd)  nun  jwar  gewöfjnlid)  bei  mir  einjuftetten,  wenn  id)  ein  grofees 

Drama  Wirttid)  jum  Kbfdilufo  gcbrad)t  fyabt ;  e3  war  mir  aber  PöHig  neu,  burd) 

fte  unterbrochen  $u  werben  unb  id)  f)abe  mid)  mef/r  gequält,  al*  id)  fagen  lann. 

^lö&lid)  Würbe  ber  ftopf  mir  wieber  frei,  unb  fo  wenig  id)  e*  nod)  hoffen 

burfte,  fo  habe  id)  beitnod)  an  meinem  ©eburtttag,  bem  18^  b.  9H.  ben  tefcten 

©erS  oon  triemhilb»  8*ad)e  nieber  gefd)rieben  unb  alfo  in  SBahrheit  ein  Sttonftrum 

oon  elf  bieten  ju  ©tanbe  gebrad)t  immerhin  ifl  ba«  etwa«,  wenn  aud)  nur  in 

bem  ©hm,  baß  id)  nun  eine  Saft  Dom  §alfe  (od  bin,  bie  mid)  fünf  3afyre  (ang 

brütfte,  Wenn  aud)  tnjwifd)cn  SDiandjc»  entftanb,  wa«  nid)t  unmittelbar  bamit 

^ufammenhtng.  Ob  ti  mir  gelungen  ift,  bie  ©aärelief«  be$  alten  Siebe«  oon 

ber  Söanb  abjulöfen,  olme  ihnen  ihren  S^arafter  ju  nehmen  unb  ihnen  genug, 

aber  nid)t  ju  oiel  (Eingemeibe  ju  geben,  muß  ficr)  nun  geigen.  Sßit  ber 

größten  ©elbftaufopferung  ha&*  id)  mid)  an  biefem  $auptpunfte  ber  Aufgabe 

abgemüht  unb  oft  ba«  befte  Detail  über  ©orb  geworfen,  um  ben  «De*  bebmgenben 

(iirunbünien  nid)t  ju  nah  au  toten.  3«ugniß  fann  id)  mir  geben,  unb 

e*  ift  (eine  ßleinigfeit,  benn  wa«  man  im  Drama  weg  wirft,  ba«  ift  für  immer 

Derloren,  ba  e«  eben  nur  an  biefer  unb  an  gar  feiner  anberen  Stelle  SBerth 

unb  ©ebeutung  r)atf  wenn  e«  überhaupt  etwa«  taugt.  3d)  befeune  aufrid)tig, 

baB  id)  h***  fogar  an  <5b,nMbeare  h*e  un°  Da  iu  tabeln  finbe,  unb  felbft  an 

feinem  SWeifterftüef,  am  Sear.  SWan  ftöfet  auf  Ausführungen,  bie  bewunberungS- 

würbig  an  ftd),  aber  babet  fo  jarter  Wattn  ftnb,  baft  fte  fid)  mit  bem  Printer» 

grunb,  mit  einer  SBelt,  in  ber  man  btoeft  unb  bie  Slugen  ausreißt,  nid)t  Der- 

tragen.  Die»  wirb  Dir  ungefähr  jeigen,  wa«  id)  meine;  ob  man  e»  mir  aber 

banft,  baß  id)  auf  alle  Farben  ber  (Sufoir  ©erjid)t  teifte  unb  meinen  ©iegfrieb 

in  ber  erften  Siebe» '©cene  &.  ©.  wie  einen  fteinernen  Stolanb  ̂ infteUe  r  ift 

abzuwarten.  SBahrfd)ein(id)  wirb  man  barau»  fd)liefjen,  mir  feo  92id)t»  ein« 

gefallen. 
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60 SBeife  meinen  %ant  nur  nicht  beSt)a(b  jurücf,  weil  er  ju  fpät  lommt;  ei 

hat  mid)  ganj  aufjerorbentlich  gefreut,  bafj  $u  jufrteben  btft  unb  beut  Stüd 

and)  ein  gute*  $h*ater  •  ̂rognofticon  ftellft.  SBenn  ich  nach  deinem  «tfeugnifi 

im  erften  I^eil  baS  ©rautnacht  *  2Rnffccrtum  bifcret  genug  behanbelt  habe,  um 

gegen  Anfechtungen  ber  ̂ rttberie  geberft  ju  femt,  fo  habe  ich  im  jmetten,  wie 

ich  glaube,  baS  Grauenootte  unb  Ungeheuerliche  ebenfalls  auf  baS  Allgemein- 

SDJenfchliche  jurücf  geführt,  ohne  ben  ßern  anjutaften  unb  frriemhttb  fo  ̂ingefteflt, 

ba&  baS  9Ritleib  nie  jurücftritt,  Wie  fehr  furcht  unb  (Sntfefoen  fich  auch  fteigcm 

mögen.  $ann  finb  beibe  Äbtheilungen,  wie  eng  fte  in  ber  SBurjel  auch  jufammen» 

hängen,  boch  fo  aufgefallen,  ba|  fie  fetbftftänbig  für  ft<h  ejifriren  unb  getrennt 

Werben  fönnen.  $aS  ift  gewifj  fehr  gut,  ba  bie  53ül)tien  ftdt)  mit  feltenen 

Ausnahmen  faum  bei  Schiller  auf  eine  Xritogie  eintaffen.  $>u  willft  nun  eine 

folche  felt'ne  Ausnahme  machen :  lieber  greunb,  Anfang«  hat  mich  Gebanfe 
begeistert,  aber  fpäter,  als  ich  °on  ber  SDfraraine  üerbüftert  auf  bem  Sopha  lag, 

finb  mir  allerlei  ©ebenfen  aufflcftiegen.  ̂ unäct^ft  i  bift  3)u  beS  GrpBfycr^ogi 

ftcher?  (Er  hat  mir  über  baS  Stücf  jwar  ein  $aar  üon  ihm  unterzeichnete 

feilen  jufommen  laffen,  aber  biefe  waren,  obgleich  artig  unb  oerbinbtich,  bodj 

fo  offijiöfer  Statur,  bafc  ich  *aum  annehmen  barf,  ftreunb  Geibel  bei  ihm  aus 

bem  Selbe  gefdjlagen  ju  haben.  $iefj  mufi  ich  2)ir  ehrtief)  oermelben,  benn  ich 

barf  2)ich  ber  Gefahr  nicht  blofj  fteHen,  deinem  #errn  unb  Gebieter  jwei 

?ll>cnoe  hinter  einanber  ein  wiberwärtigeS  Gericht  öorjufefcen.  Stenn  ift  burd) 

ben  jweiten  Ztyil  bie  Aufgabe  ber  Schaufpteter  noch  fliegen,  $enn  ftatt  bcs 

(Einen  weggefallenen  Siegfrieb  ftnb  brei  neue  £aupt*<£haraftere,  Dietrich,  C^el 

unb  8tiibca,er  t)iit^u  getreten,  beren  3eber  feinen  SRann  oerlangt  (ES  war 

nämlich  ein  großer  fyfyiex  meiner  Vorgänger,  biefe  ungeheure  Gruppe  fo  nebenbei 

abjutlmn,  ben  gewaltigen  Dietrich  J-  (E.  wie  einen  Strohmann  hinpftetten,  für 

ben  einige  Sreibeftriche  genügten,  unb  ihm  &ule|t  boch  baS  »Schwert  bei  Srfncffalv 

anpoertrauen.  8BaS  tonnte  babei  heraus  tommen,  als  baS  befannte  §onterijche 

Gelächter?  3dj  habe  eS  umgefet)rt  gemacht  unb  fchmeichle  mir,  bafc  mein  (Elfter 

Act  alles  frühere  nicht  blofj  an  {Rührung  unb  (Erfdjütterung,  fonbem  auch  an 

theatralifcher  Spannung  übertrifft,  aber  baburch  finb  freilich  auch  bie 

©chwierigreiten  ber  SJarftettung  um  ein  UnenblicheS  gewachfen.  Ueberlege  $>ir 

fließ  unb  frage  Xtcf),  ob  ber  SBerfucfj,  wenn  J)u  ihn  bei  ©roftherjogä  wegen 

überhaupt  wagen  barfft,  ohne  $tr  &u  fdjaben,  boch  nicht  »«ff«  auf  (Einen 

Abenb  befchräntt  wirb.  X)a  ftänbe  $ir  benn  jwifchen  Xheit  1  unb  2  bie 

UBatjl  frei;  üor  AHem  aber  fchicfe  mir  jefct  baS  SRfpt  jurücf,  bamit  ich  eS 

ergänzen  laffen,  nebenbei  auch  einmal  wieber  burchlefen  fann,  benn  ich  Kn  ohne 

(Ejemplar. 

3>u  gratutirft  mir  unb  meiner  Sfrau,  Da£  mit  w(Utf  bem  rechten  IBege" 
geblieben  finb.  fiteber  &reunb,  hätte  ich  Qualmt,  was  mir  in  SBien  beöorftanb, 

hätte  ich  bie  SBinfe  beS  Damaligen  Stönifchen  Gefanbten,  beS  wohlwollenden 

Generals  ßöwenftern,  nicht  unterfcf/äfrt,  fo  fäfce  ich  W  1846  als  ̂ rofeffor  in 

IHel,  benn  ich  fatte  «a  ©erfprechen  oon  (Shriftian  bem  achten  unb  er  war  ein 

Gentiemann,  ber  $umboÖ>t'S  SWifthanblung  in  bem  famofen  ©riefwechfel  wahrlich 
nicht  oerbiente.   XaS  war  mein  rechter  SBeg!    3e^t  h«fet  eS:  S)urch! 
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SBor  fäott  langer  3eit  $örte  id>  Oon  bem- töebacteur,  baß  bie  „Stimmen 

bet  3«*"  «ne  Sorlefung  oon  S)ir  bringen  toürben.  SBarum  fommt  fic  nic^t? 
Ober  follte  fie  mit  gar  entgangen  feün,  benn  idj  fefje  bie  £efte  niajt  regelmäßig. 

deiner  fe$r  lieben  grau  oon  mir  unb  ber  meinen  ba«  #erjlic$fte  unb  fo, 

toie  immer,  in  erprobter  Hn^änglidjfeit 

$ein 

fiieber  alter  5*eunb! 

3<$  banfe  $ir  für  SBeine  Ijeralidjen  3«len,  bie  id>  in  biefem  Äugenblitf 

empfange,  aber  toie  fonnteft  $u  benfen,  baß  id)  ein  <5tüd,  toie  bie  Nibelungen, 

in  SJcuncfyen  Horn  ©tapel  laufen  (äffen  toürbe,  um  ben  ßoljn  für  eine  fünf«  unb 

eigentlich  ftebenjätjrige  Arbeit,  in  firitifen  üon  SJteldjior  SJictjr  unb  SJlorij  (Karriere 

auögeftellt  ju  ermatten?  Stein,  id>  Ijabe  bumme  ©treidle  genug  gemacht,  aber 

fo  toeit  »erbe  idj  midj  bod)  nidjt  oerfteigen!  <£«  ift  an  bem  ganzen  ©erebe 

fein  toaljre«  ©ort;  $u  2Beilma<$t  mar  allerbing«  ein  nat$  9Rün$en  au«getoanberter 

SBiener  fiiterat,  ber  @ofm  be«  Ijiefigen  @($loßljauptmann'«  Sang,  bei  mir,  ben 
i<$  oon  feiner  eitern  $aufe  f)er  fenne  unb  bat  ftd^  für  $a$n  ba«  SK«cpt  au«; 

e«  fiel  mir  aber  ni$t  ein,  e«  iljm  *u  geben  unb  id^  tonnte  e«  ilnu  rullig 

abjd) lagen,  oljne  ilm  $u  oerlefcen,  ba  idj  e«  ja  gar  nidjt  befaß,  $amit  toar 

31Qe#  oorbei  unb  wenn  idj  mir  oon  $ir  fürjlidj  bie  §anbfä)rift  jurücf  erbat, 

fo  gefdjatj  e«  eben,  toie  idj  $ir  fc^rieb,  toeil  idj  narf)  ?lbfdjluß  be«  legten  ®tüd« 

ba«  ©anje  einmal  toieber  burdjgefjen  mottle  unb  mein  ©rouißon  in  ben  Äct- 

fcfjlüffeu  uuOoQftänbig  ift.  3$  bin  aber  bi«  bato  no<$  nidjt  fo  toeit  gefommen, 

benn  wir  Iwben  fd)retflic$e  brei  2Bo<$en  burdj$umac$en  geljabt  unb  fäleppen 

no<$  baran.  SReine  fileine  tourbe  nämlic§  oom  6c§arlac$  befallen  unb  ba«  fo 

heftig  (150  $ul«föläge  in  ber  SWinute)  baß  fogar  ber  Hr*t  bie  größte  ©eforgniß 

$egte.  3efct  ifl  fie  außer  ©efafjr  unb  id)  Ijabe  meine  $toölf  9ca<$ttoac$en  audj 

fc^on  übertounben,  aber  meine  arme  fixan  gef)t  nodj  toie  auf  bem  fiopf  ljerum, 

ba  fannft  3)u  5)ir  leidet  benfen,  tote  toir  ben  heutigen  erften  ÜDcaty  feiern,  ber 

im  Uebrigen  audj  ftürmt  unb  fauf't  unb  üieHeid|t  ÜRadjmittag«  audj  nodj  $u 
tjageln  anfängt,  bamit  bie  $rater»§aljrt  gut  ausfällt.  9letn,  lieber  gfreunb,  ba« 

eb(e  2Jcüncfjen  fteljt  Sir  nidjt  im  SBege,  fie  Ijaben  bort  leinen  3ambu«  oon  mir 

unb  ©runljitb  wirb  nid>t  brummen ;  id)  totH  aber  audj  niajt,  baß  $u  bie  $a$e 

im  ©ad  ffiufft  unb  Jodide  Sir  alfo  anbei  ba«  britte  unb  lefrte  ©tüd,  firiem^ilb'« 
^Had)C.  33i»  jc^t  fennt  e«  92iemanb,  meine  Srau  unb  bie  (Vürfttn  ̂ otjenlo^e 

ausgenommen,  benn  ju  ber  3«t,  too  iaj  getoö^nlia^  ben  flehten  «reopag  meiner 

grreunbe  jufammen  ju  rufen  pflege,  toar  mein  ftinb  fa^on  franf  unb  ber  ©djarlad) 

oerlangt  eine  fedj^möd^entlic^e  Ouarantatne,  bie  \d)  ftreng  einhalte,  ba  idj  nia^t 

mag,  baß  ficfj  meinetwegen  irgenb  (Üner  au«fe^t  Sie«  e«  benn  unb  fag'  mir 
^eine  Meinung,  fd^ide  e«  mir  aber  einfttoeiten  nod)  jurüd,  ba  id)  nur  einen 

einzigen  Ijalbtoeg«  ort^ograp^ifc^en  Äbfa^reiber  in  ©ten  fenne  unb  biefer  ooHe 

fet^«  Soeben  ju  einer  Äbfajrift  brauet,  toeit  er  ein  fteiner  Beamter  ift  unb  faft 

nur  Sonntag«  3«t  $at.   3«      öon  35ir  felbft  ju  beftimmenben  5rift  treffen  ein: 
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$er  geljöwtte  ©iegfrieb  —  1  «ct. 

©iegfrieb*  lob  —  5  «et«, 

ftriemtylbt  SRadje         —  5  «cte. 

5uf.:    11  «tete  (!) 

ftür  näd)ften  SBinter  freue  idj  mid)  unenblirfj  auf  ben  «bfdjlufe  be*  $emetriu«; 

bie  Nibelungen  liefec  i($  ju  2Beifmad)t  gerne  erfdjeinen,  aber  mir  fef>Ü  bis  bato 

ber  Serleger,  ba  id)  ungern  einen  Diepgen  neljme,  obgleidj  fie  gut  bejahen  unb 

(£am»e  ju  öconomifd)  ifr,  befonber*  bei  ber  «u«ftdjt  auf  einen  ßrieg. 
<&$rlicW 

ber  Steine 

SSten  ben  1.  Woo  1860.  5r.  fjebbol. 

deinem  ©unfdje  gemäfe  fdnde  id)  Ttr,  lieber  Sreunb,  ben  britten  X^eil 

ber  Nibelungen  jurürf,  um  ba*  ©an$e  in  oerabrebeter  SBeife  oon  2)ir  ftum 

#erbfte  mieber  in  (Empfang,  unb  bann  in  Singriff  ju  nehmen.  3^  barf  $ir 

babei  geftefjen,  ba§  ber  ©ebtofe  mir  bebenflidjer  erfäeint,  al*  bie  erfte  £älfte. 

ftriemljilb  wirb  (Pom  ©tanbpunft  be*  ̂ ^eater^ublifum*  au*)  am  jmeiten  «benb 

„an  3ntereffe  Perlieren",  wäljrcnb  fie  beim  erften  im  Sorbergrunb  ftanb.  «ud) 

ber  SRangel  an  „ f ortf ctjreitcnbcr  #anblung,  an  ̂ Bewegung,  Spannung"  wirb 
aufgemufct  werben.  2Rid)  ftört  bergleid)en  md)t;  idj  gehöre  ju  deiner  treuen 

©emeinbe,  idj  begreife  aufeerbem,  bafe  ein  ©djlufe  feiner  Natur  nad)  eben  nur 

ein  ©d)lufe  fein  fann,  unb  ̂ offe  enbüd),  bafe  $)ein  «et  in  feiner  (epifdjen?) 

©reite  unb  ©rofeartigfeit  ein  (Öüfmen»©ilb  abgiebt,  meldje*  für  bie  tner  früheren 
einfielt,  wo  fie  e*  nötfjig  f)aben  füllten,  ©ebenflidjer  ift  mir  (für  SBetmar!)  ba* 

Potte  Eufcenb  erfter  SRänner  -  Stötten ,  worauf  ba«  @an$e  ruljt  £a  mu&  nun 

©Ott  unb  eine  tüdjtige  (Sinojerei  Reifen,  —  mit  ber  benn  freiließ  ba«  Crrgebnifc 

Weber  für  $idj  nodj  für  un*  im  93er$ältni*  ftef)t!  ̂ mmer  i)abt  $anf  unb 

meinen  Ölücfrounfcf)  für  Deine  neue,  grofee  $f)at,  bie  id)  erfenne  wie  idj  fett, 

förbere  wie  id)  fann. 

SCRit  beftem  ©rufe  öon  #au*  ju  #au* 

Dein 
SB*  21  ft  5r.  Dingclftcbt. 

fiieber  Orreunb! 

Die  $eit  rüdt  fyeran,  wo  bie  Dljeater  fidj  wieber  öffnen,  unb  wenn  ba* 

bei  <£udj  in  SBetmar  audj  nodj  länger  Dauert,  wie  bei  un*  in  SBien,  wo  e* 

leiber  fdjon  ganj  naf)  beoorftef)t,  fo  wirft  aud)  Du  Didj  bod)  bereit*  mit  Steinern 

#erbft-  unb  SBinter  -  Programm  bekräftigen,  war'*  audj  oorläufig  nur  nodj  in 
mitternädjtfidjen  Dräumen.  Da  Witt  e*  fidj  benn  gejiemen,  ba&  id)  Dir  eine 

Saft  abnehme,  üon  ber  idj  felbft  nidjt  meljr  weife,  ob  idj  Dü$  bamit  beloben 

babe  ober  ob  Xu  fie  freiwillig  trägft,  bie  Dicf)  aber  in  bem  einen,  wie  in  bem 
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anberen  Sraff  in  ber  freien  ̂ Bewegung  ̂ inbern  muß.  3dj  jielje  tjicrmittefft  mein 

elfactige«  Nibelungen-Ungeheuer  feierlichft  unb  förmlichft  oon  bec  mir  in  %u«ficbt 

ftehenben  DarfteHung  auf  bem  ÖirDfjOerjOßlirfj-Sac^fen-SBeiinarifc^en  $of»Df}fatcr 

jurüd,  leifte  ©erficht  auf  bie  awanjig  5nebrich«'bore,  bie  mir  ntd^t  entgegen 
tönnten,  wenn  bie  Sache  auch  noch  fo  fchief  ginge,  unb  fdjenfc  fogar  ber  ̂ uq-sb. 

?Mcj.  Seitung  i$xt  Diba«calie,  obgleich  fie  in  it)rer  h<>hen  Unpartheilid>feit  oiet» 

leidjt  fo  weit  ginge,  ben  großen  fhinflfenner  ftertbeno,  ber  mid)  jum  Danf  bafür, 

baß  ich  ihn  einmal  au«  ber  I^fir  warf,  in  it)ren  SBiener  Berichten  feit  fahren 

großmütfjicj  in  bie  Schule  nimmt,  ju  biefem  wichtigen  Literatur  •  Slct  auf  Diäten 

nach  31m-Äthen  ju  beputiren.  Du  wirft  über  biefen  Seichtfinn  flounen,  ich  habe 

ober  gute  ©rünbe  für  meinen  SRüdjug  unb  beffere,  als  unfer  SBinbifchgräj,  al« 

er  oon  Sapotna  abmarirfnrte.  Sin  orbentlicher  ÜDtenfrf)  muß  eine  eintägige 

Einrichtung  Überbauern  fönnen;  ob  aber  auch  eine  zweitägige,  ift  bie  3frage,  unb 

ba  bie  SBeimaraner,  $>abitu6«,  wie  $erber,  unb  (Säfte,  wie  Qean  $aul  einge* 

fdjloffen,  ftd)  fdjon  bei  ber  erften  Aufführung  öon  Schiller«  SBaHenftein  ju  Dobe 

langweilten,  fo  bürften  meine  Nibelungen  fie  noch  weniger  munter  halten.  2Ba« 

wäre  ober  mein  Sd>itffal,  wenn  ich  fie  nicht  bloß  um  einen  8taft»  fonbem  auch  um 

einen  ®enaft-«benb  brächte,  unb  ein  ©iebermonn  bie  Nache  bafür  übernähme? 

Nach  bem  ©paß  ber  (Ernft.  Nimm  meinen  herftlichften  Danf  für  Dein 

wohlerwogene«  ©ort,  bem  ich  burdjau«  beiftimme.  Die  Aufgabe  ift  für  eine 

©ülwe  erften  Slang«  nicht  leicht,  für  jebe  anbere  aber  ju  fchwer;  ber  $raft- 

ttufwanb  würbe  jum  Nefultat  in  feinem  SBerhältniß  ftehen  unb  ein  h°^cr 

©rfolg  wirb  unbebingt  fchaben,  ein  ganzer  faum  nüfcen.  Älfo  fein  SBort  mefjr 

barüber. 

Neulich  la«  ich  m  Samilten-ßreife  Deinen  „#t)mnu«  auf  meinen  Neifefad" 
»or.  2Ba«  war  bie  SBirtung?  SRein  Dödjterchen  fing  gegen  ben  Schluß  heftig 

ju  weinen  an.  Du  fi*hf*#  f«  noch  am  Stoff  unb  fpürt  noch  WiQti  öon 

ber  &orm.  6«  war  ober  ein  pofftrlid)  -  feiger  «nblid,  ber  Dich  ergöfct  unb 

gerührt  haben  würbe. 

Saß  einmal  wieber  ein  SBörtlein  oon  Dir  fyörenl 

9Nit  ben  beften  ©rüßen  oon  #au«  *u  #au« 

Dein 

Ghnunben  ben  5*«"  «uguft  1860.  5r.  Hebbel. 

Deine  ©munbner  Slbbtcation«-(Epiftel,  lieber  ftreunb,  habe  ich  erft  borgeftern, 

bei  meiner  Nüdfehr  au«  bem  Seebabe,  fjitx  oorgefunben.  3<h  ̂ ec^e  rauh  3)ir 

ju  erwiebera,  baß  ich  f°  l*idjtcn  Äaufe«  Dich  nicht  lo«laffe.  Der  ©roßherjog, 

mein  ©näbtgfter  $err,  weiß,  baß  Deine  „Nibelungen",  1*  Zfytil  auf  Noüember, 

2*  auf  Dejember,  \)itx  angefeftt  ftnb.  ©r  tntrefftrt  fich  für  beren  Aufführung; 

©eine  SRaler  f ollen  (Softüme  baju  zeichnen.  3<h  habe  eigenb«  für  ba«  SBerf 

eine  ©runnljUbe  au«  #effen-#affel  oerfchrieben  (grau  Änopp).  Kun  fommft  Du 

auf  einmal  unb  fagft:  3ch  will  nicht.  Da«  geht,  bei  Deinen  ©ejiehungen  *u 

meinem  Gerrit,  nicht  wohl  an,  —  oon  ben  unfrigen  ju  gefchtufigen.  Schüfe 

Digitized  by  Go 



I 

64   mir  alfo  ba8  Opas  mieber  ju,  fobalb  tute  mögtiä).  3d)  ftelje  $ir  für  einen 

großen  Grfolg,  nod)  meljr:  id)  fdjreibe  bie  ftritif  f|od)eigenl)änbtg.  Sllfo:  ntä)t 

gemußt!    ©tud*  gefdjidt!    ÜRotfföudjt  gelitten! 

3d)  bin,  nad)  einem  §alb  in  $rag  nnb  SRarienbab,  f>alb  in  Dftenbe  Oer- 

babeten  Äatenber- „Sommer"  oerbrüStiä)  tnertyer  jurücfgefrodjen.  $ie  ̂ Berliner 
Blatter  berufen  mid)  bortfnn,  bamit  e£  nid)t  gcfct)ef)e.  SJHf&re! 

$>ein 

m  18  9,60.  Sr.  Vftbt 

Sieber  &reunb! 

Vous  l'avez  voula,  unb  fo  I>at  ftd)  ber  ̂ radjentöbter  mieber  etngcfdjirft 

nnb  trifft  nää)ften8  auf  ber  3tm  ein,  um  jid)  (Einer  Ijoljen  @enera(-3ntenbanrur 

pflidjtfdjulbigft  oorgufkellen.    $ie  9iäd)erm  ftriem^ilb  wirb  folgen. 

©enn  $u  mid)  jefct  fdjreiben  fäfcft,  »firbeft  S)u  deinen  ©pafe  baran 

f)<il>en.  SRein  fleineS  @icr)fä^cr)eii  will  ben  ©rief  burä)auS  nic^t  ,$u  ©tattbe 

fommen  (äffen;  balb  $upft  es  an  ber  geber,  balb  $üpft  e«  über  ba*  Rapier 

unb  wenn  id)  baS  fcintenfafc  niajt  immer  jubedie,  mürbe  eS  gewtfj  fein  ̂ fötdjen 

fnneintaud)en  unb  3)ir  ein  ttutograpl)  mitf^iden.  $aft  3>u  je  ein  fold?e& 

$fnerd)en  in  ber  9täf>e  gehabt?  34  'enne  nidjt*  &nmutyig-$offirlid}ere3; 

mir  tjaben  baö  unfrige  fdjon  ftwei  $af)tt  unß  e$  madjt  und  fetyr  oiet  Vergnügen, 

benn  eS  ift  fo  jafnn,  bafj  e8  bie  $anb  feeft  unb  hinter  Ijer  läuft,  nie  ein  $ünb- 

d)en.  (Einiger  Aufheiterung  bebarf  ber  SRenfdj  aber  aud)  in  SBien;  td)  oertaufte 

oorgeflern  einen  £f>etl  meiner  Staat« -Rapiere  unb  $atte  einen  ©aar-8ertuft 

oon  2300  fl,  wa«  benn,  wenn  es  fo  fortgebt,  bie  angenefynfie  unb  fidjerfte 

Vlu4fid)t  auf  ben  Söettelftctb  eröffnet!  SSotjt  bem,  ber  ntdjt  in  SBien  ju  leben 

brauet;  eS  ift  nid)t  mein*  jum  Aushalten  unb  iä)  neunte  üießetd)t  nod)  biefen 
#erbft  ein  ©turflbab  in  $ari«,  um  $u  erfahren,  ob  meine  Heroen  fid)  noa)  oon 

SBinbfaben  unterfd)eiben. 

95knn  bie  3Räbd)en  erflären,  bafj  fie  in'8  Softer  wollen,  ftnben  fte  ju- 
weilen  nod)  jwifdjen  Xfnir  unb  Angel  einen  Siebljaber.  ©o  ergebt  eS  aud) 

meinen  9ttbelungen-$)ramen,  benn  faum  war  $>ein  SBerbe-Sörief  eingetroffen,  als 

id)  aud)  einen  aus  SWündjen  erhielt,  ben  id)  ba^in  beantworten  werbe,  ba£  id) 

9iid)tS  bagegen  f>abe,  wenn  fie  $ir  nad)folgen  wollen,  ©ner  getrennten,  nid)t 

unmittelbar  auf  einanber  folgenben  $arfrellung  ber  brei  ©rüde  unter  deiner 

liebeootten  ßeitung  fct)c  id)  mit  erträglidjem  ̂ erjflopfen  entgegen,  ba  wir,  wenn 

ber  erfte  ©djufe  nid)t  trifft,  ben  ̂ weiten  ja  ru§ig  in  ber  ©üdjfe  behalten  fönnen. 

©ott  aber  foC  mid)  oor  ber  9Küncfiner  3nüiariöc  bewahren! 

3ft  es  benn  wirflia^  92id)tS  mit  Serlin  unb  5)ir?  $(a$  unb  9}?ann  fönnten 

boa)  gar  nidjt  beffer  ̂ ufammenpaffen,  (Soncurrenten  ^aft  5)u  nid^t,  benn  (Du^fow'S 
Bewerbung  ift  gerabe^u  läd)er(id)  in  ben  Augen  jebeS  Vernünftigen,  unb  ber 

92ad)twfid)ter  tonnte  bod)  taum  unter  ftriebrid)  SBit^elm  rv*.  ein  ̂ >inbemi§  feon. 
3(§  würbe  mia)  barüber  freuen,  wie  über  ein  perfönliajeS  ©Iü(f.  9leuUa^  ̂ abe 

idf  mid)  deinetwegen  red^t  geärgert.  2)er  Bufatt  führte  mir  einen  «rtifel  ber 

«.  «.  3.  über  baS  HRünajner  3;^eater  in  bie  #anb,  ber  fo  gut  anfing,  bafe  id) 
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glaubte,  er  fönne  nur  mit  entern  9iürfMid  auf  ©eine  Sertoaltung  enbigen.  Du 

nmrbeft  aber  gar  nid)t  genannt  unb  aud)  bie  föebaction  fanb  fid)  nid)t  gu  einer 

ergänjenben  9?ote  bcmogen. 

Dein 

»ien b  24 6e»t  1860.  $r.  Hebbel. 

Sieber  greunb! 

3unad)ft  meinen  fjerjltd)ften  ©lücfamnfd)  ju  ben  70  000  fl,  bie  woljl  Der« 

bienen,  baft  Du  ben  #ut  oor  ü)nen  abnimmft.  3d)  tenne  nur  (Sine  Familie, 

ber  id)  biefi  golbene  ßalb  me^r  gegönnt  hätte,  als  ber  ©einigen,  unb  wer  Dir 

gratulirt,  ohne  biefe  ÄuSnahme  ju  mad)en,  ber  ift  entloeber  ein  Zeitiger,  ober 

er  lügt. 

Dann  fenbe  id)  Dir  aud)  bie  @d)lufj»@cene  jum  lften  Met  beS  3ten  X^eite. 

3d)  bin  jioar  aud)  jefct  nod)  feineSroegS  bamit  jufrieben,  bod)  ift  fic  beffer,  feie 

bie  erfte  Sfaffung,  benn  e3  ift  für  ba«  ©tüd  feljr  gleichgültig,  wie  oiel  ober  nrie 

toenig  Itricnt^ilb  oon  9tübeger  gctoujjt  {jat,  aber  feljr  roid)tig,  nue  fie  getoohnt 

mar,  fid)  ben  $eunen-fiönig  oorjuftetten.  SBeiter  ̂ abe  id)  ben  2ten  unb  3ten 

Äct  bebeutenb  jufammen  geftrid)en  unb  ©iegfriebä  ©eburt,  fo  toid)tig  fie  mir 

aud)  für  ba8  gebrudte  SBerf  nod)  immer  fd)eint,  ganj  \)exau$  gcroorfen.  (£3 

finb  im  (Sanken  circa  150  SJerfe  toeggefatten,  bie  ben  Marren  bebeutenb  er' 

tetd)tern  merben;  benn  es  bleibt  etoig  mat)r,  bafj  feine  S^arafteriftif  ber  Seit 

für  ben  ©tittftanb  ber  $anb(ung  entfdjäbigen  fann,  toogegen  eine  rafd)e  $anb« 

lung  bem  3uf<^auer  Wc^t  ü&er  fadje  S^araftere  hintoeg  hilft-  3d)  übermale 

Dir  bie  fämmtlid)en  ©trid)e  mit  actenmäfeiger  ©enautgfeit;  ©ein  ©ecretair  wirb 

fid)  leitet  jured)t  finben  unb  bie  Samben  föpfen,  ba&  e«  eine  fiuft  ift.  Dagegen 

glaube  id)  nid)tf  bafj  Met  1.  4  unb  5  nod)  erheblid)e  ßfirjungen  oertragen;  Iner 

gehen  #anblung  unb  ©haractere  überall  jufammen,  mie  fie  foHen.  Ucberlege 

Dir  iebod)  baS  ganje  Unternehmen  nod)  einmal  in  ber  legten  ©tunbe;  ©raf 

§iob  unb  ber  SBalmungfd)toinger,  bie  Gamelien-Dame  unb  Sriemlnlb,  bie  e$ 

übel  nimmt,  bafj  man  ihr  ben  üföann  tobt  f ablägt! 

Ste^t  mar  f)ier;  tnid)  freute,  ba§  3h*  «n  bifjd)en  mieber  jufammen  rüdt. 

Da3  Seben  ift  ein  SotiHon;  man  mufc  jumeilen  ja  fogar  mit  bem  £eud)ter 

tanken,  unb  Reibungen  finb  unoermeiblid)! 

Dein 
Sien  ben  27  Oct.  18W.  $r.  ̂ cbbel. 

GHüdhmnfd)  gegen  ©lüdtounfd) ,  mein  Sreunb!  Die  ©onne  beä  geftrigen 

läge*  ift  Dir,  mie  id)  oon  SJ?ünd)en  metjj,  mit  einem  glänjenben  3eid)en  auf« 

gegangen;  fünf  %afyxe  fpäter,  als  id)  e$  getooHt,  aber  immerhin  $u  rechter  3^it, 

an  red)tefter  ©teile.    SReine  ftrau  unb  id)  umarmen  Did)  unb  bie  Deine  fyttfr 

innigft,  treulid)  theilne^menb  an  ©lüd  unb  Unglüd,  id)  in«befonbere  barüber 

erfreut,  ba§  un*  jmei  nun  ein  neues  ©anb,  ba«  blau-meifee,  umfd)lingt.  &i  ift 

eine«  oon  benen,  bie  man  mit  ©tolj,  mit  ®enu§  tragt,  meil  fid)  md)t  jeber 
*****  etwwufd.  n.  5 
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Jhimmerjunfer  ober  (Staat«  -$ämorrhoibariu«  in  bie  ̂ eilige  ÖemeinfdjaTt 

Drängen  fann. 

3u  ben  w9ftbelungen"  labe  id)  erft  (£nbe  Jänner'«  $idj  ein.  Um  Neu- 
jahr erhalte  id>  1)  einen  trefflichen  §agen  in  Sehfelb  (unter  un«  gefagt,) 

2)  eine  betonte  ©runhüb,  bie  ©ulgoö«fb,  bie  fttoei  SRonate  bei  un«  gafrirt  $ie 

flnobb  ging  nia)t  an.    $at)er,  nur  Daher  bie  3ögerung. 

$u  bift  in  $ari«  gemefen,  im  Srater  unferer  Slu«brüche  unb  ©rbftöfje  

Sie  mögen  3)icr)  bie  bortigen  ©inbrfide  erfrifcht  unb  gehoben  ̂ aben!  (Stiebt 

man  $eine  3ubitt)  bort,  fo  fliege  ich  auch  einmal  hinüber  unb  fdjreibe  einen 

ttrtifel  über  internationale  $)ramatif,  bon  ber  fidt)  auch  unfere  ffafftfc^e  „SBelt- 

litteratur"  noch  nicht«  träumen  liefe! 

SRoch  einmal  ©lud  auf,  ©ruberhera,  unb  —  ©ortoärt«! 

$ein 

»L  29  X1/  60.  $v  Vgftt>L 

ßieber  alter  ftreunb! 

«13  2>ein  ©rieften  bei  mir  eintraf,  hielt  ict)  ben  SRafimilianS'Drben  nur 

noä)  für  einen  3eitung«buff,  benn  meine  ©egegnung  mit  ben  SWünchnern  auf 

meiner  Xurchretfe  nach  Sßari«  mar  nicht  allaufreunblidh.  ©eitbem  ift  ba« 

blaue  ©anb  mit  bem  grofeen,  golbnen  ©tern  jeboch  roirflich  bei  mir  eingetroffen 

unb  ich  ̂ abe  bem  König  ̂ er^lia)  bafür  gebanft,  ba  biefj  (5hren$eicr}en  fdjon  be«* 

fyafb  einen  ganj  befonberen  Sinbrud  auf  mid)  machte,  meil  e«  au«  einer  ©tabt 

tarn,  in  ber  ich  brittehalb  3at)re  als  armer  ©tubent,  balb  mit  biefem,  balb  mit 

jenem  9tiegell)aub$en,  herum  gelaufen  bin.  SKe  Vergangenheit  hat  überhaupt 

eine  fel>r  grojje  ©emalt  über  mich  unb  ba  fie  für  mich  nicht  bie  freunbltchjte 

»ar,  fo  ift  ba«  recht  heilfam,  inbem  fte  mict)  mit  manchem  Uebel  ber  ©eflen- 

mart  au«föt)nt,  wo«  id^  oi)ne  bie  ©ergleict}ung  bieHeicht  nicht  fo  gut  ertragen 

mürbe,  gür  ben  ©urfchen,  ber  im  3a§re  1837  an  fchmülen  ©ommertagen  im 

Gngüfdjen  ©arten  am  <£t)inefifchen  X^urm  fein  ©ter  tranf,  ftelje  id)  ein,  ba| 

er,  menn  er  im  ©eift  ben  $errn  3)oetor  $ebbel  mit  bem  3HarJmtltan«-Drben 

erblidt  ljättc,  ganj  gemif}  nicht  an  bie  Qbentttät  mit  feiner  eigenen  merken 

^erfon  gebadet,  fonbem  haften«  t>on  fabelhafter  51etjitüdt)feit  gebrummelt  fybtn 

mürbe,  ©o  ift  ba*  Seben;  balb  bringt  e«  toeniger,  ate  ber  9Jtenfd>  ermarten 

burfte,  balb  auch  me§r»  m^  m™  W  e*  me§r  flebraeht 

3n  «ßari«  blieb  ich  nur  jei)n  Jage;  e«  mar  ju  !alt  für  mich,  »«*> 

ju  theuer.  $0$  f)abe  ich  einen  großen  (Sinbrud  mit  ioeggenontnten  unb  merbe, 

borau«gefefct,  bafc  ba«  Oefterreichifche  Slgio  nicht  bi«  jum  jttngften  lag  fteigen 

foll,  ohne  3meifel  noch  einmal  mieber  hingehen.   Kapoleon  ber  dritte  h«J 

ftaunlidje«  geleiftet  unb  ba«  barf  man  hoffentlich  anertennen,  ohne  feinen  $)eut- 

fdjen  $atrioti«mu«  ju  oerbächtigen.   (St  glich  boct)  bie  ganje  3eit  hinbura) 

„D«m  SRann  ber  ̂ abet,  ben  ber  £ötoe  Dome, 

S)er  Itger  hinten  paefte,  bem  bie  fflbler 

3)Ut  (Schnäbeln  unb  mit  SHau'n  öon  oben  brohten 

Unb  ber  auf  einem  ©chtangenflumöen  ftanb." 
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unb  babei,  ntc^t  etma  eine  neue  ©tabt  ju  bauen,  fonbem  eine  alte  in  eine  neue 

umjufdjaffen,  min  etma«  feigen.  $>a«  ©eifpiel,  ba&  auch  bet  «bfolutiSmu* 

noch  £alent  öorauSfefct,  menn  et  nicht,  mie  eine  blinb  Iaufenbe  SRüf>le,  ftch 

felbft  jertrttmmern  foll,  liegt  nic^t  all  ju  fern.  SWögen  bie  ©eutfchen,  bie  mit 

ober  ofme  ihre  ©djutb  bereits  alle  möglichen  Segler  begangen  höben,  nur  nicht 

auch  11  od)  ben  letyten,  gefährtichften  unb  folgenreichen  öon  aßen  begeben,  nämlich 

ben,  ben  (Segner  ju  unterfchäfoen,  ÜDlöge  ̂ ßreuften  namentlich  fich  bei  3<iten  baran 

erinnern,  bafc  bie  ©c^tac^t  bei  %tna  oiedeicht  weniger  burch  bie  franjöfifdjen 

ftanonen,  als  burch  ben  eigenen  Tuntel  Oertoren  ging!  $ie  franj.  Offiziere  lernen 

fcfjroerlich  ©eutfdj,  um  im  Srütjüng  Schiller  unb  ©oetfje  ju  lefen  unb  burch 

beren  Vermittlung  Rumäne  Äodmoooliten  ju  merben.    ©enug  baoon  unb  ju  Biel! 

3n  ©ejug  auf  bie  Nibelungen  nod}  5)ic§.  3m  ganzen  SSorföiel  fönnen 

mir  ohne  Bermanblung  megfommen;  moju  ber  ©echfet  mit  ben  ©aalen?  3dj 

begreife  meine  eigene  fcummljeit  nicht  mehr.  Hn  bem  legten  ©tüd  Imbe  ich 

noch  Unenblidje«  getfwn  unb  ̂atte  i$  eS  jeftt  auch  in  ben  ftlueifetyaften  Steten 

für  ungleich  mirffamer,  mie  früher.  3dj  bin  aber  auch  faft  öerrüdt  babei  ge- 

morben,  benn  in  ber  ©egeifterung  ju  fdjreiben,  ift  ftinberfoiet,  aber  bie  in  ber 

Begeiferung  überlegenen  Süden  p  fbpfen,  ift  $eufels*0.uaL  ftommt  ed  auch 

jum  lefcten  ©tüd,  fo  fdjtde  ich       jebenfadd  bie  neue  Raffung. 

Unb  nun  ba«  $>er$ltchfte  an  Steine  liebe,  liebe  5rau,  unb  bie  öergnügteften  1 

Feiertage!  ©ein 

2Bien  ben  19.  2>ea.  1860.  $r.  ̂ cbbel. 

©eftern  mar  ßefeOrobe  ber  Nibelungen,  U  u.  21  Xtyil.  eile,  ©tr, 

Heber  ftreunb,  ben  aufcerorbenttichen  (Srfolg  berfelben,  riefen  ©inbrud  auf  ba* 

hartgefottene  Xheater-Vötttein,  ftu  melben,  mie  benn  auch  eine  Heine  Sßorprobe 

im  Dlump,  —  ich  fo*  öot  I4  Sagen  bei  #ofe  deinen  unb  ©eibete  fünften 

Äufeug  nach  einanber,  mit  einer  fritifchen  parallele  beiber  SBerfe,  —  bie  er* 

fwunlidjfte  SBirfung  h«t>orbrachte.  ©ie  Aufführung  fteht  auf  ben  26.  Januar 

jjiemlidh  feft.  ©djeuft  ©u  bie  SEBinterreife  nicht,  fo  fomme.  3<h  öerföredje  ©ir 

eine  mise-en-scÄne,  nicht  bloS  forgfältiger,  fonbem  auch  in  Auöftattung  glänzen- 

ber  at*  ba*  größte  Xheater  fie  liefert,  unb  eine  Aufführung,  bie  in  ben  männ- 

lichen Stoßen  mit  jeber  coneurrirt,  freilich  in  ben  meibüchen  Hauptrollen  oiet 

&u  münfehen  übrig  läfjt. 

©ie  »efefcung  ift: 

Günther  —©ran*  Shnmhtlb— ©aun 

©iegfrieb— SBünaer  «runhilb  —  £etrftebt 

|>agen    — fiehfelb 

ftomm,  fieh  unb  fiege! 

SMne  Srau  oereint  ihre  (Sinlabung  mit  ber  meinigen.  Söeibe  bringen 

ftir  ©ir  unb  ben  ©einen  ̂ er^tic^fte  ©rüfee  unb  SBünfche  jum  neuen  3&hre- ©reulichft 

©ein 

5»r  9/1  61.  $r.  Dsftbi. 
  5* 
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Rieht  bie  Söinterreife,  tfyeuerfter  ̂ reunb,  mürbe  mict)  abholten,  511  ©uch  ju 

eilen,  auefc)  nic^t  bie  SBinttr-Ärbeit,  bie  bie$  3J?aI  ofjnefyin  nid)t  oiel  bebeutet, 

aber  ber  SRanget  an  ®elb,  meldte*  bet  Sluäflug  nacb  ̂ ari*  oerfctjlungen  fw*r 

unb  ba*  Cefterreichifdje  ?(gio  bon  50  feffeln  mid)  an  meinen  <5d)ttibbo<t  ($* 

ift  bei  un*  mirflich  fo  meit  gefommen,  bafc  ein  3eber,  bet  eine  Reife  unter- 

nimmt,  ausgenommen  bie  Dchfen-  unb  ̂ ferbehänbler  unb  bie  Silomaten, 

i3>e|ar)r  lauft,  ooit  oem  eqten  oeuen  geuNiientjattcn  ^yimiten  unter  Kuratel  ge» 

fteOt  ju  »erben.  3ct)  mu&  mich  ba^er  begnügen,  $ir  fchriftlid)  für  bie  Siebe, 

bie  $u  meinem  bramatifchen  fiinbmurm  jumenbeft,  meinen  Stonf  au*juforechen, 

b.  h-  einftmeilen,  benn  „e*  fann  ja  nicht  erotg  fo  bleiben"  fang  ftofcebuc,  at* 
er  jum  erften  unb  legten  SERal  eine  torifche  Stimmung  oerfpürte  unb  entmeber 

gehen  mir  ju  ©ninbe,  ober  mir  merben  mieber  flott 

22a*  5>u  mir  über  ben  (Srfofg  be*  ©tüd*  im  fiefejimmer  SDeiner  ©chau- 

föieler  unb  auf  ben  $öhen  be*  SBeimarifchen  Dlümp  metbeft,  ̂ at  mict)  gleich- 

mäßig erfreut  SKan  $at  alle  Urfadje,  etma*  barauf  ju  geben,  menn  bie  ©efcer 

in  ben  $rudereien,  einem  SUanuffript  gegenüber,  ihr  tofe*  SRaut  galten  ober 

eö  gar  mit  (Eifer  lefen,  mie  e*  mir  bei  @.  ©oigt  in  SBanbSbetf  (alten  Hn- 

benfen*!)  bei  (Gelegenheit  ber  ©enobeoa  miberfuhr.  3Ran  tann  oon  ©lud  fagen, 

menn  bie  ©d&aufoieler  auf  fiefeoroben  ihren  $art  herunter  ̂ adpetn,  ohne  itm 

burch  gute  ober  fchledjte  SBi|e  ju  mürjen;  mie  alterirte  fBedmann  ber  (Sffeft 

ber  Subit^,  al*  er  ben  Daniel  anjufünbtgen  ̂ atte  unb  auirief:  „SBar  biefer 

9ftann  nicht  bumm?"  ftatt,  mie  ber  ©runb-Ieft  oorfajrieb:  „SBar  biefer  SRann 

nic^t  ftumm?"  (kernig  aber  miH  e*  nodj  biet  mehr  ̂ ei^en,  menn  ein  neues 

Xrauerfbiel  in  einem  #of-3irfel  burchbringt,  mo  man  fich  mit  „ber  (Erbe  ßeib" 
mof)t  nicht  oiel  au  fchaffen  macht,  meil  man  mit  „ber  (Jrbe  Suff  genug  ju 

tt)un  ̂ at.  3ü)  min  ba*  baher  at*  ein  gute*  Omen  für'*  (Belingen  betrauten 
unb  etma*  meniger  jittem.  ®o  meit  i^  urteilen  fann,  ffabtn  e«  meine  beiben 

Vorgänger  IRauoad)  unb  ©eibel  in  jmei  fünften  oerfe^en  unb  barum  bie 

SEÖirfung  ganj  ober  jum  Zfyeil  öerfefjtt.  Ctnmal  glaubten  fte,  fie  bürften  ba$ 

alte  ©ebicht  jerftürfetn  unb  einzelne  ©lieber  miQTürUch  Oerarbeiten;  ba*  ge^t 

aber  nic^t,  f)\tt  Ijci&t  e*:  Stile*  ober  9li^t*!  3)ann  tytütn  fie  ben  Ion  niajt 

einfaa)  genug;  man  mufe  bei  einem  f öftren  @toff  aber  auf  °/10  ber  (Kultur  SJer- 
$i$t  teiften  unb  mit  bem  SReft  bo<h  au*fommen,  o^ne  trotten  p  merben.  Xa^ 

ift  bie  gan$e  ftunft,  aber  bie  Herren  moOten  mit  %f)xtm  nit^t  surütftreten 

unb  nic^t  umfonft  im  19**11  3ö^w«D«rt  geboren  fcön.  $>a%  i$  m\%  felbft 

oerläugnet  ̂ aber  mirb  eine  gereajte  ftritif  früher  ober  fbäter  einräumen;  ich 

»ottte  bem  publicum  blofe  ba*  grofee  9?ationaI-(£oo*  ohne  eigene  3«that  bra* 

matifch  näher  rürfen.  5ür  ben  Dritten  Xtyil  (fitiemhitb'*  Rache)  fyabt  ich  n0<^ 
unenblich  oiel  gethan;  menn  bie  erften  jtoei  fo  au*faHen,  ba|  ̂ u  auch  an  Den 

benfen  barfft,  fo  erhättft  $u  eine  neue  Äbfchrift.  @r  ift  iefct  unenblich  braftifcher. 

Unb  fo  —  Olüd  auf!  5)a*  ©lücf  mufe  überall  zugenommen  fyabtn,  feit  e* 

au*  Oefterreich  fo  ganj  üerfchtounben  ift;  ich  berfich're  2)ich,  mir  fi^en  fjitx, 
mie  auf  bem  Xreib-ei*,  unb  ich  toünfdje  mich  i«w  «ften  SKale  meg!  3)och 

baran  ift  nicht  $u  benfen,  benn  ma*  ich  5«  *«ften  oermag,  fann  man  anber- 

märt*  fo  menig  brauchen,  mie  tytx.  —  ©rüfee  2)eine  liebe  grau  auf*  $er$- 
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licfjfte  utib  (toenn  e3  get)t,  id)  tneifj  e3  nicht)  bezeuge  <5r  Äöntgl.  £>ol)eit  meinen 
tiefften  9iefpect. 

Dein  ottet 

mm  b.  15*««  San.  1861.  5r.  $ebbel. 

9iabenoater! 

2Bie  fannft  5>u  Dein  fltiefenftnb  in  deiner  Slbroefenheit  taufen  (äffen 

tootlen?  Sin  fo  treuer  unb  forgfamer  Üßatfje  ich  auc^  bin,  toünfche  ich  bodj 

toieberhoft  Deine  Slniuefenheit  bei  bem  auf 

Donnerftag  31.  er. 

oertagten  gefte,  ba§  im  Ralenber  beutfeher  ©ühnen  roth  angeftrichen  »erben 

mufe  unb  mirb.  Somit  fdjtage  ich  Dir  bor,  bei  SiSjt  *u  wohnen,  ber  Dich 

mit  offenen  Sinnen  empfängt,  fobalb  ich  it)m  einen  SEBinf  geben  barf,  bafi  Du 

fommft  Cr  betoohnt  bie  Ältenburg  ganj  allein,  Ijat  alfo  fflaum  für  Dich,  ber 

mir  fet)lt,  ba  mein  $au&  ein  —  SRafernfpittel  ift. 

3<h  felbft  ̂ abe  bie  Verpflichtung,  Dir  ba§  ganje  ©tücf,  roetc^ed  id) 

fo  &u  fagen  beftettt,  &u  t)onoriren,  unb  bie  |>auptfaffe  roirb  Dir  für  bie  brei 

Xtyält  fttoanjig  8oui8b'or  jaulen.  (£&  Hingt,  a(d  ob  ein  Settelmann  ba£  SDtaut 
coli  nähme.   Slber  ich  ̂ abe  nicht  mehr.  Stlfo:  ich  ertoarte  Dich  jum  29,  30,  31. 

Dein 

«L25/1./61.  5r.  2>gjtbt. 

vteoer  ärreuno  i 

"Sein  beutiaeä  £beater-5)}albeur  tteranlatit  mieb.  mit  für  ben  DJacb- 

mittag  nach  3ena  ju  gehen;  föienji  ̂ atte  mich  intereffirt,  aber  ber  $rop$et  t)at 

mir  fdpon  ju  oft  prophezeit  Älfo  auf  SBieberfehen  morgen  Vormittag,  wo  ich 

auc^  Deine  liebe  3hcau,  Don  ben  Änftrcngungen  be«s  $8aß3  erholt,  mieber  ju 

begrüben  hoffe.  SRir  erging  e8  geftem  Äbenb  beffer,  als  ich  backte,  bemt  ich 

hatte  einen  Anflug  oon  ber  5lngft,  mit  ber  man  ju  einem  (Jramen  geht,  aber 

bie  hoben  £>errfchaften  waren  fehr  tolerant  gegen  ©chIe$nng-$olfteinS  rauhe  Stechte. 

Dein 

Cöeimat)  3.  fftbv.  61.  5r.  f}. 

Sieber  Jreunb! 

3ch  fottte  Dir  biaig  nicht  eher  fchreiben,  atö  bid  ich  lieber  orbenttich  ju- 

fammen  geftieft  bin,  benn  jmanjig  ©tunben  (Sifenbahn  mitten  im  ©inter  fönnten 

gan$  füglich  bie  breijefmte  %fyat  be*  #erfule$  abgeben,  unb  ich  $aöe  noch  rtic^t 

einmal  ein  Dampfbab  genommen.  Äber  ich  fr*öe  in  Dre&ben  Dein  SBinter- 

märchen  gefehen  unb  ich  mu&  ̂ r  oen  Sinbrucf  mittheilen,  ehe  er  fleh  Oer* 

nnfeht  unb  abfehtnächt  Die  UJorftettung  ftet  mir  gerabe$u  oor  bie  5ü§e,  ich 

toar  Stbenb«  fpät  angefommen,  unb  mollte  SWittag«  um  jmölf  gleich  »«ber  fort, 
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na^betn  icfj  bei  ßüttichau  meine  Harte  angebracht  unb  fcofratt)  ̂ abft  nach 

deinem  SRat^  meinen  Sefuch  gemacht  hatte.  $)a  fiel  mein  ©lief  —  eben  im 

üBorjtmmer  bet  ($;&etleng  —  auf  ben  Zheater»3ettel  unb  natürlich  entfdjtots  ich 

mich  &u  bleiben,  $ie  Vorstellung  gehört  ju  ben  intereffanteften,  bie  mir  im 

Sauf  be$  Sebent  Dorf  amen;  $>awifon,  beffen  Organ  jefct  unenblia)  weicher  auS- 

gefchfiffen  ift,  fanb  ftch  oortreffltcb  mit  feiner  oerjmicften  «ufgabe  ab,  fööber 

mar  föftlich,  obgleich  berb  unb  braftifch  unb  bie  Snfcenirung  tonnte  nicht  beffer 

fet)u.  $8or  eitlem  aber  beschäftigte  mich  bad  ©tücf  in  feiner  neuen  ©eftalt,  beim 

hier  ift  nicht  blofc  oon  einem  neuen  9tocf  bie  Siebe,  fonbem  faft  auch  oon  einem 

neuen  3lerOen-®oftem.  Xu  tjaft  für  ba8  Xheater,  fo  SRanche*  fidt)  auch  oom 

fritifet)  -  aefttjetifcfien  ober  richtiger  tjiftorifc^  -  antiquarifc^cn  Stanbpunft  eimuenben 

laffen  mag,  einen  föftlichen  ©riff  getfjan;  bie  SBirfung  ift  nicht  blofc  mächtig, 

fonbern  auch  hfrhft  eigentümlich,  worunter  ich  immer  eine  foldje  oerftet)e,  bie 

nur  auf  bem  einen  beftimmten  SBege,  nur  burch  biefe  ganj  befonbere  SRifdjung 

ber  (Elemente  ju  ©tanbe  fommen  fonnte,  unb  ber  SJhifif  mufc  man  e*  ganj 

entfehieben  jum  SSerbienft  anrechnen,  bafe  fte  ftch  nicht  felbftänbig  h«oor  brängt 

®enug,  ich  gtatulire  oon  ganjem  £>erjen;  baS  ©tücf  mufj  überall  paefen  unb 

mürbe  in  ffiien  ben  ganjen  »tnter  baS  $au«  füllen.  SRufe  eS  benn  gerabe 

bafi  ®urgtfjeater  feon? 

3rür  ÄHeS,  wad  Shi  unb  SJeine  liebe  grau  für  mich  ßtthan,  nochmals 

meinen  Wärmften  3)anf,  auch  Don  meinem  theuren  SBeibe,  bie  e$  betrachtet,  aU 

ob  e$  ihr  felbft  gefchetjen  märe,  ̂ öffentlich  ftnb  bie  äftafern  je|t  bei  X>ir  im 

Slbfrfuebnehmen  begriffen;  mie  Schabe,  bafe  fie  fleh  gerabe  im  5afd)ing  einlogiren 

mufften!  SBiUft  $>u  mir  ©iegfrieb  unb  $agen,  ßriemhilb  unb  2)runhüb  freunb- 

lichft  grüben;  ba  ich  wein  eigener  SIbf  Treiber  mar,  fanb  ich  nicht  #eit,  mich  bei 

ihnen  ju  beurlauben,  nict)t  einmal  meinen  fcufrbruber  ©enetti  $abt  ich  «och  8«* 

fehen.  SReine  Shriftine  gittert  noch  ein  wenig  bei  bem  ©cbanfen,  jur  Jcriemfjilb 

umgetauft  ju  werben,  unb  obenbrein  mit  ©tut;  boch  wirb  bie  ftngft  fich  Wohl 

legen,  fall*  e«,  Wa3  ja  einjtg  unb  allein  bei  ben  ©öttem  fleht,  nottjwenbig 

werben  foHte.  3ft  SBünjer  wteber  ftimmfähig,  b.  t).  nicht  im  $)eutfehen  Parlament, 

fonbem  auf  deiner  ©üt)nc? 

SHe  ̂ er^lic^fteTt  ©rüfee  oon  $au£  ju  $au8! 

Dein 

SBien  b.  13.  8*br.  1861.  fr.  Hebbel. 

©eftern,  alter  Sunge,  ift  benn  bie  2te  «uPhrung  oom  (Stapel  gelaufen. 

Unb  wie  —  !  —  Serenissimus  t)otte  ftatt  ©amftagl,  wo  Gr  baS  Jtjeater  nicf)t 

befunden  fonnte,  ©onntag  befohlen,  fön  $aud  ooH  wie  bei  ber  größten  Opern« 

oorfteHung.  ©lä'njenbe  Kufführung  —  oiel  ruhiger,  runber,  rafcher  al*  am 
lten  9Ibeub.  $)a«  banfbarfte  $ublifum  oon  ber  SBelt  ©türmtfdje  $(pplaufe 

unb  $erOorrufe  ßet)felb'3,  ber  beiben  grauen,  SBünjer«.  S)a&  ©anje  ein  Hbenb 
Oott  ©ieg,  ben  ich  5)ir  ßewünfeht  hätte. 

©onft  nichts  als  SRiftgefrfjicf,  feit  5)u  fort  bifl  SRein  SJiafemfpital  immer 

noch  im  ©ange.    3$  f*lof*  fiajaruÄ  mit  (Einem  ©chtuären.    ßaibet  oom  ©dilage 
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gerührt,  nid>t  Wbtlith,  aber  bebenflichft  (beShalb  Staplan-äRilbe.)  fiiSjt  abgereift 

groben  olme  (£nbe,  bie  ich  in  Oper  unb  ©dmufpiel  felbft  polten  muß.  borgen 

ein  §ödjftbefohlene8  ©aftfpiel  bet  ©uloooSafn,  baS  bie  Daun  jur  Serjmeiflung 

bringt  unb  mich  glnirt    SJiifere  über  SRifere. 

3m  SRärj  pade  ich  Deine  „SRache"  an.  Daß  Dein  2Beib  mitmacht,  ift 
cnrfdjiebetL  SEBann?  noch  nicht  DaS  ©tüd  braucht  große  Vorbereitungen,  jtnei 

neue  Decorarionen  ic  Du  bift  nicht  ungebutbig,  unb  ich  bin  treu.  Älfo: 

91  u f  2Bieberfet)en! 
Dein 

SBeimar  18/2/61.  5r.  Dgftbt. 

Dan!  für  Dein  gutes  SBort  über  ba$  SB.  SRärchen.  SBien  unb  ©erlin 

geben  e3  bodj  nicht 

fiteber  5reunb! 

3cf)  banfe  Dir  |erj(ic^jl  für  Deine  «neueren  Nachrichten*  unb  freue  mich, 
baß  ber  Siebe  äRüb>n  bteß  SJcal  nicht  umfonft  gemefen  ftnb.  Denn  i$  meiß 

fe^r  »obX  »er  bie  erfte  ©eige  fpielte  unb  baS  Conjert  trofc  ber  nicht  immer 

^tpupTeiten  vsn|trumente  $u)ammen  gieit.  iii5a»  nun  Da?  „tfortiegung  folgt  an* 

langt,  fo  ift  meine  $rau  aUerbingS  bereit,  baS  #elbenmerf,  in  einem  ©tüd 

ihre*  SRanneS  oor  einem  fremben  publicum  bie  #auptrou*e  ju  fpielen,  mit  ge- 
trenntem Opfermut^  ju  unternehmen.  3<h  fann  baS  aber  natürlich  nur  münfrfjen, 

wenn  es  Dieb,  in  deiner  %fytattx - 2Birtbfct)aft  auf  feine  SBeife  freuet,  unb 

baS  öermag  tet)  felbft  nidjt  &u  beurteilen.  Der  alte  <&oett)e  tytit  ftet),  roob,l 

nicht  ganj  ohne  (Srunb  unb  Stecht,  bie  ©aftfpiele  möglidjft  bom  fieibe;  fte  haben 

ganj  entf Rieben  ihr  ©tÖrenbeS,  roenn  es  nicht  auSbrüdtich  auf  einen  Dauben- 

fctjlag  abgefehen  ift,  tote  jefct  in  SBten,  wo  nur  im  $erbft  regelmäßig  mit  neu 

entbeeften  Nachtigallen  beginnen,  bie  noct)  oor  8frü^in8^anfan8  <*Ö  Krähen  toieber 

baoon  fliegen.  Über  biefen  $unft,  ben  mir  in  SBetmar  bereit«  flüchtig  berührten, 

mußt  Du  Did)  a(fo  unumtounben  äußern;  id)  merbe  niö)t  oergeffen, 

mem  ttJj  ben  Xanf  bafür  fd^ulbig  bin,  baß  id)  überhaupt  bei 

(*u^  erf feinen  burfte,  unb  ein  SRürfjug  ift  Iei(^t  gefunben.  Verträgt  ti 

fidj  aber  mit  bein  ®runb*  unb  $)au**©efe^  1)eine3  Weinen  ©taatd,  baß  mir 

tommen,  fo  nrirb  ed  gefa^e^en,  fo  meit  es  an  un8  liegt,  benn  ein  Urlaub 

ift  aus  betannten  ®rünben  für  meine  Srau  ferner  ju  erfangen,  unb  auf  bem 

gemö^nlia^en  ©ege  gar  nie^t,  mie  ic^  auc^  nic^t  unterließ,  deinem  gnäbigften 

^erm  ju  bemerfen,  als  oon  ber  ©at^e  bie  Kebe  mar.  ©eti  benn  fo  gut, 

Dieb  herüber  offen  auSjufprecb>n,  bamit  meine  ftrau  im  le^tgebachten  galt  an 

i^re  Stollen  gehen  fann;  fte  mirb  ohnehin  üiel  3eü  brauchen,  aber  es  mirb  Dir, 

mie  mir,  auch  gleichgültig  feön,  ob  mir  SKitte  ober  Gnbc  SIpril  in'S  Srelb  rüden, 
ba  SBeimar  ja  mohl  bis  jum  erften  3Rao  beifammen  bleibt,  ©o  oiet  ift  geiuife: 

menn  e^  baju  fommt,  fo  mirft  Du  fte  atS  DarfteQerin  erft  fennen  lernen,  benn 

im  Xragifch  -  Dämonifchen  ha^  Pe  i^re*  ® leiten  nicht  unb  ihre  fiTtemhtlb  im 

9taupad)fd)en  Nibelungenhort  mar  ja  gerabe  ber  S51i|,  ber  oor  fünfoelm  3ahtcn 

bei  mir  etnfehlug  unb  mich  in  SB""  fefthielt. 
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2£a$  $>u  mir  öon  $)einem  ffiegiffeur  ftatbel  fcfrcibjt,  h«t  mich  entfe|t, 

fjerjlic^cei  '©eiletb!  $te  SRafern  werben  jefct  bei  Qtnd)  Do  rüber  feon;  ict)  bin 

burdj  fie  Sorlefer  bei  §ofe  geworben,  wo*  firirnfjUb 'S  föadje  in  fo  fem  $u  ®ute 
gefommen  ift,  als  e8  ja  für  bie  9JMobte  fpric&t,  wenn  fte  audj  noch  auf  ber 

$orf«®etge  leiblich  bleibt.  SBon  beut  (Erfolg  deines  SBintermärd)en3  ^abe  ict) 

neulich  in  einer  <Soir6e  bie  ftettich,  bie  meine  Xifchnachbarin  mar,  lange 

unterhatten,  unb  jwar  im  ©ereid)  gewiffer  0$ren,  bie  fid)  babei  fkhttt$  öer- 

lün^e^lcn  einen  ̂ O^icf^el  ̂ Ttitjelo  fattttcjeti  feie  ̂ jii  vi^teit  t^tc  t  jc^t  ̂ iim  93c^toix 

it)re*  Unterftfi|ung*-3onb*  jur  Aufführung,  unb  ba«  mit  ben  Gräften  be$  ©urg« 

tt)eaterS  —  bei  (Sari  Ireumann*).  SBon  Bresben,  »0  i$  ©iegfrieb«  lob  auf 

ber  Turd)reife  $urüd  liefj,  höbe  icr)  noch  9?icr)tö  gehört.  25ir  haben  ̂ ier  Stoppel* 

%rtylm%,  ßonfritution  ohne  $re^freir)eit  unb  anbere  ßleinigfetten,  unb  warme 

Jage  oljne  ©eilten. 

©rufte  Deine  liebe  ̂ rau  öon  uns  Seiben  auf*  toarmfte  unb  fct)reibe  mir 

über  ben  #auptpuntt  jwei  3eiten,  fobatb  5Du  lannfL 

Sein 

Sien,  ben  3.  SMrj  1861.  5r.  $ebbeL 

Sieber  Srreunb! 

Sir  finb  alfo  im  Sieinen  unb  meine  tfrou  Wirb  in'*  %ttt>  rüden,  fobalb 
Du  rufft   £fö  bin  mittlerweile  auch  nicht  faut  gewefen  unb: 

„®ef$eh'n  ift  bie  tnranntfd>&Iut'ae  Z$at, 
4;  er  argyie  israuci  jantmentenen  oFcoro?, 

wie  e«  in  8tid)arb  bem  dritten  Reifet,  nämlich,  ich  §abe  ben  brüten  9ttbelungen- 

X^eil  behanbett,  wie  bie  ©rönlanbS-Sahrer  ben  horpunirten  SBoHfifo),  auf  beffen 

Slüden  fie  ̂tatt  anmachen,  unb  fände  $ir  baS  befjaefte  unb  behaltene  SJconftrum 

neben  biefem  ©rieffein  ju.  $>ie  fieifrung  meiner  $anb  ober  bielme^r  ̂ faufi  wirb 

5)eine  fünften  (Erwartungen  übertreffen,  benn  ich  ̂ abe  nicht  weniger  al*  brei 

t)unbert  unb  adjrjig  ©erfe  weggebracht  unb  bad  lange  ®tüd  baburet)  in  ein  fo 

furjeS  oerwanbelt,  bafc  e8  bie  ©djranfen  eine«  gewöhnlichen  Xheater-9benb8  um 

yiid^t*  met)r  überftt)reitet  9lm  ineiftcn  habe  ich  ®fref»  Softer  unb  Dietrich  ge- 

nommen, bagegen  aber  $agen,  Jrriemhilb  unb  ftübeger  fehr  jart  angefaßt,  benn 

fo  wichtig  ©iegfrieb«  ©eburt  im  ©egenfafc  ju  ©runhiß)'«  ©eburt,  bie  fidr)  gegen- 

teilig bebingen,  für  baS  ©ebidft  auch  ifc  fo  »«"»9  ©otler'3  Srfton  00m 
tioxt,  oteK  mr)UMa)e  ̂ runoitinr^ei  oe^  wanden,  oieiem  aity  tepifn  oary:  Da'? 

%f)tattt  •  publicum  f ann  fie  entbehren ,  wenn  it)m  nur  ̂ agen,  JhiemhiO) 

unb  9cübeger  in  ihrer  ootten  HKotiöimng  vorgeführt  werben  unb  wenn  ihm  nur 

Dietrich  unb  <£feel  nicht  gerabeju  rätt)fetr)aft  bleiben.  3$  bin  überzeugt,  baß 

$)eine  unb  meine  Striche,  fo  weit  3)u  überhaupt  gefommen  bift,  auch  w  ben 

meiften  ̂ äKen  jufammen  treffen  unb  fyabt  bedhotb  bie  9toC(e  meiner  Sfrau  au*- 

fdjreiben  taffen;  bie  etwa  fich  ergebenben  fleinen  Abweichungen  fönnen  Wir  ja 

*)  $ama(3  Xireftor  eine*  $orftabt«^[jeater£<  in  2Bien. 
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fpäter  ausgleiten.  3rür  baS,  roaS  i$  fte^en  liefe,  mögte  i<$  im  Allgemeinen 

fußfällig  bitten;  nur  bie  ©a)itb-®efc|iajte  im  Ie|ten  «et  fann  i$  ni$t  beurteilen. 

3)er  Sug  in  bem  alten  (EpoS,  ba|  $agen  fein  @<$ilb  ju  ferner  mirb  megen  ber 

hinein  gef^offenen  Pfeile  unb  bafe  JRübeger  i$m  oor  ©eginn  beS  Kampfes  ben 

feinigen  reia)t,  ift  gennfj  feljr  fdjön  unb  ia)  $abe  iljn  ju  retten  gefugt;  ob  er 

aber  auf  bem  Idealer  nia)t  aufhält  ober  gar  ftört,  toeifc  nur  ein  Ruberer, 

tote  2hL 

Sieben  ben  ÜRibelungen  fa^muggeln  fidj  biefj  3Rat  jtoei  Fotografien  bei 

SKr  ein,  bie  Ijier  fe§r  gut  gefunben  morben  ftnb:  Reifet  fie  mittfommen  unb  — 

t^ut  befcgteidjen! 

Dein  alter 

ffiien,  ben  14.  SKärj  1861.  $r. 

£a$  UrlaubSgefudj  an  ben  ftaifer  ift  unterwegs.  SWadjt  <Eu$  atfo  fertig, 

lieben  Sreunbe.  Auf  Sonntag  ben  28.  b.  SN.  fte^t  ©iegfrieb*  Xob  (mit  einer 

ober  jtoei  groben,  je  nadj  (Surer  Anfunft)  auf  Donnerstag  ben  2.  SJcai  Sriem- 

IfilbS  Staate;  bann  9lepetition:  ©omtabenb  4.  unb  ©onntag  5.  SRai.  3m  ©anjen 

trier  Äbenbe;  üierjefjn  Xage  Urlaub,  öom  24.  April  bis  jum  8.  ÜRai.  AtleS 

Übrige  münbtia^. Dreuti^ft 

®£  5/4/61.  5r.  Dglfibt. 

Dan!  für  bie  fjerrftdjen  Sidjtbilber.  SBir  tönnen  fie  nur  mit  ©Rotten- 

n^en  enoteoem: 

fiieber  Ofreunb! 

$crr  bon  3e°Kfe  fa*  mir  je|t  angezeigt,  bafj  ©«  SRajeftät,  ber  ftaifer, 
meiner  Srau  einen  tnerjcfjntägigen  Urtaub  für  SSeimar  bewilligt  Ijat.  ©ie  ift 

öoüfommen  nrieber  fyergeftcllt,  mufj  aber  nodj  für  Coftüme  forgen,  ba  baS  ©urg- 

Xtyeater  feinen  Ofefcen  fjergiebt,  unb  toäfjlt  barum 

©onntag,  11.  SWaö        „  „         lf*«i  u.  2ten  X^cit 
unb 

aRittmoaj,  15. 9Ra»        „  „  3ten  £f)eit. 

©ir  »erben  baljer  redjtjeitig  ju  ben  groben  eintreffen,  öorauSgefefct,  bafe 

Dein  unb  unfer  ftreunb  Saube  uns  AUen  niajt  noa)  trofc  bem  ßaifer  unb  bem 

©rafen  ßandoronSfö  einen  ©treidj  fpielt,  rooju  er  nia)t  übel  ßuft  ju  Ijaben 

fa^eint,  obgleich  mir  uns  in  ber  gangen  Angelegenheit  jebeS,  au$  beS  fleinften 

©dprittd,  enthalten  haben,  fo  bafj  eS  ftd)  abfolut  nur  um  eine  ©efälligfeit  fjanbett, 

bie  baS  Ijiefige  Oberftfämmerer  •  Amt  bem  bortigen  #of  -  SRarf djatl  -  Amt,  ebent: 

ber  Äaifer  bem  (Sroffterjog,  Rönigl.  #ol)eit  ertoetf't. 
Alles  Übrige  münblia). 

Dein 

SBten,  b.  23.  April  1861.  Jr.  Hebbel. 
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fiieber  ftreunb! 

3$  war  geftern  Abenb,  unb  eigentlich  ben  ganzen  Dog,  in  Solge  ber  Dielen 

Anftrengungen  unb  Aufregungen  fo  abgefpannt  unb  $ufammenhang8lo8,  bafe  id) 

Mieles  Dergafe,  fogar  baä  ©rieften  für  ben  StapeHmeifter.  Riebet  erfolgt  e8; 

fen  fo  gut,  e*  mit  einer  Oblate  ju  oerfehen  unb  e«  beut  t^eater  -  ©teuer  &u 

übergeben. 

SBa«  Du  mir  in  freunbföaftli^er  X^eilna^me  über  ba3  ©eengenbc  einer 

Keinen  ©tobt  mit  ihren  Keinen  ©erhältniffen  fagteft,  fällt  fet)r  fd)Wer  in'* 
®eiüid)t  unb  famt,  um  mit  Hamlet  ju  fprect)en,  nict)t  blofj  Marren,  fonbem  aud) 

SBcife  jur  ©efmnung  bringen.  3<h  täufctje  mid)  nict)t  barüber,  unb  weife,  toa* 

e*  Reifet,  bie  Wolle  bed  Dad)fe«  ju  fielen  unb  Dom  eigenen  gette  ju  jeljren; 

id)  §abe  e*  fdjon  erfahren.  Aber  eine  grofee  ©tabt  ift  trofc  atter  ihrer  Sebent 

ftrömungen  auch  nici^t  Diel  wert,  wenn  bie  9ltmo3pf)äre  be#  &rcife$,  in  beut  man 

junädjft  athmen  unb  Wirten  foH,  oergiftet  ift.  Gfo  ift  barum  fet)r  möglich  unb 

wenigftens  burdjau*  nicht  unwahrfdjeinlidj,  bafe  mir  und  früher  wieberfet)en,  al$ 

mir  benfen,  benn  man  !ann  und  in  Sien  nach  Allem,  wa*  Dorftel,  nur  halten, 

wenn  man  in  bie  grünbliche  Umgeftaltung  be*  ©erhältniffe«  willigt,  unb  ich 

löfe  biefe«  im  entgegeugefefrten  Satt  unbebingt  auf.  Am  fd)limmften  ift  es,  bafe 

Du  felbft  in  SBeimar  ju  bem  gehörft,  wa*  nicht  feft  ftet)t,  obgleich  ich  «*  $ir 

nicht  oerargen  lann,  wenn  Du  Dir  einen  größeren  SStHrrungSfrei8  Wünfcheft; 

boch  gegen  Deinen  eoent:  Nachfolger  fannft  Du  meine  3rau  ja  burch  einen 

bünbigen  ffiontract  ftd}er  fteden.  SBenn  ich  x*fy  Derftanb,  als  Du  bie 

©ad)e  juerffc  anregteft,  fo  fonnft  Du  1400  SRtl.  geben;  bafür  fpielt  fte  erfte 

Wollen  im  ©djau*  unb  Drauerfptel,  mit  Au3fd)lufe  (barüber  fpredjen  mir  freilich 

nicht,  aber  eS  Derftefjt  fid)  mohl  Don  felbft)  ber  chargirten.  Die  ̂ Jenfton  beträgt 

i&^rtic^  500  fött)-  unb  wirb  natürlich  unter  allen  Umftänben  gejohlt,  ««ch  bann, 

wenn  fte  burch  «8*nb  «n  nicht  oorherjufehenbeS  Unglücf  gleich  im  erften 

3ahre  btenfhtnfät)ig  werben  füllte.  Diefe  wären 4  bie  fcauptpunfte,  mit  benen  bie 
gnäbigften  $errfchaften  in  allem  SBefentlichen  übereinftimmen;  alles  Uebrige 

weifet  Du  beffer,  wie  ich-  Damach  werbe  ich  olfo  in  SBien  t)«nbeln,  benn  Du 

fjaft  fchon  recht,  man  mufe  ben  SRoment  ju  ergreifen  wiffen,  wo  e3  rathfam 

ift,  ju  gehen,  Wenn  man  ftdj  nicht  ganj  feftfefren  lann.  Wuä  SBien  ̂ örft  Du 

balb  Don  mir. 

Nun  noch  meinen  ̂ er^Iic^fken  Danl  für  Alle«,  ausgenommen  für  Dietrich 

Don  Sern  unb  für  ben  Stauch,  bie  mich  beibe  gleich  empftnblich  in  bie  Augen 

biffen.  SBaS  man  auch  "ö«  meinen  Antheil  an  ben  Nibelungen  in  8ufunft 

lagen  mag,  ben  Dein  igen  wirb  man  in  ber  Dt)«»ter-®ef  Richte  als  einen 

gloriofen  bejeichnen,  benn  eS  ift  Dielleicht  ohne  ©eifpiel,  bafe  in  Deutfchlanb 

eine  Drilogie  über  bie  ©üfjne  fchreiten  burfte,  beoor  fte  noch  gebrucft  war. 

9»tt  ben  herjlichften  ©rüfeen  Don  uns  ©etben 

Xein 

©eimar,  b.  20.  SRojj  1861.  $r.  Hebbel. 
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fiteber  greunb! 

Bunbre  Sict)  nid)t,  ba&  Su  erft  jejjt  oon  mir  t)ö*ft,  obgleich  wir  balb 

bierjelm  läge  wieber  in  ffiien  fmb.  3$  t)abe  bis  boto  faum  ben  einen  ober 

ben  anberen  metner  ©efannten  gefbrochen,  benn  ich  war  bie  ganje  3ett  über 

mit  ber  «bfaffung  eine*  SRemorialS  befct)äftigt,  baS  großenteils  auS  Stcten- 

ftüefen  jufammengejteHt  unb  nad)  allen  Seiten  forgfältigft  erwogen  Werben  mu&te. 

Su  erhältft  Riebet  ben  Scfjlufi  beSfelben,  ber  allgemeiner  Statur  ift  unb  Sich 

nicht  blo&  Deshalb  intereffiren  bürfte,  weil  id?  mit  Sir  geftegelt  ̂ abe;  gieb  mir 

Seine  Weinung  barüber,  bie  Sljatfadjen,  bie  id)  anführe,  ftetjen  iurifrifd)  feft 

unb  ftnb  fdjtagenb  bis  jur  Unbegretffichfeit.  3<h  Ijatte  fte  Iängft  in  $änben, 

aber  es  tonnte  mir  aus  Wartung  bor  ber  fitteratur  nid)t  in  ben  ©inn  fommen, 

Gebrauch  baoon  $u  matten,  ausgenommen  in  bem  jefct  eingetretenen  gau*  ber 
9cothwet)r.  S8ie  banfe  id)  Sir  für  deinen  Statt)  ober  bietmet)r  für  Seinen  ernften 

Stpell;  ben  <5onntagS-<Sbafciergang  im  $arf  mit  Sir,  auf  bem  Su  mich  gehörig 

aufrüttelteft,  eigentlich  burd)waffteft,  werbe  ich  Sir  noch  weniger  bergeffen,  wie 

bie  föbelungen- Aufführung,  bie  bod)  wat)r(ich,  wenn  man  jefct  ernüchtert  baran 

jurfief  benft,  in  ber  heutigen  XtjeateTWelt  etwas  oon  einem  SRibelungen-Stbentheuer 

hat  3a  wotjt,  wenn  man  fid)  nicht  gan$  feftfejjen  tarnt,  mufj  man  jur  redjtcn 

3eit  auffielen!  unb  ich  werbe  eS  bamach  oerhalten.  UebrigenS  ift  über 

ben  3InSgang  noch  ̂ idftS  8«  fagen,  benn  auf  ein  btofjeS  ftöcfjtige^  SSort  bon 

mir  h»n  *egt  fich  hier  KlleS  gewaltig,  bis  in  bie  äJttnifter»  Streife  hinein;  nur 

baS  fleht  feft,  baf?  mir  unferfeitS  lieber  gehen,  a(S  bleiben,  obgleich  ich  meine 

SBattfifchnatur  recht  Wohl  fenne  unb  wot)l  weife,  bafe  bie  „fötechte  Unenblichfeit" 
an  bie  fo  aJcandje  ihr  Seben  bertröbeln,  für  mich  ™fy  oorhanben  ift  unb  bafc 

ich  m«  ©terne,  nicht  ©anbförner  Rahlen  fann.  Su  Würbeft,  wenn  wir  näher 

jufammenrücften,  in  mir  biet  mehr  SRelanchofte  unb  Abaste  enibeden,  als  Su 

erwarte^,  aber  baS  finb  ©igenfd)aften,  bie  Sftiemanb  f (haben,  als  bem,  ber  fte 

hat,  jumat,  wenn  er  fein  SRitletb,  ober  gar  SBartung  unb  ̂ ßftege  berlangt, 

fonbem  fitt),  wie  eine  traurige  SBcftie ,  in  bie  finfterjte  ̂ ötjle  jurücf  jieht  unb 

bort  beS  lefcten  ©efudjeS  tfaxxt  9Reine  grau  bagegen  würbe  Sich  unb  (Such 

2Ule  für  meine  SRänget  unb  Sefecte  entfdjäbigen,  benn  es  fteeft  biet  in  ihr,  nur 

tief,  fet)r  tief.  SRit  meinen  ©rüden  befämft  Su  gar  9ctdjtS  $u  thun;  ich 

würbe  biel  eher  ̂ urücfhalten,  als  treiben,  wie  ich  ®»<h  benn  bringenb  gletct)  jefet 

bitte,  bie  berwünfd)te  SWarta  SRagbalena,  bon  ber  fietjfetb  träumt,  bort  &u  (äffen, 

wo  fie  fich  f^it  fahren  beftnbet  unb  wo  fie  f)in  gehört,  nämlich,  wo  ber  Pfeffer 

wä<hft  SaS  berftanb  ich  barunter,  als  ich  münblich  fagte,  bie  Sramen 

ftänben  auf  einem  anberen  ©latt;  Su  glaubft  gar  nicht,  Wie  belicat  ich  hier 

berfahren  bin  unb  noch  berfahre,  benn  nach  deiner  Nibelungen  -  Aufführung 

fönnte  ich  mil  leichter  SJcut)e  großen  fiärm  machen.  *RächflenS  mehr.  Sie  herj- 

lichften  ©rüfee  an  Seine  liebe,  liebe  3rau  oon  uns  ©eiben;  bie  beften  (Em- 

pfehlungen an  alle  ©urgunber,  #eunen  unb  «melungen! 

9Bie  immer  treuli<hft 

Sein 

Wien  (im  3imt)  1861.  S*.  fjebb c I. 
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5ür  ®c$orn  lege  td)  wegen  feine«  föönen  «rttfelS  in  bet  fi.  30.  8.  eine 

3eile  bei 

«teoer  tyreuno: 

Dein  »rief  fam  ju  fpfit,  oiel  ju  fpät.  Der  Hubicon  ift  Übertritten  unb 

Du  felbft  gratutirft  mir  ba^u.   2Bie  tönnt'  \d)  jurürf? 
SRicf^t  jmar,  als  ob  man  uns  in  ©ien  gern  ge^en  Itefce.  Sir  ftnb  leine 

Snoaltben,  bie  man  loS  ju  werben  wünfa^t;  meine  ftrau  ift  im  Älter  hinter 

ber  Stettin  über  10  3aljre  prätf  unb  ber  ©auer»©ürf,  bie  Du  einmal  bei 

Gelegenheit  be3  ©roftgafffpielS  mit  ju  ben  „  jüngeren  *  redjneteft,  iridjt  um 

10  SRonate  oorauS;  aud)  ift  fte  barum  nidjt  weniger  bei'm  s$ublifum  beliebt, 
»eil  fie  nur  feiten  gut  tefdjäftigt  Wirb.  9Jian  fudjt  uns  p  galten;  ber  |>of- 

rat&  SRaömonb  §at  meiner  ftrau  bie  bünbigfte  ©erfta^erung  gegeben,  ba£  bie 

Xroljung  nidjt  baS  (Seringfte  bebeutet  unb  ju  ben  flehten  Hausmitteln  gehört, 

bie  alle  iljre  Kolleginnen  fdjon  me$r  als  einmal  probirt  faben,  unb  mir  ift  bie 

Sßrofeffur  Äeftyetif  an  ber  Uniberfttät,  um  bie  idj  miä)  oor  je$n  3a$ren 

bewarb,  in  AuSftdjt  gefteHt  worben.  3$  fabe  naä)  brei  Dagen  fä)on  abgelehnt, 

barüber  mit  bem  SRinifterium  in'S  (Sinoeroefymen  $u  treten  unb  baburdj  auf 
mentgftenS  2000  fL  i&^rticr)  (1000  fl.  ©eb,alt  unb  bei  meinem  grofjen  Hnfjang 

unter  ber  3ugenb  1000  ff.  $onorar)  Serjtdjt  geleiftet.  Aua)  meine  3rau  fjat 

i^re  le|te  (Erflärung  bereits  am  oor-oorigen  ©onntag  abgeben  motten;  fte  ift 

aber  nid>t  angenommen  morben,  fonbern  man  fmt  fte  bringenb  erfu$t,  fta)  aajt 

läge  ©ebenfjett  ju  nehmen.  Diefe  ©ebenfjeit  ift  nun  freiließ  oerftri^en,  aber 

Der  ̂ )Ofratt)  Jtaumono  rjt  errrann  uno  rann  »aemaito  ipreajen;  io  rote  er  roteoer 

jugängtio)  ift,  roirb  fie  if)re  (Erflärung  einfach  roieber^olen.  Dann  $anbelt  eS 

ftd)  nur  noüj  barum,  ob  man  tyr  jefct  abfdjtägt,  womit  man  \f)T  bei  iljrer 

Äbreife  g  e  b  r  o  f)  t  Iwt,  unb  auä)  auf  biefen  $aK  mar  ia)  ü  o  r  (Empfang  deines 

50 riefet  gerüftet,  inbem  idj  einfaä)  meine  SRanneSredjte  reclamirt  unb  Up?  £>ot- 

Decret,  fammt  ben  jtoan&ig  3)ienftja^ren  höflicb^ft  auf  ben  Zifä  gelegt  ̂ ätte. 

9hw  fann  idj  baS  aUerbingS  nio^t  me^r,  aber  jebenfaHS  ift  bie  ©aa^e  oiel  ju 

Weit  gegangen,  als  bafi  mir  nia^t,  roenn  baS  Arrangement  ̂ ier  ju  ©tanbe 

fommt,  au$  o^ne  beftimmte  3uftt^erung  ber  ̂ enfton  tommen  müßten,  faas  bie 

übrigen,  bon  uns  ftipulirten,  oon  ben  $errfd)aften  $unft  für  $unft  gebilligten 

unb  bon  mir  ju  allem  Ueberflufc  am  SRorgen  ber  Äbreife  in  bem  bittet,  womit 

i$  S)ir  ben  2)anf  für  Soffen  überfanbte,  formulirten  ©ebingungen  eingehalten 

werben.  StoS  berfte^t  fid^i  nun  oon  felbft,  benn  barüber  ̂ aft  $u  attein 

entfa^eiben.  UebrigenS  legft  3)u  auf  bie  Xb^ranen  ber  5r&ul.  Daun  unb  auf 

baS  Xreiben  ber  SBeimarer  Dieter  bod)  oieHeiajt  ein  wenig  ju  oiel  (Bcmid)t. 

Srfiulein  Daun  weint  ob^ne  ©runb,  benn  für  meine  3rrau  ift  bie  ßeit  ber 

©reichen  unb  3wKcn  oorüber  unb  auf  bie  QfabeHen,  bie  Sabg  2Jfacbetti$  u.  f.  w. 

maa)t  baS  gräulein  wob,!  feinen  51nfbruc^.  SBaS  2)u  mir  aber  über  bie  SBei- 

marer  Dieter  melbeft,  bewetft  mir  blo^,  ba|  \$  töed&t  ̂ atte,  wenn  ia)  fte  ni$t 

befugen  wollte;  im  Uebrigen  fotten  fte  ftaj  in  «a^t  nehmen,  benn  ia?  fann  jwar 

feine  Armeen  aus  ber  ffirbe  ftampfen,  aber  bod)  SKitcfen  hinein.    Dafc  i^r 
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©efchretbfet  auf  ben  ©rofcheräog  unb  bie  ©ro&her$ogin  ©inbrucf  machen  fönte, 

fdjeint  mir  unmahrfdjeinlich ;  fie  fchrieben  ja  früher  auch  unb  eS  toar  nic^t  ber 

gatl.  Hu$  hflOC  ich  gute  ©rünbe,  anzunehmen,  ba&  bei  #ofe  SWeä  fleht,  tute 

DOT^er.  Du  mirft  bte  ̂ enjton  fdjon  noch  h**auS  fragen ,  unb  roär'S  nicht 

fogleich,  fo  macht  fidj'S  fpäter ;  fdjreibe  mir  nur  noch,  mann  meine  Srrau,  falls 

fi<#S  ̂ier  ofme  einen  ©emaltsfchritt  arrangirt,  eintreten  foH,  baS  tag'  mich  ober 
fchnell  nriffen. 

Sttein  Memorial  oerpflichtet  Dich  ju  fÄichtS;  mie  tönnte  eS  baS!  SBir 

haben  ed  nur  mit  unfern  münblidjen  Stipulation  &u  thun  unb  aua)  biefe  fjätte 

idj  augenblicflich  fallen  (offen,  menn  Du  mir  Deinen  ©rief  gleich  nachgefeilt 

hätteft.  3e&t  ift  es  ju  fpät.  UebrigenS  hat  baS  SRemorial  ben  beabfichtigten 

©rfolg  gelobt;  mein  (Gegner,  ber  berechtigt  gemefen  märe,  mir  einen  feiner 

„Sreunbe"  attfg  Limmer  ju  fenben  unb  um  „Crrflärung"  ju  bitten,  ljot  äufjerft 
timibe  geantmortet.  Son  mir  unb  meinem  Qntereffe  ift  mit  feiner  <Sttlbe  bie 

Siebe  barin,  mie  Du  ju  glauben  fdjeinft,  nur  Oon  allgemeinen  2iteratur*5ragen 

ohne  perföntidjje  ©e$iehung.  Sllfo,  in  Hoffnung  rafdj  eine  $eife  Antwort  ju 

erhalten,  mit  ben  ̂ erjlic^ften  ©rügen  oon  £>auS  $u  $>auS 
$ein 

SBien  ben  16.  3uni  1861.  5r.  Hebbel. 

Sefct,  mein  teurer  ftreunb,  mirb  Deine  Obtiffee  ju  (£nbe  feün,  wie  mein 

3bn0  eS  längft  ift.  Du  hrirft  in  biefen  Sagen  roieber  an  ber  3tm  eintreffen, 

mie  ic^  Iöngft  an  ber  Donau  ftfee.  «Wögeft  Du  Otet  ©efunbtjeit  unb  ßebenS» 

muth  mit  heimbringen!  Deine  Spuren  finb  mir  mehrfach  aufgewogen,  menn 

auch  nur  in  ftarten- ©eftalt;  auch  me  #auSmeifterin  „jum  &fihfu£"  überreichte 
mir  eine,  bie  ich  m^  tiefem  ©ücfling  entgegen  nahm. 

3n  XBeimar  haft  Du  äRandjeS  oeränbert  gefunben,  menn  bie  ftfama  nicht 

folfch  berichtet;  SiSjt  ift  fort,  mie  eS  f)ei$t,  für  immer,  unb  bie  Ottenburg  im 

budjftäblichen  ©inne  oerfiegelt.  Da«  mar  nun  mohl  auch,  mie  einmal  SMeä 

ftanb,  baS  ©efte;  ich  perfönlidj  gar  Sticht«  oon  ihm.  3n  SBien  geht  ftarf 

bie  »lebe,  bog  Du  Saube  ablöfen  mürbeft;  ich  halt«  baS,  menn  baS  ©erficht 

auch  noch  oerfrüht  f*»}«  foffte,  für  fehr  möglich,  ja  mahrfcheinlich.  Doch  mürbe 

auch  bie  ©emifeheit  mich  ™<ht  «neit  «ugenblicf  Oon  ber  Ueberfteblung  abhalten, 

benn  Du  müfcteft  {ebenfalls  auf  eine  conditio  sine  qua  non  eingehen,  bie  Dich 

oerhinberte,  für  und  etmaS  SBefentlicheS  ju  thun,  fo  aber  ̂ atte  ich  nW 

länger  aus,  menn  ich  nicht  burdjauS  mufc.  DaS  beforge  ich  nun  n^ht  obgleich 

bie  ©thraube  ftch  h^  äufjerft  langfam  breht,  fo  bog  bis  pr  ©tunbe  baS 

Definitioum  noch  nicht  ba  ift,  mo&u  nun  freilieft  bie  ftronfheit  beS  #ofratbeS 

Siamnonb  unb  bie  barüber  eingetretenen  Strien  m|t  beigetragen  hoben  mögen. 

9J?an  ift  tyti  fo  meit  baoon  entfernt,  uns  gern  ober  auch  nur  gleichgültig  jiehen 

ju  laffen,  bafe  man  im  ©egentheil  KUeS  aufbietet,  uns  ju  halten.  DaS  ift  auch 

ganj  natürlich,  benn  meine  2frau  h«*  wie  aufgehört,  ju  ben  Wieblingen  beS 

$ublicumS  ju  jäh^"  ««o  «««h  roaI  ni^*  umfonft  funfoetm  %afat  h«r.  3ch 

merbe  Dir,  menn  mir  uns  mieber  fehen,  bie  ©emeife  fchriftlich  oorlegen,  mie 
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feljr  man  bie  Vermittlung  toünf($te ;  nid^t  Seinetwegen,  unter  und  bebarf*  beffen 

nidjt,  fa^t  9fla£  $iccolomini,  aber  geroiffer  Seute  wegen,  bie  e*  fonft  nid>t 

glauben  mürben,  bafe  man  5000  fL,  lebenslänglich,  gegen  1500  Später  in  bie 

Sc^anje  f erlägt,  wenn  e£  fid>  um  SRid&t*,  al*  um  einen  freieren  9ft$em$ug 

tyanbelt  S)a  fo  wenig  mit  9taomonb,  wie  mit  fiaube  au*  ber  ©teile  ju  fommen 

tt>ar,  fo  bin  id)  bireet  an  ben  Dberftfämmerer  gegangen,  unb  nun  wirb»  wo$l 

enbli($  öom  5led  rüden,  ©o  wie  ba*  ffiefultat  ba  ift,  melbe  id)  e*  $)ir  fogleid}; 

jmifc^en  un*  ift  ja  Htte*  frioulirt  unb  in  ber  ̂ enfion*- frage  oerlaffe  td§  midj 

ganj  auf  3)idj,  auf  ©eine  freunbf<$aft,  Wie  auf  Sein  Xatent.  (Site  ift  oI)ne$in 

nic$t  oorfpanben,  ba  un^  öor  SRärj  ober  ttyril  nic^t  brauet  unb  id>  bie 

3eit  be*  (Sagen- SBegfaH*  möglidjft  abjufürjen  münfdjen  mufj;  ober  fyätte  id) 

oon  ©einer  @rofimutf>  eine  Gnt)rf)äbigung  ju  ertoarten?  Uebrigen*  Ijabe  id) 

untrügliche  groben  in  $änben,  bafc  mir  bem  gnäbigften  $errn  nadj,  wie  oor, 

willkommen  ftnb;  ba  wirb  ftd>  benn  aud)  wof>l  ber  9Khüfter  gefügig  geigen, 

Wenn  ein  SWeifter,  wie  $u,  ttm  fnetet. 

Sein  SBinf,  in  ben  testen  Sljeil  ber  «Nibelungen  noä)  eine  ©cene  jwifdjen 

Xietricf)  unb  ©foel  einzulegen,  ift  mir  fetyr  fruchtbar  geworben;  fie  ift  bereit* 

gef djrieben,  unb  nun  fie  fertig  ift,  begreif  id)  gar  nic$t  mel)r,  roie  fte  je  fehlen 

tonnte.  %u$  al*  Politiker  Sicfjter  f>abe  id>  midj  oerfudjt,  bie  3nbignation 

über  ben  üerrüdten  ©etfer  fjat  mir  eine  Änfpradje  an  ben  $önig  oon  Greußen 

eingegeben.  (S*  ift  bodj  ungläubig!  ®in  foldjer  ÜDtenfd)  weift,  ba|  ber 

Sanbfdje  ÜKeucfjelmorb  Seutfd)lanb  breiig  3al>re  gefoftet  unb  alle  ©efängntffe 

gefüllt  I>at,  unb  er  glaubt,  bie  oerrud)te  Summfpit  im  größten  ©tnl  wieberljolen 

ju  bürfen,  blofc,  roeil  er  fein  f oftbare«  ©tubenten-ßeben  baran  fefct  9Jadj  Ijat 

feiten  etwa*  mit  folgern  ßfel  erfüllt,  unb  ic§  fürchte  bie  golgen. 

©ein 
»ien  b.  31.  Äug:  61  $r.  ̂ . 

ftommt  ©ufefom?  

SBien  ben  23     Mprit  1863. 

Xf)euerfter  freunb! 

Xu  roirft  tfingft  nad>  einem  jweiten  ©riefe  oon  mir  aufgefe^en  haben,  benn 

\d)  oerfprach  iljn  au*brüdlid>,  als  id?  Sir  ben  erften  fc^rieb.  Gntjdjulbige  midj, 

id)  war  arg  herunter.  3n  ber  ©ruft  braucht  man  feinen  anberen  frinb,  als 

ba*  eigene  $ers,  meldte«  (Einem  föon  genug  ju  f Raffen  mad)t;  bei  mir  fyxtte 

ftd§  aber  aud^  nod)  ein  oerfaöpter  äußerer  fBiberfad^er  eingefd&lidjen,  ber  fo 

Oiele  tarnen  tyatte,  al«  mic^  Äerjte  befugten  unb  mid^  burd^  Stiche,  ?Ü^em- 

bejdjroerben  u.  f.  ro.  roeiblidj  tribulirte,  o^ne  ftd^  an  ba*  tym  reid^lid^  bargebotene 

3ob  im  (Seringften  ju  teuren.  «Seit  ad^t  Xagen  ge^t  e*  mir  beffer,  benn  feit 

ad)t  Xagen  be^anble  id)  mid^  felbft,  inbem  idj  alnueajfelnb  ©amofbäber  unb 

@eibli^'$uloer  brause;  bie  localen  Sd^merjen  minbern  fid^  unb  fangen  an  $u 

tnanbern,  ber  Äopf  roirb  freier  unb  bie  allgemeine  Stimmung,  bie  ber  eine* 

ßid^te*  gfid),  in  ba*  hinein  geblafen  toirb,  man  roeife  nidjt  re^t,  oon  »em, 

erweitert  fid|.  ©a  ber  SRao  nun  obenbrein  tior  ber  X^ür  fle^t,  fo  werbe  i$ 

roo^l  noi  einmal:  ̂ oftanna^!  mit  rufen. 
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9hm  a(fo  $unä$fi  unb  juerft  Dir  aud  öoHem  #erjen  ben  ganjen,  ganzen 

Dan!  für  alles  ©djöne,  Siebe  unb  ©ute,  ba3  mir  au3  SEBeimor  getommen  ift. 

34  toeift  genau,  wie  3ltte$  jufammen  ljängt,  wenn  e$  mir  audj  deiner  erjäljlt 

Ijat;  beffen  feto  gemifj!  Da8  beeret,  ba8  midj  jum  Sßriüat  *  ©ibüot^ecar 

@£  Ä.  be«  (Srofcljerjog*  maajt,  üom  14^5  SRära  batirt,  ift  om  b.  9R. 

audj  richtig  eingetroffen,  unb  ©ä^ötl  &at  midj  ft&on  Ijödrft  ironifä  als  feinen 

neuen  (Sottegen  a*ofrrop§irt.  2Bef>e  iljm,  wenn  ic$  einmal  in  feinem  ©tubir- 

3immer  Solianten  neben  £)ctao»©änben  erblide.  35a  min  it$  ifmt  jeigen,  bafe 

idj  aua)  »om  #anbmerf  etwa«  oerftef>e.  ©r  frit  mir  nämlia^  in  biefen  Jagen 

feinen  Sluffafe :  „(Soetye  al«  ©taat*mann"  gefdjicft,  ber  mir  fef>r  gebiegen  fa^eint. 
3n  meiner  betrübten  Qtit  tft  mir  nodj  äRandje*  ju  Dtyeil  geworben,  bad 

bem  SRenfdjen  niä)t  täglidj  oom  Gimmel  fällt.  Die  alte  ®ef4ia^te:  entmeber 

fefjlt  ber  ©edjer  ober  ber  SBctn  ober  gar  ber  SRunb.  3n  9Rannl)eim  finb  bie 

Nibelungen  mit  Surem  £ef)felb  als  $agen  in  ©cene  gegangen  unb  naä)  bem 

©eria^t  bcS  Ober « tRegiffeur«  an  mia)  mit  größerem  ©rfolg,  wie  „feit  einem 

$ecemum"  irgenb  ein  ©tüd.  Da  $eibelberg  in  ber  9töl)e  liegt  unb  bie 

Stubtrenben,  tote  id)  au8  eigener  ©rfafjrung  weif},  hinüber  jiefjen,  fo  freut  nttd) 

ba*.  3n  ©erlin  unb  ffiien  galten  fie  ftc$  tapfer,  wie  bie  untrüglichen  Tantiäme- 

ißerre^nungeu  bewetfen;  in  $annoDer  ftef)en  fie  beoor.  #ter  gaben  mir  bie 

£ecfjnifer*S8erbinbungen  am  legten  ©onnabenb  einen  großen  3refM£ommer)d),  bei 

bem  ju  erfdjeinen  id)  nidjt  ablehnen  fonnte,  obwohl  id}  nur  ein  falber  SWanu 

toar;  bie  Unioerfttät  mirb  in  no4  größerem  ©toi  folgen.  SRapoleon  fagt: 

H  ift  einerlei,  wofür  bie  3u9c°b  fid)  begeiftert,  wenn  fie  ftd)  nur  begeiftert. 

Damit  tröfte  i$  midj  unb  (äffe  ben  dtyeinfaQ  über  mia}  ergeben. 

§affc  Du  oon  fteuberg  über  unferen  Äuffafc  etwa«  gehört?  34  glaube, 

e*  [\tty  bei  ber  ©aa^e  niefct  oiel  $erauS,  unb  jebenfaHS  muffen  wir  naa)  ben 

jwei  gelieferten  groben  boa)  jefct  über  Honorar,  SWobu«  u.  f.  w.  ba*  SRä&ere 

abwarten.  Da£  Ölatt  will  aber  wa$rf4einli4  einen  bloßen  SRooitäten-SReferenten 

unb  id)  fann  nur  aU  Slcftfjetifer  bienen. 

9lboty$  ©tem  fjat  fia)  Dir  oorgeftettt;  id)  fwffe,  Du  wirft  mit  iljm  au- 

frieben fetm,  fobalb  er  feine  natürliche  Scfyüajternljeit  überwunben  Ijat. 

Gato  fdjfoft  immer  mit  (Jartljago,  wela)ed  er  jerftören  wollte;  id)  fcf)tiefee 

mit  ©munben  mel4e3  Deinetwegen  jefct  aulgebaut  wirb. 

gwig 

$r.  Hebbel. 
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1  Uljr  nod)  3Ritternad)t. 

§oc$gee$rter  £err 

©<$on  eine  oolle  ©tunbe  na<$  SJKtternadjt  ift  üerftridjen,  unb  iö)  f  »ringe 

au«  bein  ©ette,  unb  fefce  mia)  an  ben  ©djreibtifdj,  um  an  ©ie  ju  fa^reiben. 

Staunen  ©ie  nidjt  äber  biefen  rounbertid)en  Änfang!  3$  Ijabe  3ftnen  (eine 

triftigen  ifteuigfeiten  mitjutljeiten,  aber  idj  ̂ ielt  e«  auf  meinem  ßaget  nidjt 

länger  au«,  unb  jroar  oor  Aufregung  unb  Setbenfdjaft,  burdj  ba«  5)enten  an 

©ie,  $eroorgerufen.  3{)r  ©ilb  fd)roebte  um,  neben  unb  über  mir,  td)  mufcte 

mit  3^nen  fpreäjen,  ba  id)  fdjon  einmal  eine  fo  Oerflud)t  unbfinbige  ÜRatur  bin 

unb  mia)  in  lebe  Stimmung,  nrie  in  ba«  8HF  auftöfe.  (5«  ift  gut,  menn  ein 

SBefen,  ba«  man  fjeifc  liebt  unb  tief  oereljrt,  oon  3eit  $u  3eit  oon  einem 

Reibet,  beim  man  fann  fobann  ba«  f djreiben,  ma«  gefagt  für  SBa^nfinn 

ausgelegt  merben  müfcte.  35a«  ©efüftf,  ba*  midj  an  ©ie  bämonifd>  feffelt,  mufe 

meiner  Slnfidjt  na$  ba«  Ijeiligfte  fein,  beffen  ein  (Jrbenfotm  fä§ig  fein  fann. 

Siebe  ift  rtidjt  fo  rein,  $reunbfd)aft  nidjt  fo  flammenb  unb  bod>  trägt  e«, 

id)  fann  mid)  ntd)t  anber«  au«brüden,  einen  finnlidjen  (Sfjarafter  an  ftdj. 

3d)  glaube  an  eine  ©eftimmung  im  Ijödjftcn  ©inn,  bie  fid)  mir  in  bem 

©ül)lücriuanbtf($aftlicf)en  58erf>ältniffef  ba«  bnrrf)  bic  flanke  Watur  geljt,  majeftättfri) 

entljüttt.  Unb  ia)  bin  betftalb  ber  fefteften  Uebcrjeugung,  baf?  id)  mit  3$nen 

aufammenftofjen  mu&te,  meil  id)  fonft  ein  falber  Sttenfd)  geblieben  märe. 

$efjl)atb  lebe  ia)  aud)  ftet«  in  einer  gemiffen  un$eimlid)en  «ngft,  ©ie  lönnten 

fid)  einmal  oon  mir  abmenben,  unb  biefe  unerflärlia)e  Ängft  trübt  mir  oft  bie 

fdjönften  Momente,  bie  mia)  oon  bem  ©egentljeile  gerabe  überzeugen.  SRir  ift 

pf)t)fifd)  babei  ju  IRutlje,  roie  wenn  man  für  einen  Äugenblid  aufteilen  färbtet, 

blinb  &u  werben,  ©ott  id)  e«  aufrid)tig  geftefyen,  id)  empfinbe  Sftnen,  gegenüber, 

menn  id)  %foxt  übrigen  Sreunbe  oor  meine  ©eele  fü^re,  @if  erf  ud)t!  Unb 

obgtet^  e«  ber  fdjönfte  HJioment  meine«  Seben«  mar,  at«  fte  fta)  äußerten,  id) 

fei  Qfjnen  ber  fiiebfte  oon  Sfovtn  ftreunben  in  SBten,  fo  ftaa)e(t  ber  ©ebanfe 

an  biefen  ÄuSfprud)  meine  ßeibenfd)aft  nur  befto  ftärfer  auf,  weil  ber  Unglaube 

fein  b(eid)e«  Hntlifr  jeigt,  ol)ne  bafj  ia)  über  alT  bie&  mir  8tea)enfa)aft  ju  geben, 
im  ©tanbe  luäre. 

Damm  Xljeurer  fdjlage  nidjt  jufammen, 

5)a8  ©efäfr  ba«  f)ti\'Qt  letd)t  unb  Htynü 
SBiffe!  bafj  ti  in  fid)  birgt  bie  flammen, 

Die  mid)  näfyrett  fdnnen  unb  oerglüfjnü 

$a)  tomme  aber  aud),  ©ie  für  au"  ba«  um  ©erjei^ung  ju  bitten,  menn 
e«  aua)  leia^ter  Mrt  unb  unbemufet  gefa)e^en  ift,  loa«  ia)  beging,  unb  oerlange 
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bagegen,  baß  Sie  mir  unbebingt  oertrauen  unb  feft  auf  mtd)  bauen  mögen, 

benn  idj  fage  e$  ftol$  unb  fieser:  baß  außer  öftrer  5tau,  fein  äRenfd)  auf 

(Sxben  lebt,  ber  3ftnen  fo  angehört,  toie  \<fy.  34  juble  fc&on,  baß  id>  mit 

3§nen  bie  Iriumblje  jefct  feiern  merbe  unb  baß  mir  Qeber  bie  golbenen  ©egalen, 

bie  für  ©ie  benimmt  finb,  reiben  wirb,  wie  id)  ben  3Bermutlj  tranf,  ber  3$nen 

oft  gefaenbet  mürbe. 

$od)  genug  —  idj  f>abe  getrunfen  inbem  idj  ben  ©edjer  audgoß 

unb  mid)  fümmert'3  nidjt,  menn  ©ie  üermunbert  brein  fdjauen  unb  über  bie 
bieten  fcanbbcmegungen  lachen,  metdje  tcr)  jefet  ütetteic&t  gemalt  fabe. 

3n  Siebe  3$r 

«ten  ben  1.  9K4r4  1852.  €miL 

©eefirter  §err! 

3dj  f)örte  fjeute  bon  3$rer  guten  gfrau,  baß  bie  Äufffi^rung  ber  &gne* 

alfo  auf  ben  19ten  feftgefefrt  fei.  «n  biefem  läge  mirb  meiner  «nfid&t  nod>, 

ein  ©eitenftüd  ju  Nestroi's  „Ebener  (Jrbe  unb  im  erften  ©toef"  gcfptelt  toerben, 

unb  jmar:  „SKün^en  unb  SBien."  SKit  bem  ©c^tage  7  bin  id)  bann  in  eben 
fol($er  Aufregung  Ijier,  mie  ©ie  allbort  e3  fein  werben  unb  ber  ©$(uß  be« 

©tuefed  mirb,  mie  idj  oorauS  ju  miffeit,  mir  einbitbe,  ber  fein:  ©ie  oerneigen 

fid)  um  10  oor  bem  ©ie  Ijeraueftati'djenben  Äubitorium  mit  frohem  ̂ erjen  unb 
t fdjlafe  in  banger  (Srroartung  unb  gefteigerter  Sßein  —  nidjt  ein.  %<i% 

JJrama  ift  bann  fyodjtragifd),  meil  id)  als  gänjlidj  fdjulblofeS  3noibibuum  bei 

biefem  ©onflifte  ju  leiben  unb  ju  bulben  f>abe,  unb  mein  ©emiffen  tritt  bann 

a(*  Sritifu«  auf  unb  bebucirt  mir,  mie  fäledjt  baö  Stüd  fei,  meit  bie  8  er- 

föfjnung  barin  gän$Iid>  mangle.  $)od&  rooju  biefer  fdjerjljafte  (Ernft,  unb 

biefer  emft^afte  ©djerj.  ~  —  

#ter  mirb  überaH  bon  ber  „WgneS"  gerebet  unb  man  ergebt  fidj  in  atterle 

Kombinationen,  mie  ©ie  ben  ,,©toff"  (?)  be^anbeft  tjaben  mögen. 
SBon  fiiein  erhielt  id?  feilte  einen  4  ©eiten  langen  ©rief  üoH  $umor 

unb  bie  tieffte  Sercfyrung  für  ©ie  an  ben  Sag  fegenb.  @r  entföulbigt  fidj  über 

fein  langet  ©tittfdjroeigcn  unb  fefct  fjin$u: 

„#abe  id)  bodj  einem  SRann,  ben  id)  fo  fjod)  berefjre,  mie  $ebbe( 

ben  Smbfang  feiner,  mir  $ugeföicften  fcidjtungen,  fammt  ©^reiben« 

nodj  nidjt  gemetbet!  ©in  fierl,  ber  ba«  fann,  ift  ju  «Htern  fäfjtg". 
(£r  melbet  mir  fobann  bie  SReuigfeit,  baß  ©ie  fidj  ber  Sluffütjrung  eine*  neuen 

©tüde«  falber,  $Igne«  ©emauerin  betitelt,  in  SWün^en  befänben  unb  bemerft, 

„e$  märe  bie  99*e  9lgne$  in  $)eutfdjlanb,  aber  eine  bon  §ebbe(  fei  freilidj  no$ 

nidjt  bagemefen".  ©8  gehört  bad  ÖJenie  beä  9lffe3anber3mad)endmieanbere  Seute 

eines  Hebbel  baju,  ju  biefem  ©toffe  jurüdjufe^ren.  —  — 

Sä  grüßt  ©ie  in  Siebe  unb 
öere^rung 

Sien  6  3  1852.  tyx 

«mit  KuF). 
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SKMen.  ben  10»«  SWfirj  1852. 

3b>  geftriger  ©rief,  lieber  Jhib,,  b>t  mir  biet  ©ergnügen  gemadjt,  unb  idj 

miß  3b,nen  rafa)  einige  Sorte  antworten,  wenn  e«  au$  nur  curforifä  fetm 

tarnt.  3$  lebe  £ier  in  einem  SBirbet,  wie  nodj  nie;  wenn  id)  mi($  in  fo  biete 

ÜKenfcfjen  gert^etfen  tönnte,  als  id)  (SHteber  Ijabe,  würbe  id)  taum  ad  ben  Sin* 

labungen,  fteftibitäten  u.  f.  W.  nadjjufommen  oermögen,  bie  auf  midj  nieber» 

fjagetn.  $)a«  ift  nun  gar  meine  ©adje  nidjt,  muft  aber  burd)gema$t  werben, 

unb  beweif 't  mir  im  Uebrigen,  ba§  ein  SHdjter  bie  SBirfungen,  bie  er  Ijat,  nie 
nadj  bem  3ournal-®eträtfö  abmeffen  foÜ\  Huf  bem  SRüncb>er  ©oben  Ijätte  id) 

waljrtidj  ttic^t  ju  ernbten  geglaubt  unb  gerabe  b>r  ift  meine  ©aat,  bon  ben 

aller^öcfjften  Greifen  an,  fyunbert«  unb  taufcnbfättig  aufgegangen,  Wie  mir 

tofe  groben  auf  unmiberfbre<$licf)e  SBeife  bartljun. 

9hin  ju  3^rem  ©rief.  Qu  SBaren«  Ratten  ©ie  ntajt  geljen  fotten;  feine 

Antwort  fenn'  idj  fdjon  jefct,  ©ie  brausen  fie  mir  ntdjt  ju  föreiben.  3n 
feinem  ©aton  wirb  ba£  ̂ Repertoire  be«  ©urgtfjeater«  gemalt  unb  bie  $efe|ung 

feftgefteKt;  wie  fömtte  er  ©ie  jum  ßritifer  ernennen? 

ftlein  antworten  ©ie  gleich,  unb  forbem  ib,n  auf,  bei  Gelegenheit  ber  %gne« 

95ernauer  bon  SReljr  feine  ©djulbigfeit  ju  tfmn  unb  auf  bie  meinige  fnnjuWeifen, 

benn  bie  ©cb,maa),  ein  fot$e«  SRacb>erf  auf  eine  fota)e  ©üfme  ju  bringen,  ift 

ju  grofe.  ©efcen  ©ie  ifmt  attenfaH«  ben  $(an  ber  meinigen  au«einanber,  nadj 

bem  ©$ema,  ba«  ©ie  fjaben. 

$ie  9gne«  wirb  fdjmertid)  fä)on  am  19*en  fommen;  ©ie  brausen  alfo  an 

bem  Zage  ni$t  ju  gittern.  Uebrigen«  erhalten  ©ie  9lad)vid)t,  fobalb  e«  mbqlid). 

Schreiben  ©ie  mir  nie  einen  ©rief,  oljne  mir  über  bie  Steinigen  9ta$ri$t  ju 

geben.   Db  mein  £inb  ben  ©a^nubfen  b,at  ober  niä)t,  baran  liegt  mir  meljr, 

al«  an  atter  Literatur  unb  ßunft  ber  SSeft! 

©rufcen  ©ie  @(afer  unb  S>ebroi«! 

3$t 

5r.  Hebbel. 

»failanb  ben  12.  3uU>  1852. 

Sieber  Rub,! 

 3m  beften  3ü?oE)Ife^n  finb  wir  ©onnabenb  SRadjmittag  fjier  eingetroffen. 

©«  wäre  bodj  unrecht  gewefen,  in  ©enebig  ju  fetm  unb  nidjt  hinüber  $u  geljen. 

$fyt  SSetter  war  fo  freunblidj,  mid)  mit  einer  Smbfebjung  an  einen  feiner 

ftreunbe  $u  berfe^en.  9hm  berfeljre  id)  benn  and)  f)ier  au«ftf)ltc&[tcf)  mit  bem 

HRilitair,  unb  e«  ift  mir  bon  b^em  3ntereffe,  au$  b,abe  tcb,  in  biefem  neuen 

£eben*frcife  fa^on  SRancb>«  geternt. 

9)can  begreift  e«  oollfommen,  wenn  man  bie  Sombarbei  audj  nur  burdj« 

fliegt,  warum  gerabe  fte  bon  ben  älteften  3eiteu  an  ber  ̂ "topft*  jwifa^en 

Italien  unb  2)eutfa^Ianb  werben  mufjte.  (£«  mar  auf  beiben  ©eiten  gleia^  bie! 

5Red>t  borljanben,  wie  überall  auf  ben  fünften,  wo  bie  Staden  \id)  freuten. 

3«benfaII#  ift  §ier  mit  oereinten  Gräften  @ro§ed  ju  ©tanbe  gebracht  Worben. 

^er  Dom  ift  ein  fo  gewaltige«  SBerf,  ba§  bem  9Wenf<b>n  ba«  SWaafe  au«  ber 
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#anb  fönt,  fo  wie  er  tyn  nur  betritt,  idj  mögte  tyn  über  Set.  ̂ Jeter  fefcen. 

#eute  Äbenb  »erben  wir  üjn  mit  bem  General  Marsano,  einem  feljr  gebifteten 

üflcmn,  ben  mir  geftern  fennen  lernten  unb  ber  ftd)  erbot,  und  hinauf  ju  führen, 

befteigen;  man  foH  oben  jmifdjen  einem  SBatbe  bon  Statuen  Wanbeln.  —  — 3fr 

St.  fjebbel. 

iRec^t  fef>r  banfe  i$  3^nen  für  bie  SKittfjeilung  3§re3  9leifebiö>eS.  3d) 

habe  e$  mit  Vergnügen  gelefen,  weil  ti  mir  manche  (Erinnerung  wieber  auf' 

frifdjte.  (5ß  ift  S^nen  aud)  an  unb  für  ftdj  wol)l  gelungen  unb  Sie  bürfen  ti, 

wenn  Sie  bie  etwas  rieftg  aufgefallene  $ebe  auf  iljr  natürliches  ÜIKaafj  rebuciren, 

ju  3^ren  beften  Äufffifcen  rennen.  Äber  jur  SBeröffentlidjung  föeint  e$  fidj 

bodj  nic^t  ju  eignen;  wenigftenS  müßten  Sie  SUIeS,  was  midj  betrifft,  aus- 

malen. 3$  geftelje  3fmen  aufrichtig,  bafj  id)  eS  fogar  lieber  fä>,  wenn  aud) 

31jr  ©ebidjt  auf  Xierf  unb  mid)  ungebrurft  bliebe,  fo  fetjr  idj  ti  f c^ä^e ;  in 

einer  Sammlung,  bie  Sie  bodj  früher  ober  fpäter  $ufammenftetten  werben,  Ij&tte 

eS  einen  belferen  ißlafe  gefunben.  3d>  w«i  f*fc  tooftf»  ba&  SJlänner,  wie  Xierf 

unb  Kornelius  ju  felbftänbig  finb,  um  ftd)  in  iljren  Urteilen  über  midj  burd) 

if>re  freunbfdjaftlidjen  ©ejiefjungen  ju  mir  beftimmen  ju  taffeit ;  fie  finb  ja  nur 

meine  ̂ reunbe  geworben ,  weit  fie  etwas  &d)tungSwcrtf)cS  an  mir  ju  entbeden 

glaubten.  S>enno$  —  trauen  Sie  hierin  meiner  (Erfahrung  —  finb  berartige 

$ubticationen  ber  3Ri|beutung  auSgefefrt!    *Rod)  einmal:  beften  $anf! 
4.  3««:  53.  3$r 

5r.  Q. 

Hamburg  b.  12.  311I9  1853. 

3$  banfe  3fmen  fjerjlidjft  für  3fjren  ©rief,  ben  id>  Oorgeftern  gteidj  bei 

meiner  SJnfunft  in  Hamburg  empfing.  SftdjtS  fann  midj  meljr  freuen,  als  bafj 

ti  3^nen  wieber  gut  geijt;  forgen  Sie  nur  bafür,  bafj  $fyxt  <2*efunbf|eit  fid) 

gehörig  bef eftige  unb  fdjonen  fie  namentlich  3hrc  ©tuft.  3)ie  $er}enS-9(nge- 

tegenljeit,  bie  Sie  mir  mitteilen,  finbe  idj  ganj  in  ber  Orbnung;  in  $fyxtn 

3ab,ren  märe  nur  baS  ©egentljeil  unnatürlid).  S)odj  fürdjten  Sie  Sidj  t>or 

bem  ©erptempem  unb  alnnen  Sie  SBernerS  »eifoiet  nidjt  nadj,  ber  barin  öielleidjt 

ju  rafdj  gewefen  ift.  $er  SKenfdj  fott  ftdj,  fo  lange  er  nodj  in  ber  ©ntwirf- 

lungS-^eriobe  fteljt,  ben  ©ebanfen  an  ben  materiellen  $)rud  beS  geben«  fo  fern 

galten,  als  möglid);  #amtet  unb  Sauft  muffen  öottftänbig  abgetan  femt,  beoor 

er  ftdj  nad)  $auS  unb  #eerb  umfielt.  —  —  —  —  —  —  —  
3fr 

Sr.  Hebbel. 

Hamburg  b.  25ften  3ulQ  1853. 

deinen  ̂ er^Iic^ften  3tonf  für  3^re  treuen  unb  f(ei§igen  ©eridjte.  ̂ a* 

Slpfjoriftifdje  meiner  Oegenäufeerungen  entfdjulbigen  Sie  mit  ber  fprungfjaften 

Situation,  worin  id)  mid)  befinbe.   3<^  ̂ abe  ju  oiel  $u  t^un. 
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Sie  werben  wtffen  wollen,  wa8  ®erbinu3  ©rief  enthielt.  (£r  fdjreibt  mir 

über  ben  SRidjet  9Ingeto  unb  fagt,  baß  ba«  ©tüd  ifnn  einen  gan$  reinen,  ein- 

zigen ©enuß  gewätjrt  fjabt,  unb  ba§,  Wenn  bie  SRorat  beäfefbcn  gehörig 

befjerjigt  würbe,  ba8  grofce  beutfcfye  Sapitot  um  ein  Sßaar  ̂ a^rt)unberte  früher 

ju  ©tonbe  tommen  müßte,  ©on  biefem  fpröben  SRann  ift  bad  biet  unb  barf 

mid)  freuen,  wie  i$  glaube. 

9flit  Campe  bin  ic$  audj  auf  gutem  SBcge,  wir  fefjen  unä  faft  alte  Sage. 

Slm  meiften  berfefjre  ic$  mit  SBienbarg,  ben  idj  eigentlich  jejjt  erft  fennen  lerne. 

dv  ift  feine  probuctibe,  aber  eine  tiefe  SRatur,  ein  ©ergwerf  mit  oerfcpttetem 

Sdjac^t  ©Jenn  bie  3eitung  für  9corbbeutfd>Ianb,  bie  er  beabfidjtigt,  ju  ©tanbe 

fommt,  Wirb  fie  gebiegen  fetjn. 

Riebet  ein  jmetter  SReifebrief,  oon  bem  i$  ̂ offe,  baß  er  intereffant  ift. 

(Sin  britter  unb  tefcter  über  $etgotanb  morgen  ober  übermorgen.  9ladj  2)itfj- 

marfdjen  fomme  idj  nidjt  metjr;  überhaupt  madje  idj  feiten  ben  2Beg,  wegen 

beffen  idj  bie  ©tiefei  angiefje.  —  —  — 

Ter  SKenfdj  eriftirt  nur  burdj  ben  SReflej  feiner  fetbft  in  ftanbtung  unb 

$$at;  wenigftenS  id). 

$r.  Hebbel. 

81«  Beitrag  jur  ttbarafteriftrung  be3  3$erb,ältniffe«  jwifd)en  Äub  unb  $ebbel,  fei 

bier  ber  fd)öne  ©rief  ber  9Rutter  bc«  erfteren  an  Hebbel  abgebrudt: 

ffliarienbab,  ben  7».  Wuguft  1853 
^ere^rter  §crr  bon  Hebbel! 

9?ebmen  Sie,  berebrter  Jperr,  ben  tnntgften  tief  gefüllten  3>anf  einet  SWutter  gfltigft 

an,  bo«  ftnb  aud)  bie  einzigen  Sorte,  bie  fid)  über  3br  ©enetymen  in  Begebung  meine« 

Qmtil  in  feiner  ftranttjeit  fogen  taffen,  id)  wußte  e«  fd)on  Iängft,  baß  Sie  ad  ber  unenb- 
lidjen  Siebe  biefe«  TOenfdjen  nid)t  mieberfteben  tönnen,  glaubte  aber,  obwohl  id)  mir  3b* 

$erj  fo  reid)  an  Siebe  backte,  baß  Sie  in  3b,rer  ®röße  wobt  meine«  Sobne«  Siebe,  ©er» 
errang,  unb  reine  Anbetung  fieb  gefallen  laffen,  aber  nidjt  io  Ieid>t  erwiebem.  Der  SSefuo 

in  all  feiner  $ötje  unb  Unergrünblidjfett  lägt  Millionen  SWenf^en  ju  fidj  ljinauffteigen, 

aber  in  feine  liefe  föauen  nidjt;  nod)  oiel  weniger  nimmt  er  eine  Seele  auf.  «Keinem 
6ob,ne  ift  alfo  ba«  fo  felteue  ®lüd  geworben  3b*  greunb  ju  fein,  unb  Sie,  ben  einft 

tommenbe  ©efebled)ter  gleid)  einem  ©Ott  Derebren  werben,  Sic  fifeen  gemütbltdj  au  bem 

Ärantenlager  eine«  jungen  2Jtenfd>en  ber  fo  garnidjt«  nod)  ift,  al«  baß  er  ba«  große 

Berbienft  bat»  Sie  fid>  al«  feinen  SReifter  errungen  ju  b<*ben,  e«  fann  Sie  mein  ©oljn, 

id>  fü^te  e«,  bureb  nic^t«  lohnen,  als  baß  Sie  i^n  bewnbitben,  unb  bann  einft  bie  gfreube 

an  i^m  baben,  baß  er  geiftig  3br  ©efdjöpf  ift,  unb  fo  f Annen  Sie  ftd)  berftebert  galten, 

baß  nad)bem  icb  burd)  Smil«  Unoorftcbtigfeit  erfahren,  baß  er  4  Kodden  franf  war,  nie 

aufbören  werbe,  3b«en  fteti  mit  Xanfbarteit  unb  SSerebrung  anjubängen  unb  icb  3«  ®ott 

bitte  mir  ©elegenbeit  ju  geben,  3b«en  nur  einft  in  freubiger  guter  Situation  beweifen 

p  tönnen,  wie  idj  ftet«  bin  unb  bleibe  3b"  banfbare  ©rgebenfte 
Antonie  Kub- 

SRarienbab  b.  15  3ulö  1854. 

 Än  Sßuttifc  unb  Uec^rri^  ̂ aben  wir  einen  fefw  angenehmen 

Umgang,  nur  berfüljren  wir  un*  gegenfeitig,  nic^t  jum  (Jffen  ober  gar  jum 

Srinfen,  fonbern  jum  geiftigen  Bechen,  aum  übertrieben  bieten  Sprechen,  wa* 

r 
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aucf)  feinen  Staufch  ergeugt.  ©eibe  ftnb  eben  fo  treuherzige  unb  offne,  aU 

feine  ÜRänner,  mit  benen  ftch  oortreffttch  oerfefj}ren,  Wohl  auch  für  bie  $ufunft 

ber  Saben  fortfpinnen  läfjt.  ©ie  lernen  muh  jefct  als  Doppelgänger  fennen, 

einmal  in  $erfon,  wo  ict)  3Ijnen  als  ein  gang  leiblicher  SRenfch  öorfomme,  Dot 

bem  fteiner  gurüct  gu  fd>recfen  brauet  unb  einmaf  in  (Emil  Äuh'*  (Eharacterifttf, 
bie  hier  leiber  oiel  gelefen  wirb,  unb  in  ber  ich  als  böfer  fcämon  h«umfpufe, 

üor  bem  man  ba*  Äreug  fragen  mufj.  

3hr 

SrUöridf  £>ebb<l. 

Sftarienbob  b.  29.  3ulö  1854. 

—  —  ©ie  meinen,  ©ie  tonnten  für  3$re  Arbeiten  im  (Eifenbahn*©üreau 

fein  w^att)o§"  aufbringen.  SBer  oerlangt  baS  oon  3hnttl?  ©ie  fönnen  nict)t  (eben 
o^ne  3Ieifth  unb  ©rot;  f  ollen  ©ie  barum  bie  ftälber  Wie  3hr  Siebten  behau- 

beln  unb  »oggen  unb  SBeigen  toie  3hre  8rr«unbe?  «ein  SRenfö  wirb  eine  fotche 

Ororberung  an  ©ie  fteHen!  Raffen  ©ie  bie  ©ache  einfach,  üri*  5U  föff*n  l% 

©ie  ftnb  ein  Dichter  unb  fönnen  eben  beShalb  nie  ein  ©djriftfleller  werben; 

roal  bleibt  ̂ fyxtn  atfo  übrig,  als  eine  (Efifteng,  bie  nicht  au«  ber  fteber  gefogen 

werben  f oll?  $>aS  ©chicffal  ift  3hncn  günfrig,  ©ie  erreichen  fönen,  worum  oiele 

9lnbere  fich  '^afyxc  lang  bemühen  muffen,  freuen  ©ie  ©ich  unD  richten  ©ie  Sieb 
ein!  ©of)l  ift  eS  nicht  gang  fo  angenehm,  be3  borgend  am  Hctentifeh  gu  fifcen 

unb  ein  riefenhafteS  Sttntenfafj  nebfit  einer  coloffalen  ©treufanbbüchfe  gum  vis-ft-vis 

gu  ffaUn,  als  bis  gehn  Uhr  im  ©ett  gu  liegen  unb  bann  in'S  ÄaffeehauS  gu 
gehen.  Stber  eine  ßebenSweife,  wie  biefe,  hätte  gur  fchmählichften  ©claoerei  ge- 

fuhrt, währenb  e8  jefjt  ganj  bei  3hnen  f^bA  ©i*h  gum  freien  ÜDiann  gu  machen. 

Wicht*  Sommerlicheres  auf  ber  SDBelt,  als  bagu  oerbamntt  gu  feon,  bei  ©uch- 

hänblern  unb  fflebacteuren  mit  9ftanufcripten  ̂ erum  gu  giefjen,  unb  baS  hätte 

3hn*n  beoorgeftanben.  Vichts  Seichteres,  9Jknfcf)entt>ürbtgereS,  als  bie  £>älfte  beS 

■XagS  für  äußere  3mecte  gu  oermenben,  um  fich  ben  Äteft  rein  unb  ungetrübt 

für  bie  inneren  gu  bewahren!  3hr  Onfel  forbert  gewifj  nicht,  bafc  ©ie  eine 

Delation  ober  eine  Rechnung  mit  fo  Oiel  ©egetfterung  in  bie  #anb  nehmen 

follen,  wie  ben  STOacbeth  ober  ben  flear;  er  ift  gufrieben,  wenn  ©ie  biefelbe 

accurat  unb  fünf  erpebiren.  Aber  ©ie  brauchen  nun  auch  nidt)t  mehr  über  ein 

tieffinniges  Jhinftwerf  in  (Einem  Bbenb  eine  Äritif  gu  liefern,  beren  ©ie  ©ich 

nachher  ein  ganges  %af)t  fetjämen.  3Rit  (Einem  SBort,  ©ie  ftnb  in  gleichgültigen 

fingen  gebunben,  aber  in  ben  r>etligften  feffelloS,  3h«  &an0  ift  gehechtet  unb 

3h«  ®cift  ift  frei.    SBünfchten  ©ie  eS  umgefehrt? 

©tauben  ©ie  jeboct)  nicht,  bafe  ich  3hncn  DaS  Unbequeme  beS  UebergangS 

aus  3^rer  bisherigen  $trt  gu  feon  in  bie  neue  nicht  nachempftnben  fann!  ©oll- 

fommen!  ©ie  lernen  bie  XiSciplin  gum  erften  2Ral  fennen,  benn  ©ie  waren 

nicht  einmal  auf  ber  ©chule,  wo  fie  auch  regiert,  unb  biefe  ©efanntfehaft  §at 

etwas  fcbftojjenbeS.  «ber  eben  barum  müffen  ©ie  in'S  Allgemeine  gehen  unb 
Oewinn  unb  ©erluft  im  QJangen  unb  ©rofcen  berechnen!  UebrigenS  oermag  ich 

3hre  jefrigen  ©erhältniffe  nicht  gu  beurtheilen,  benn  ©ie  haben  mir  baS  Detail 
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Doreuthalten  unb  id)  weife  fo  wenig,  womit,  als  Wie  lange  ©ie  @idj  bef Saf- 

tigen,   hierüber  etwas  mehr  unb  über  ben  Dänenprinjen,  mit  bem  ©ie  ©id) 

nach  Ärt  unb  Unart  junger  Seute  gern  Dergleichen,  etwa*  weniger  ju  Dernet)men, 

wäre  mir  lieb  gewefen.  —  —  —  —  —  —  -    —  ______ 

Unfer  $aupt  •  Umgang  ift  Uechtrifo,  ber  ben  Ort  mit  und  jugleich  Der- 

taffen  wirb.  @in  unenblid)  fetner  (Steift  im  wo^tt^uenbften  ©inne  beS  Söortl, 

f)ödjft  mitthetfungStuurbig  unb  mittheitungtfbebiirftig,  nur  ba|  ein  tieffinnige^ 

Qki'präch,  ju  lange  fortgefefet,  ifm  für  feinen  ßuftanb  ju  fet)r  angreift  unb  it)m 
eine  fchlaflofe  Stacht  foftet;  er  ift  54  3a^re  att    $utlifo  iji  fdjon  fort.  

5r.  Hebbel. 

fiieber  Sreunb! 

SBarum  ftnb  Sie  nicht  aufrichtig?  merfte  geftem  wor)l,  bafj  ©ie  Der* 

ftimmt  oon  ©reSlau  jurücf  tarnen!  SBarum  mu&  idj'S  erft  burch  eine  SRittetS- 
perfon  erfahren,  warum  @ie  eS  waren? 

©te  trafen  3fjre  tt^aracterifHf  Sfriebrieh  $ebbel$.  Da«  war  an  unb  für 

f«h  fein  Ungtüd.  «ber  ©ie  trafen  3ßr  SBerf  ni(§t  am  regten  Ort,  nid)t  in 

ber  £eit)bibltotf)cf ,  wo  ©ie  nachfragten,  nicht  bei  bem  (Gnomen  fixiert,  ben 

©ie  Deshalb  auffudjten,  fonbem  bei  Dietrich,  bem  berühmten  2Burftt)änbler  auf 

ber  ©chntiebebrüde.  3a)  gebe  3ftnen  ju,  bafj  biefe  Ueberrafdptng  nicht  bie  an* 

genehmfte  fenn  tonnte,  «ber  warum  fatjen  ©ie  ©id)  nicht  näher  in  ber  ©ou* 

tife  um?  ©ie  fyätten  balb  $roft  gefunben. 

«uf  telegrapbiirfjent  üBegc  fyabe  id)  ermittelt,  bafi  biefer  Dietrich  faft  bie 

gan\e  moberne  fiiteratur  bei  ftd)  aufgeftapelt  f)at  unb  bafe  ihm  namentlich  oon 

meinen  SBerfen  nichts  fet)(t.  Dabei  begebt  er  gegen  mict)  bie  ©oStjeit,  bafc  er 

nur  fajle^te  SBaare  hinein  wiefett,  mäfjrenb  er  3t)re  Ct)aracteriftif  ̂ öc^ft  an* 

ftänbig  nur  als  (Emballage  für  Simburger  ftäfe  Dermenbet  ©erborbene  »tut- 

würfte  werben  in  bie  erfäütternbften  ©cenen  ber  SRaria  SWagbalena  gepadt, 

©hinten,  ber  $u  ftinfen  anfängt,  in  bie  3ubitt)r  unb  ©$malj  Don  ber  ärgften 

Qualität  in  bie  (SenoDeDa.  (Sinzig  unb  allein  baS  Drauerfpiel  in  ©icilien  liegt 

noch  unberührt  ba,  aber  nicht,  weil  $err  Dietrich  eS  fd)ä£t,  fonbem  weit  noch 

feiner  fetneT  «rtifel  fo  übet  riecht,  bafj  er  eS,  Wie  er  behauptet,  entfpredjenb 

placiren  fönnte. 

3<h  tyctfc  3hnen  biefe  Erhebungen  mit,  bie  eben  bei  mir  eingingen,  bamit 

©ie  ©ich  beruhigen  unb  au*  ber  (Sinfamfeit  »«ber  in  bie  menfchliche  ©efeH- 

fchaft,  bie  ©ie  ju  meiben  fcheinen,  $urüdfehren.  ©rfcheuten  ©ie  alfo  heute  «benb 

bei  Rechtler,  ber  ©ie  freunblichft  einlaben  läfct  unb  feoen  ©ie  um  halb  7  Uhr 

bei  uns,  bamit  wir  jufammen  gehen,  weil  ©ie  ©eg  unb  ©ohnung  nicht 
tüinen. 

b.  7.  Dec.  54. 

5r.  Hebbel. 
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ömunben  b.  14.  3uü)  1855. 

Sieber  ShibJ 

SRidjt  ber  9iefbect,  ben  idj  Sftnen  als  grünblidjem  Reformator  beS  ©a^n- 

ftr^td  fdjulbig  bin,  gtebt  mir  je|t  bie  Sfeber  in  bie  £mnb,  aud)  nid)t  meine  t>er- 

fönlid&e  Zuneigung  ju  3fmen,  fonbern  bie  £angemeilc.  SRicfjt  jtoar,  als  ob  idj 

©ie  um  jenen  SRefoect  ju  oerfürjen  gebähte;  im  (öegentfjeit,  td)  meifj  eS  boQ« 

fommen  $u  mürbigen,  maS  eS  Reifet»  «n  ©internalen  unb  Ättbiemeil  auszurotten 

unb  i$  fdjäfce  benienigen,  ber  fol#e  Difteln  unb  Domen  ber  ©brodle  oertilgt, 

fjöfjer,  als  ben,  ber  auf  ©drangen  unb  Stottern  3agb  madf)t.  Slud)  nidjt,  als 

ob  meine  oerfönlidje  Bunetgung  irgenb  abgenommen  $ätte;  ©ie  merben  mid) 

ganj  fo  grob  ftnben,  mie  früher,  unb  id)  berfpred)e  31jnen,  um  3fmen  baS  &u 

bemeifen,  gteid)  für  ben  erften  Sbenb,  falls  ©ie  eS  münfdjen  foCten,  einen  ge- 

linben  Sauf,  ©ie  toiffen  eS  aber  längft,  bafj  id)  erft  erfalte,  wenn  id)  $öfltc$ 

»erbe.    51  Hein  — 

©o  weit  Iwtte  id)  an  einem  trüben  9tad)mittag  gefd)rieben,  als  baä  SBctter 

fid)  plöfelid)  aufflärte  unb  meine  ̂ eremiabe  in  ber  ©eburt  erftidte.  ©ie  fdjtteften 

bon  felbft  barauS,  ba&  unfer  Entr6e  in  ©munben  nidjt  baS  freunblidjfte  mar. 

33ci  ftrömenbem,  etStalten  Stegen  famen  mir  an,  unb  bis  auf  menige  ©onnen» 

btitfe,  bie  uns  b^inifd)  an  baS  erinnerten,  maS  uns  mangelte,  »raffelte  unb 

riefelte  ei  ben  gangen  folgenben  Sag  fort  ©old)  ein  3u[tanb  ift  für  3eber* 

mann  jum  83erjroeifeln  unb  für  mid)  bobbelt.  Dod)  ift  er  ©ort  8ob  jefct  oor« 

über  unb  fyeute,  ben  17ten,  fann  id)  Sftnen  fdjon  bon  einer  Sßartljie  im  $od)» 

gebtrg  berieten,  bie  idj  geftern  in  ©efeUfdjaft  ber  beiben  erften  93ergfteiger  ber 

©egenb,  nämlid)  bei  ©aronS  bon  3Bönningen»3ngen>eim  unb  bei  ©rafen  ©d)mie« 

begg,  gemacht  fytbe.  (JS  ift  bie  fdjmierigfte,  bie  b,ier  unternommen  merben  fann 

unb  eine  ber  fdjmierigften  übertäubt;  mir  waren  an  1000  gufe  über  bem  Draun« 

ftein  unb  id)  unterzog  mid)  iljr,  mie  ©ie  mid)  fennen,  meljr  gelungen,  als  frei- 

willig, meil  id)  an  ein  rafd)  gegebenes  unüberlegte*  SBort  feftgcnagelt  mürbe. 

9hm,  id)  bereue  eS  nidjt,  oben  geroefen  ju  febn,  menn  id)  aud)  fdjmerlid)  nod) 

einmal  ljinauf  t lettre,  benn  mir  maren  bon  bier  ttljr  9ftorgenS  bis  fieben  Uljr 

ttbenbS  bis  auf's  Weufjerfte  angeftrengt  unb  legten  bie  legten  brei  ©tunben  bei 
©emitter  unb  SBolfenbrud)  jurüd,  fo  bafe  felbft  bie  Srüljrer,  neroigte  SRanner 

mit  eifemen  ©efmen,  faum  meb,r  meiter  tonnten.  SBir  berfammelten  uns  am 

\>lbenb  Dörfer  in  ber  fogenannten  ©rof}*91m,  einer  einfamen  SWaierei,  mo  mir 

übernachteten ;  meine  ariftocratifd&en  greunbe  ̂ od^  ju  SRofe  boran,  id^  bef Reiben 

ju  &ufe  ̂ interbrein.  Der  SBeg  ba^in  über  Drtl),  «Itmttnfter  unb  ̂ eufirt^en 

mar  Ijödjft  intereffant,  ba  aber  ein  SBetter  auffam,  beeilte  id)  meine  ©d^ritte 

unb  flog  meb,r,  als  idj  ging.  ffiS  machte  einen  eigenen  Sinbrutf  auf  mich,  ju 

feb,en,  mie  SlHeS  aus  ©erg  unb  SBalb  in'S  umfriebete  Dorf  f>eimfeb,rte,  mä^renb 
icb^  mid^  immerme^r  in  bie  tffiilbni^  bertiefte;  ©dritter  unb  ©d^nitterinnen 

famen  in  Staffen  an  mir  borbei,  ©d^aafe  unb  3iegen,  bie  auf  ber  SBeibe  maren, 

mürben  rafd^  unb  ängftlidj  loSgebunben  unb  in  bie  ©tälle  getrieben,  mä^renb 

ber  SBinb  fid)  immer  gewaltiger  er^ob  unb  xdf  jeben  ©egegnenben  fragte,  ob 

\d)  auf  bem  regten  «ßfabe  feo.  Der  «benb  oerftrid^  bei  ©ier  unb  Safe  feb,r 

angenehm,  idj  erfuhr  bicl  ©rünblid^eS  über  b>fige  ̂ uflänbe,  aud)  mürbe  mand)e 
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luftige  ©eföi^te  erjagt;  ber  ©raf  ©cfimiebegg  fc^enft  bei  einer  ©ergpartfjie 

einem  ©erliner  SRegierungdratb,  einmal  <£belmeifj,  biefer  brüeft  iljm  mit  gnäbiger 

SRiene  bafür  einen  ©e^fer  in  bie  $anb  unb  erfc^rieft  ju  Dobe,  mie  er  ilmt  nun 

bur<$  einen  bitten  ald  ungarifdjer  SRagnat  üorgeftettt  mirb,  entfa^ulbigt  fidj 

aber  gteic^  barauf  feljr  glüdlidj  bamit,  bafj  er  bie  $erren  für  eine  ©efettfdjaft 

^ü^rer  gehalten  fjabe.  Die  9?adjt  braute  ntc^t  öiel  ©djlaf;  altöäterifdfe  ©etten, 

mit  Figuren  bemalte  ©djränfe  öerfcfcten  mtd)  in  ein  früheres  3af)rf)unbert  ju- 

rüd.  @an$  in  ber  &rüf)e  ging'8  fort,  bie  ©ried-Wlm  hinauf  unb,  nadjbem  mir 

bai  ganje  fog:  $>öfjten  *  ©ebirge  burd)frod)en  Ratten,  bie  ©attel-Sllm  mieber 

herunter,  nic^t  ofme  ©efafjr,  Don  bem  lunter  und  auffteigenben  SRebet  überholt 

unb  gelungen  ju  merben,  auf  bem  erften  beften  ftled  $u  übernadjten.  Sluf 

ber  ©ried-Blm,  bie  fdjon  Ijod)  genug  ift,  jebodj  nodj  unter  bem  ©dmee  Hegt, 

lernte  idj  bie  erfte  ©ennenfjütte  f ernten;  ia)  fjätte  nid)t  geglaubt,  bafc  e«  einen 

fo  fdjmufeigen  Sitten ,  einen  fo  blöben  Raufet  unb  eine  fo  fdjmterige  Dirne  in 

ber  SBett  gäbe,  ald  idj  ba  beifammen  fanb.  Die  Säuern  fdjiden,  mie  idj  bei 

ber  ©etegenljett  erfuhr,  bie  garftigften  SRägbe  hinauf,  um  ifjre  ©aftfreunbfd)aft 

nid>t  burdj  bie  Säger,  benen  fte  SWifdj  unb  ©rot  fdjulbtg  pnb,  alle  Dage  in 

Stnfprucr)  genommen  ju  feljen.  21(8  ©uriofum  mürbe  mir  ein  ©afilidf  gejeigt, 

ein  btanfed,  fdjmarjed,  efelfwft*nieblidje$  Df)ier,  bad  guted  SBetter  propfjejeit, 

wenn  ed  aufmärtd  friert.  9hm  famen  mir  in  bie  ©cfynce-iJtegion  unb  ed  mar 

feine  ßleinigfeit ,  bie  gefrornen  fdnefen  5läd)en  ju  überf freiten,  befonberd  für 

mid),  ber  idj  oljne  ©ergfdjuljc  mar;  einmal,  am  fftanbe,  brad>  idj  ein,  ermifdjte 

aber  glüdtic^ermeife  nodj  einen  Orc(dblocff  an  bem  idj  midj  Ijielt,  fonft  märe  \<fy 

biele  ftlafter  fjinabgeftürst.  ̂ a)  fjörtc  bafür  aber  freilidj  aud>  Saminen  bonnem 

unb  fafj,  rooju  felbft  bie  (Eingeborenen  feiten  gelangen,  bie  ©emfen  in  ganjen 

Rubeln,  meit  über  ljunbert,  mie  fie  balb  über  ben  ©t^nee  bafjin  ̂ üpften,  balb 

bie  Seifen  fjinan  unb  fununter  Vetterten,  ja  fidj  und  fogar  auf  ©djufjmeite 

näherten.  Dodj  mufjte  idj  midj  anftrengen  bid  jur  oötligen  @rfd)Öpfung  unb 

mar  babei  bon  einem  Dürft  geplagt,  bafj  idj,  über  unb  über  bom  ©d>meijj 

triefenb,  ben  gefrornen  ©djnee  $>anböolI  nadj  #anbooH  mit  ber  größten  ©e- 

gierbe  oerfdjlang,  um  ben  ©aumen  nur  $u  nefcen.  Sie  mir  9lbenbd  um  fieben 

Ufjr  in  ©benfee  anlangten,  burdjnäjjt  bid  auf  bie  §aut,  idj  faft  ofyne  ©tiefei, 

fpraajen  meine  ©egleiter  midj  gemiff ermaßen  frei,  inbem  fie  erflärten,  bafj  idj 

als  «Ipengänger  jefct  bie  5D5etr)e  erhalten  f)ätte  unb  mi<$  überall,  fomobj  f>ier,  ald 

in  Dörot  unb  in  ber  ©djmeta,  mit  9tuf>e  an  jeber  ̂art^ie  beteiligen  bürfe. 

Dabei  Perftajerten  fie  mir,  bafi  ia)  feinedmeg«,  mie  i(^  geglaubt  Ijatte,  am 

©a^minbel  litte,  benn  id)  r)ätte  ©treden  jurüdgelegt,  oor  benen  ein  ©(^minbliger 

unbebingt  jurüdf Räubere,  unb  ba  bie  güfjrer  biefj  befräftigten,  fo  mu§  etma« 

SEBa^red  baran  fepn. 

3^r  ©rief  fam  geftem,  ben  13^5,  in  meine  $änbe;  ia^  ermarte  ben 

nädjften  mit  Ungebulb.   2Bir  befinben  und  leiblich  unb  grüben  ̂ erjli^ft. 
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©munben  b.  22ften  3uü>  1855. 

Siebet  $hif>! 

Unfere  «brebe  mar  bie  gewöhnliche,  bafe  ©ie  mir  nämlich  juerft  fdjretben 

unb  bann  fogleich  Hntmort  ermatten  foHten.  3$  f)aU  3b>en  auch  an  bem- 

felben  $agc  gefdjrieben,  wo  ich  öftren  SPrief  empfing  unb  bin  meinem  SSort 

alfo  treulichft,  wie  immer,  nact)gefommen.   Diefe  jur  «bletjnung  %tyctS  ©or- 

(Sd  tt)ut  mir  iet)r  leib,  bafe  ed  in  öftrem  #aufe  fo  übel  fteht.  $offen  mir 

bad  ©efte,  einftmeilen  aber  freuen  ©ie  ©id)  jum  erfiten  3Ral  aufrichtig,  bafj  ©ie 

fcfjon  3^ren  gefiederten  ̂ j31n|  aufjer  bemfelben  ̂ aben.  $iefc  ift  ber  SRoment, 

wo  ©ie  S^re  Unabtjängtgfeit  feböfeen  lernen  fönnen,  märe  ed  auch  nur,  weil 

©ie  ©ich  fagen  bürfen,  bafs  ©ie  bei  gehöriger  Ceconomte  3§rem  ©ater  feinen 

Pfennig  met)r  ju  foften  brausen.  3d)  mürbe  an  3h«*  ©teile,  wenn  er  ftd) 

nicht  böHig  Wieber  arrangirt,  fetbft  (Effen  unb  Irinfen  u.  f.  m.  nicht  mei)r  an* 

nehmen,  aber  freiließ  Don  meinen  ermahnen  ©rübern  auet)  bad  ©leid)e  »er- 

langen. Äuch  und  ergebt  ed  tetnedmegd  nad)  ffiunfch-  Wein  Steifebericht  ift 

jefot  in  Sfcen  .£>änbcn;  feit  bem  Xage,  mo  ich  it)n  abfanbte,  fyaben  mir  beftänbtg 

fchledjted  Setter.  9cur  mit  Sftühe  unb  ©efahr  ftietjlt  man  bem  unaufhörlichen 

fliegen  ein  tur&e*  ©pa^ierftünbehen  ab.  $abei  fammelt  man  Ruften  unb  Schnupfen 

in  anfehnlichen  S)ofen  ein,  unb  um  biefe  (od  p  werben,  fmb  wir  boch  tytvtyT 

gefommen.  3$  Iann  bedhalb  über  ben  <8efunbheitd-3uftanb  meiner  ftrau  nicht 

ba*  SWinbefte  fagen,  unb  ber  meinige  ift  nicht  ber  Siebe  Werth-  ©ie  ift  im  Ätt' 

gemeinen  Reiter  unb  öergnügt,  aber  ihr  $ald  ift  noch  iww«  leibenb  unb  ihr 

Organ  umfdjleiert,  fo  bafc  ich  «*  emftlich  au  erwägen  anfange,  ob  fte  nicht  boch 

feb>  balb  bad  Theater  berlaffen  mufj.    5>iefe  ift  natürlich  nur  für  ©ie. 

Seben  ©ie  wohl  unb  bereiten  ©ie  ©ich  ouf  Notljwenbigfeiten  oor,  bie 

früher,  als  ©ie  ed  erwarten  tonnten,  an  ©ie  t)cran  $u  fchreiten  fcheinen.  $ie 

Steinigen  grüben  ©ie  auf  ba$  $>er^ichfte,  titi,  bie  mich  nur  #»au*  ßangeweile" 
liebt,  bad  f)t\$t:  nur  bann,  wenn  bie  SRama  nicht  ba  ift,  feiert  h«u*«  if)r«n 

9?cimendtag,  fte  bilbet  ftet)  Übrigend  jur  guten  $athotitin  aud,  betet  in  jeber 

ftapelle  am  SBege  unb  fchmücft  jeben  Hftar  mit  «ehren  unb  ©lumen.  gfür 

fcebtoid  lege  ich  «in  $aar  3eilen  bei. 

©munben,  b.  4.  «ug.  1655. 

fiteber  frreunb! 

Und  ergeht  edr  mie  ©ie  aud  meinem  ©rief  an  ©lafer  fchon  wiffen  werben, 

im  Allgemeinen  Wohl,  boch  ift  ber  ©efunbheitdjuftanb  meiner  Jrau  noch  immer 

fo,  bafc  fte,  wod  ich  Übrigend  gang  für  ©ich  hn  behalten  bitte,  morgen  um  eine 

Verlängerung  ihred  Urlaubd  bid  jum  ©ept.  einjufommen  bentt.  9Bir  höben 

eine  SReihe  fchöner  Sage  gehabt,  bie  erft  biefen  Nachmittag  unterbrochen  warb, 

unb  bie  nächfte  Umgegenb  Oon  ©munben,  bie  unenblich  reijenb  ift,  buchstäblich 

abgefucht.  fflie  manched  liebliche  ober  granbiofe  Staturbilb  wäre  aufzeichnen 

gewefen,  wenn  ich  nicht  leiber,  wie  ber  reiche  SWann  im  (Soangelium,  in  ben 
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lag  fftnem  lebte!  Sine«  necfifcfjctt  Sloenb«  feg  gebaut,  an  bem  ich,  oon  einem 

Spaziergang  bei  (eifern  ©prühregen  an  ber  Zvaan  ̂ eimfe^renb  unb  meiner 

DOTauägefcfjicften  Sfamilie  in  „ben  golbenen  ©runnen"  folgenb,  bie  ganje  SSirtl)*- 

ftube  ju  ber  ©äfte  ©ermunberung  unb  Xitele'S  (Entfefcen,  mit  9cad)tfchmetterlingen 
erfüllte,  bie  fich  ju  ftunberten  unterm  SRegenfdjirm  auf  meinen  Kleibern  nieber- 

aelaffen  Ratten  unb  ftd)  nun,  Dom  2ict)t  geblenbet,  burd)'«  3immer  oerbreiteten, 
ja  in  SBein-©outeiacn  unb  ©uppen-Serrinen  hinein  fegelten.  $od)  oor  SWern 

©rwähnung  öerbienen  bie  ©äber,  bie  ich  im  freien  in  ber  Ijerrtia)eu  grünen 

7raun  nehme  unb  jmar  jmei  3Ral  be«  lag«,  wenn  bie  SBitterung  e«  geftattet 

5>a  ̂ aben  ©ehleufentoerfe  unb  SDcutjlen -Stämme  eine  natürliche  Doudje  gebilbet, 

ber  ich  in  btv  SBelt  92id)t«  ju  Dergleichen  toü&te  unb  bei  ber  ich,  nteine  ftleiber 

über  bie  Seiter  ̂ ängenb,  bie  h^ntar  führt,  ganje  fyalbt  ©tunben  jubringe, 

©on  bem  milben  ©eplätfdjer  an,  ba*  nne  eine  fyatb  marme,  fyalb  'a^e  #anb 

über  ben  9tücfen  gleitet,  bi«  ju  bem  ©trat)!,  ber  e«  mit  ber  §elgolanber  ©türm- 

möge  aufnimmt  unb  mit  bem  aWenfdjen  3rangbaH  fpielt,  fann  man  alle  ©rabe 

unb  Äbftufungen  burchfoften;  babei  fteht  man  in  einem  SBaffer,  ba«  ben  (£ham- 

pagnerfdjaum  an  SBei&e  unb  queHenbem  perlen  •  töeichthum  übertrifft  unb  wenn 

mar  fict)  unter  ba«  ©efätt  ftetlt,  too  e«  am  ftärfften  ift,  fo  fommt  man  fich 

Dar,  al«  ob  man  in  einen  ßriftaümantel  gefniHt  märe,  benn  linf«  unb  redjte 

ferttjeilt  e«  fid),  tuie  in  Otiten  über  bie  ©ruft,  unb  bie  ©onne  toirft  alle  Farben 

be«  Siegenbogen«  h"*«"-    Segen  biefe«  ©enuffe«  bin  ich  5U  benetben. 

SBten  b.  8»«  «uauft  1855. 

(Beehrter  Sfreunb! 

©eftern  Kachmittag  erhielt  ich  3h«  h^Uchen  unö  hum  reiflic^ett  Sfad)- 

benfen  anregenben  3«leu.  SBte  fich  *m  Unglücf  bie  C£inem  am  9täd)ften  ftehenben 

^nbioibuen  erft  üoüftänbig  entfalten,  fo  bajj  man  an  (Eltern,  Ofreunben  ober  ©e- 

fctynriftern  ©eiten  entbecft,  tuelche  bi«  bahin  nicht  nur  nicht  ftdjtbar,  fonbem 

überhaupt  gar  nicht  hcröorÖetreten  toaren,  ebenfo  erblich  man  in  foldjen  Qu» 

ftänben  an  fich  fetbft  ©genfchaften,  bereu  ©orhanbenfein  fich  früher  faum 

afmung«öott  angefünbigt  hotte,  ja  bie  mit  bem  vergangenen  innem  unb  äufjern 

i.'cDen  tm  ]mitciDcitPiten  ^ibteDeriyruaie  ju  ueoen  lajctnen.    —  —  —  —  — 

Sie  Nachricht,  bafe  ©ie  unb  3h«  ftrau  ©ict)  in  ©munben  fo  t»of}l  fühlen, 

mar  eine  angenehme.  3t)re  reijenben  StarfteHungen  ber  Xraun  unb  ber  nächt- 

lichen Spaziergänge  um  ben  ©ec  machen  (Einem  ba«  SBaffer  im  SJhinbe  $ufammen 

laufen  unb  bie  ̂ h^ntafie  oertoanbelt  ben  bumpfen  Hthem  ber  SBiencr  fiuft 

urplöfolicf)  in  ben  frifchen  §audj  ber  Älpen.  Äuct)  auf  mich  uDte  öor  3ahren 

ber  ©munbner  ©ee  einen  nie  ju  öermifchenben  mächtigen  (£inbrucf  au*;  mir 

mar  e3  bamal«,  al*  fyüttt  er  bem  SJceer  ein  paar  ©et)eimmffe  abgelaufcht  unb 

fpielte,  t»on  ©letf ehern  umgeben,  oom  üppigften  ©rün  umfränjt,  ein  menig  ben 

C$ean,  mie  ein  feurige«  Äinb  ben  ßönig.  —  —  —  —  —  —  —  — 



©munben  b.  9.  «ug.  1855. 
Sieber  £u$. 

ÜKein  großer  ©rief  ift  jefct  in  3^ren  #dnben  unb  bor  Eintreffen  biefer 

3eilen  hnrb  3^re  Antwort  abgegangen  febn. 

3t|ren  ©rief  bom  6ltn  erhielt  idj  geftern  unb  banfe  3ftnen  für  bie  3«itmer» 

mannfdje  SRecenfion,  bie  freilid)  nidjt  tief  unb  grünblidj,  aber  bod)  moljlroollenb 

ifi  ÜJttdjel  Stngelo  ein  ßünftler  •  $)rama  unb  fogar  eine  Slrt  Äntitritif!  $>a$ 

ift  mir  neu !  3d)  glaubte,  ein  allgemein  gültiges  ©tjmbol  menfd)ltd)er  3uftanbe 

aufgeteilt  ju  Ijaben  unb  I?abe  roaljrlid}  an  mid)  felbft  nidjt  gebadjt. 

3före  ©emertungen  über  ben  ©bge£  bemeifen  mir,  baf;  ba8  2)rama  in 

feiner  Totalität  ju  3{pien  ju  fbredjen  anfängt  $ie  eine  über  ba$:  „nur  blofj" 
berfteb>  id)  nid)t;  fic  müffen  mir  ettoa«  beutlid)er  fagen,  roa«  ©ie  meinen. 

SWit  ber  ameiten  Ijaben  ©ie  Stedjt  unb  bie  «Ijre,  bem  (Söge«  feinen  ©d)mei& 

abgetrotfnet  ju  $aben,  fott  3fonen  unberfürjt  bleiben,  fflir  fd)reiben  fortan:  „roer 

fo  fämpft,  roie  $u!"  ftatt  „mer  fo  fdjnnfct,  wie  2m!"  unb  ate  HRarginafie  mag 
ber  Warnt  „flub/,  mit  einem  ßorbeerfranj  unb  brei  ©lernen  babei  flehen. 

S)od)  fommen  mir  jur  ̂ auptfadje.  ©ie  Ijaben  in  mir  bon  iefct  an  itidjt 

blofj  ben  ©erfaffer  bei  Xrauerfpietö  in  ©icilien,  fonbern  aud)  einen  Ober- 

öfterreidjifdjen  ©runbbefifeer  ju  berefjren.  $enfen  ©ie  ©id),  id)  Ijabe  mir  geftern 

am  ©munbner  ©ee  eine  aufierorbenttid)  fdjön  gelegene,  an  fid)  in  iljrem  jefeigen 

3uftanbe  jroar  äufjerft  befajeibene  ©illa  gefauft  2)er  fcofratlj  SRorbberg  Ijat 

baS  ©efdjäft  oermittelt  unb  ÄHe$  gratulirt  mir  ju  bem  ©efifc  unb  ju  ben 

billigen  ©ebingungen.  9tun  füljre  id)  aber  natürlid),  obgleid)  für  bie  Keife 

über  ©ebarf  berfeb.cn,  nid)t  fo  biel  ©elb  bei  mir,  um  bie  erfte  3a^ung  boH- 

ftänbig  mannen  ju  fönnen,  unb  meine  Rapiere  finb,  mie  ©ie  roiffen,  in  bem 

unöerbrcnnlidjen  haften  bei  $erm  fytroelierd  Äobef.  55a  müffen  mir  meine 

sperren  ©erleger,  toenn  fic  e$  nidjt  genirt,  au3  ber  $atfd)e  Reifen.  ©Uten  ©ie 

atfo  bie  Herren  ̂ ßöjjelberger  &  fromme,  mir,  roo  möglid),  burd)  ©ie  3  bis 

400  ©ulb.  C.  M.  ju  fenben ;  fie  ftefjen  gleid)  nad)  meiner  3u*ü<fhmft,  bie  biet« 

leid)t  fd)on  am  16*"  b.  SR.,  {ebenfalls  aber  am  1?S  ©ebt:  erfolgt,  mieber  ju 

2)ienften.  ̂ ü^tten  bie  Herren  ftd)  aber  baburd)  genirt,  fo  menben  ©ie  ©id) 

mit  gleidjem  ©rfudjen,  Jebe*  3Ral  unter  ©orjeigung  biefe«  ©riefe«,  an  ben  #errn 

&obef,  ber  mir  ben  ©efaHen  roofjl  aud)  tljut.  3d)  muß  ©ie  bitten,  bie  ©ad)e 

mit  Stampf  ju  betreiben,  ba  ber  flontract  in  fpäteftend  aä^t  Xagen  unterfc^rieben 

mirb;  beeilen  ©ie  fie  atfo,  ©ie  füllen  jum  2o§n  aud)  einen  SRe^en  bon  meinen 

frönen  ©olbfipfeln  b^aben.  —  —  —  —  _________ 

«Bien  b  13»«?  «uguft,  1855. 

SRein  ©abreiben  bom  llttn  fammt  ben  ©.  300.  mufc  bei  ffimbfang  meine* 

heutigen  fajon  längft  in  3f>ren  ̂ änben  fein.  3)afe  bie  ©ere^rung  für  ©ie, 

nun  jum  3)id)ter  aud)  ber  ©utdbefi^er  ̂ tnjnfant,  im  ©teigen  begriffen  ift,  unb 

bafc  iaj  berfelben  SRed^nung  tragen  werbe,  fönnen  ©ie  @id)  benfen.  UebrigenS 

mufe  id)  gegen  bie  be^arrlid)  fortgefet^te  ©efdjimbfung  bei  5!rauerf»iel*  in 

©icitien  unb  feiner  e^renmertb,en  Snfaffen  ernftüd)en  ̂ ßroteft  einlegen.  55iefe«, 
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roie  ein  Stieffinb  Don  3§ncn  beljanbelte  $rama  bürftc  fich  noct)  einmal  an 

feinem  unnatürlichen  Sater  rächen  unb  Slmbrofio  fönnte  „enrig  (eben,  ber  SBid)t". 
fteulict)  fuhr  ich  mit  SWofentljal  in  bie  ©tobt.  @r  fagte  mir,  baß  ifm 

$ii$fott>  gebeten  fy&tte,  er  möchte  ihm  einen  f r i d) t erftatter  au*  SBien  für  feine 

„Unterhaltungen"  oerfdjaffen  unb  er  frug  mich,  ob  iet)  nicht  bereit  märe,  einen 
©erfudj  ju  machen.  3$  na^  oa8  Anerbieten  an  unb  HRofentt).  teilte  bieg 

aucf),  nüri)  al*  einen  eminenten  SriiriftfteHer  ihm  characterifirenb,  ©ufcfoto  mit. 

freilich  mufrte  «h  bereit*  auf  bem  Altar  be*  fceborah'fchen  ©aterlanbe*  mein 

Opfer  barbringen  unb  „ben  ©olbfdjmieb  au«  Ulm"  lefen.  SBenn  man  Sdjtoen- 

bach'*  „SBeltfeele"  oerfchlucten  fann,  fo  barf  man  atterbing*  nicht  mehr  Don 
poetifct)en  Softem  ju  reben  ftd)  unterfangen,  allein  ein  Stücf  Don  SRofenthal  ift 

trofcbem  eine  Heine  au*  ber  QtH  ber  Sljerefianifdjen  $al*gericht*orbnung  ftam* 

menbe  aCtertiebfte  3önge,  bie  man  ruhigem  SRuthc*  im  Sajenburger  Sdjloffe 

als  <Suriofität  anfdjaut,  al*  man  ftdj  biefelbe  appliciren  läfjt.  $)er  ©olbfdjmieb 

au*  Ulm  ̂ at  einzelne  hübfche  3)etail*,  bie  ßompofition  ift  3'  unter  0  unb  in 

ber  e&aracterifttf  gleist  er  ben  übrigen  SRanufacturcn  be*  SBeil'fchen  Schmieg«- 
fohne*.  $ie  ttmnberliche  Sage  oom  ©algenmännlein  bilbet  ben  $ern  be* 

„  romantiföen  ©otf*märchen*M,  aber  gerabe  bort,  mo  ber  $oet  tüieber  ©olb- 
toäfcher  ̂ ätte  fein  f ollen,  ift  er  Sanbfdjaufler  geblieben.  Schließlich  fei  Aber 

ba*  3)ing  bemerft,  bafj  mir  eine  foldje  $öhle,  mit  geplünberten  Sacfc)en  nocf) 

ntdjt  nntergef ommen :  ©attenftein'*  Sager,  Agne*  ©ernauer,  SWictjel  ftngelo, 
©oettje  d  (lauft  unb  äljnüdje  brauchbare  ©egenftänbe  liegen  hier  übereinanber 

gethürmt.  Sobalb  biefe  Seute  rDirfIicf)e  ©hinten  unb  feine  fabrijirten  jutn 

Straufi  aneinanber  reiben  —  ma*  auch  föon  ®tnia*  bebeutet  —  fo  erblicft  man 

hier  ber  ©lumenhäupter  beraubte  Stengel,  bort  ftengellofe  ©lumen  im  unäft- 

fyetijchen  ©emifch  beifammen  unb  fragt  ftdt)  erftaunt,  wer  benn  ber  ungeic^icftc 

©firrner  gemefen  fei! 

3ch  In*  i*fet  einen  ©anb  Don  ©rabbe:  Kannctte  unb  SWarie,  Scher),  Ironie, 

Sarore  unb  tiefere  ©ebeutung,  SJcariu*  unb  Sulla  unb  bie  Abljanblung  über 

bie  ©^atefpearomame.  3d)  marf  ba*  ©u<j,  meil  ich  ieite  Abhanblung  juerfi 

gelefen  fyattt,  toüthenb  an  bie  ©rbe  unb  bereute  e*,  nach  ÖCT  Secture  be*  SRariu* 

unb  Sulla,  in  tr>elct)em  Stüde  ein  paar  oortreffliche  Scencn  unb  einzelne  granbiofe 

3üge  ftefjen.  Sie  UnDerfchämtheit  unb  ber  $ünfel  biefed  9Ranne*  hQöen  *n 

ber  3nDectiDe  gegen  Shafefpeare  einen  ©rab  erreicht,  ben  ich  foum  f&r  möglich 

hielt;  Shafefpeare  ift  eigentlich  fc^roacr)  in  ber  ®fpofition,  bie  ©harafteriftif 

überbietet  jebenfaH*  feine  fehr  mangelhafte  Gompoftrion  unb  in  ber  $iction 

barf  man  ihn  feine*roeg*  al*  SJcufter  auffteUcn.  3)ie§  ba«  3lefum^.  3<t),  ©rabbe, 

ber  ©erfaffer  bes  ©othlanb  machte  ben  erften  unb  jmar  glücflichen  ©erfuch,  ben 

(Sngtänber  ju  überflügeln,  bie§  ber  in  ber  ßapfel  oerborgene  3ertrf-  ©ntmcber 

(Krabbe  berührt  jene  $uncte  im  @haMPeare>  bie  äJcangelhaftigfeit  ber  ̂ orm 

mit  ber  Unjulänglichfeit  be*  Planeten  felbft,  möchte  ich  faß**1»  jufammenfättt,  fo 

ba§  man  mit  bemfelben  9tect)te  Don  einem  ju  überbietenben  <St)atefpeare  fprechen 

fann,  mie  man  bie§  Don  ber  ©rbe  ju  thun  im  Stanbe  ift,  menn  man  höh«re 

unb  ooHenbetere  Drganifationen  in  ber  Sonne  $u  finben  glaubt,  ober  ©rabbe 

fa^t  mirflich  nmnbc  Stetten  im  Sfjafefpeare  an,  aber  ihm  gebricht  e$  an  bem 
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93  er  mögen,  ba$  B.  3ftnen  innewohnt,  ba8  SBarum  ju  fagen,  ober  et  leitet 

auS  einem  ©timptom  oofffter  ©efunbljeit  bie  »iagnofe  für  eine  tiorhembene 

ßranfheit  ab  unb  meint  ber  ftufc  be*  Sfultu«  (£äfar  fei  lahm,  Weit  beffen  Stugen 

fich  ber  5«riificr)ttflfcU  erfreuten,  ©rabbe'8  (Somöbien  ftnb  fchauerlich  unbebeutenb, 
langweilig  unb  unliebenSwürbig  bi«  jum  prügeln  ünb  im  <&an$en  tragt  feine 

^robuetion  ba$  „S'il  ponvaitu  an  bar  ©ttrne.  9*ur  bie  9ttebcrträ(§tigfeit  unb 

bie  Dummheit  öergleichen  ©ie  mit  Orabbe.  —  —  

©mimben  b.  18^  «ua:  1855. 
Sieber  Kuh! 

SHit  Wedjt  bürfen  ©ie  üerwunbert  fetin,  ba&  ich  31}nen  meinen  »an!  für 

raffe  Beforgung  be«  ©elbeS  noch  nic^t  au*gefprodjen  habe.  2lber  ich  wollte 

3tmen  gern  zugleich  f^reiben,  wie  e*  mit  unferm  ©leiben  ober  Äornmen  beftellt 

feo.  S)a3  fann  id)  nun  jmar  noch  nift,  benn  ber  Keine  Urlaub  meiner  grau 

ift  üon  SBien  aud  noch  immer  nierjt  bewilligt  —  —  —  —  —  —  —  — 

SJiein  Gontract  ift  abgefdjloffen,  ich  bin  foutierainer  $err  be$  £aufe$  9er.  31 

in  Orth  unb  werbe  ti  noch  auf  ein  tßaar  $age  beziehen.  Xitele  ̂ at  fich  geftem 

fdjon  einen  Slpricofenbaum  auSgefucht,  ber  iljr  feierlichfl  tierf proben  würbe,  al§ 

fte  neulich  an  einem  ftieberchen  bamieber  Tag,  für  ©ie  lege  i(f)  eine  Blume  au# 

bem  harten  bei,  unb  $um  £erbft  wirb  föftliaje*  SBinterobft  eintreffen.  SHe 

Umfchretbung  finbet  biefer  Sage  ftatt,  unb  a(3  geftern  ein  Auflauf  entftanb,  ber 

einen  fteuerlärm  $u  bebeuten  föien,  fah  ich  feineSmegS  fo  rufjig  jui,  wie  fonft 

woljl  ber  3faa  war,  benn  bet  neue  Befifcer  fie^t  ffon  ba§  SRifico.  »er  $of- 

ratt)  Worbberg  ljat  mir  bad  WtLei  georbnet,  unb  ba  oor  bem  ehemaligen  ̂ ßotijei' 

»irector  in  SBien  nodj  immer  alle  Spüren  auffliegen,  fe  ging  e3  fo  fcfjnetL 

Sagen  ©ie  ben  Herren  fromme  unb  tßö^etberger  meinen  beften  Stonl  unb 

überreidjen  ©ie  ihnen  ben  beiliegenben  (Smofangfrfjein. 

Steine  Jrau  ̂ at  ftet)  oon  ihrem  Sreubenfprung  noch  nicht  erholt,  it)r  ?vub 

ift  noch  fe$r  fchmach  unb  fie  liegt  mehr,  ald  fie  get)t  $)abei  haben  wir  faft 

unaufhörlich  Wegen  unb  ftfiüe,  fo  bafe  wir  uns  mehr  um  bie  2ctt)bibIiott>efr  bie 

glütflidjermeife  oorhanben  ift,  al*  um  bie  Xraun  unb  ben  ©ee  befümmern 

muffen,  $a  $abt  ich  benn  SRancheS  getefen,  wa3  mir  fonft  fdjwerlidj  in  ben 

SBeg  gefommen  Ware.  3Rit  bielem  ̂ ntcreffe  #acflänberS  ©otbatenleben  im 

^rieben ;  eigentümliche  .ßuftänbe  prägnant  unb  inftruetio  bargefteQt  unb  offenbar 

aus  reifer  Erfahrung  gefd)öpft  SRit  ©fei  Auerbachs  »iethelm  oon  Büchenberg; 

eine  Berrudjtheit,  wie  fie  faum  in  franjöfifchen  (Jriminalproceffen  oorfommt  unb 

fo  fpi^finbig  unter  Bauern  gar  nicht  oorlommen  fann,  bie  jutebt  burch  einen 

moralifchen  aalto  mortale,  ber  noch  unmöglicher  ift,  wie  aüe8  Uebrige,  geabelt 

werben  foß.  SKit  Jöefriebigung  Xitäi  »ichterleben,  bad  ich  wir  feit  3ahren 

fem  hielt,  weil  ich  fürchtete,  bafj  e§  bie  ̂ Jrobe  bei  mir  nicht  wieber  beftehen 

würbe,  ba«  ich  \ty  aDer  faft  noc^  ̂ ö^cr  fd*äfce»  ̂   früher.  SKit  unenblicher 

fiangeweile  Drto  OÄüaer«  ©harlotte  «lef ermann,  in  ber  felbft  ba8  Änecbotifche 

allen  8tei$  einbüßt  —  —  —  —  —  —  —  ______  —  _ 

3efet  liegt  5reotag3  ©oll  unb  ̂ aben  auf  meinem  2ifch,  ein  Buch,  Woburch 

I 
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ber  SBerfaffer  bie  I^eorie  feine*  SrreunbeS  unb  9Rtt-9tebactcurS  Julian  ©djmibt 

corrigiren  ju  motten  fdjeint,  benn  wenn  biefer  mit  ©ifer  bartfwt,  ba&  bie  $oefie 

bort,  wo  man  fte  bistjer  fudjtc,  niüjt  ju  finben  feo  unb  fte  beSfjalb  ber  Süeft 

abfpradj;  fo  beroeif't  3*1***,  bafj  man  fte  finben  fann,  mo  man  fie  nodj  nie 
Qefudjt  f>at,  nämlidj  im  £>anbel  unb  SBanbet,  auf  ber  ©örfe  unb  im  ©omtoir. 

9hm,  idj  münfdje  ©tiid  ju  biefem  Sippen  oom  ©ajroert  an  bie  (SUe! 

£eute  ift  baS  SBetter  (eibftä),  gestern  Äbenb  bot  ber  traunftein  bei  bebedtem 

Gimmel  jur  #eit  beS  Sonnen -Untergang«  einen  Slnblicf  bar,  mte  i$  ifyt  felbft 

in  Italien  niemals  tjatte.  @r  mar  in  rotl)eS  3euer  getaucht,  Dorn  ©ipfel  bis 

jum  Sufe,  unb  fpiegefte  fidj  fo  im  ©ee;  eS  mar,  als  ob  fein  (SHngeweibe  3al)r- 

taufenbe  lang  äftetatte  gefacht  Ijätte,  unb  als  ob  biefe  nun  plöfotttf)  glüljenb  unb 

fprütjenb  aus  allen  SRifcen  tyeroor  brächen.  $er  ©efuü  fann  nid)t  impofanter 

auSgefe&en  fmben,  als  er  #eradanum  unb  Sßompeji  oerfdjlang.  —  —  —  — 

St.  £j  ebbet. 

SBien,  ben  21»«  «uguft  1855. 
öeetjrter  ftreunb! 

(Heftern  erhielt  id)  3{jre  lieben  3ei(en  oom  18*1!  unb  baute  für  bie  aus 

öftrem  (Sorten  mir  gefenbete  Alfter.  3dj  badete  mir,  als  id)  oor  bem  15ÜÜ 

feinen  53rief  oon  3ftnen  erbfirfte,  bafj  ©ie  nidjt  oor  16ÜÜ  fjter  eintreffen  mürben. 

$ie  unfreunblidje  SBitterung,  bie  ©ie  in  ©munben  Ratten,  mar  aud)  in  SSien 

ftabü;  jeber  tag  braute  Stegen  unb  ©türm.  3tö  arbeitete  wäf>renbbeffen 

einen  ©rief  über  ben  ©ogeS  auS,  melier  im  fiiteraturblatt  ber  SBiener  3tg. 

erf feinen  mirb;  biefeS  fSRai  unter  ftrengfter  ©erfdjmetgung  meines  ÜRamenS. 

SSemt  id)  jefct  baS  ©efüfjl  in  mir  fjabe,  bafe  eine  Sßrobuction,  ober  ein  Huffafe 

gut  fei,  fo  barf  id)  bemfetben  fdjon  trauen,  benn  id)  gelje  fef>r  efjrftd)  mit  mir 

htS  (Bericht  unb  an  (£inftd)t  in  bie  ftunft  bin  id)  bod)  ebenfalls  reifer  geworben. 

3J?etn  ©rief  b,at  einzelne  oortrefflidjc  s}krt(jieen,  baS  mei|  id).  SWan  fott  ben 
ftub,  barin  nid)t  erfennen:  ein  gemiffer  nüchterner  §aud)  burd)jiel)t  ben  ©rief, 

»enn  aud)  ber  Äern  fttemtid)  faftig  ift.  3$  tabette  fnlben  unb  Drüben,  rerfjtä 

unb  linfS  attandjeS  an  bem  ©ater,  allein  beffen  ©enjamin  marb  mit  järtlirfjfter 

ßiebe  gehegt  unb  geflreid)elt.  (ES  ift  SWetljobe  in  meiner  biefjmaligen  ©egeifterung. 

TOne  ungarifdje  «Rooette  bürfte  bis  ju  3$rer  JRttcffunft  oottenbet  fein; 

id)  glaubte  mirflid)  fdjon,  bie  SJlufe  tyabe  mir  auf  emig  fiebewoljf  gefagt  unb 

id)  freue  mid),  ba&  ftd^  »ieber  UebeOoH  bei  mir  einfanb.  3toci  ©onnette 

unb  ein  Keines  ®ebid)t,  roett^e  jüngft  entftanben,  erlaube  iaj  mir,  3^nen  ju 

fa^irfen. 

3<$  (efe  in  biefem  Äugenblicfe  bie  ®efrf)id)te  ber  Quben  Oon  ©rae^  unb 

jufdUig  ?Iuerbaa)'S  5>iet^elm  oon  ©najenberg,  ber  ̂ nen  fo  mi^agte.  %d) 
oermag  tiodf  niajt,  (SrtmaS  barüber  ju  fagen,  ba  ia^  erft  jmanjig  ©eiten  ber* 

fdjfodte.  3ebenfaas  bäua^t  mir,  ba|  $ier  menigftenS  me^r  ̂ f^ologie  unb 

weniger  ̂ Äemüt^i^feit"  oor^anben  fei,  atS  in  ben  £orfgefi$ic$ten.  XaS  ©ua^ 
oon  ©raefc  mirb  ©ie  t^eiüoeife  unenblia)  interefftren ;  id^  laS  nie  bie  ©Triften 
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eines  ÄmbroftuS,  ober  SXuguftinuS,  ober  ich  bermuthe,  baß  biefe  ©üdjer  auf 

micf)  einen  ähnlichen  Sinbrucf,  wie  biefe  3ufammenjteHung  jübifcher  SBrchenoäter, 

ausüben  müßten.  2Ran  betommt  burd)  ©raefc'S  $arfteHung  einen  fönblicf  in 
jene  lebenbigen  SBerfftätten ,  wo  ber  Salmub  erzeugt  mürbe  unb  bal  9tingen 

unb  ßämpfen  ber  alten  3uben  um  einen  fo  ober  fo  ju  beutenben  bibltfdjen  ©afc, 

baS  ©annoerhängen  ber  jübifdjen  Patriarchen,  menn  irgenb  eine  ßeljre  miß- 

artet, ober  gebeugt  würbe,  währenb  ffiom  baS  ©otf  auS  einer  ©tobt  in  bie 

anbere  trieb*  unb  gleich  Ztytxtn  beljanbelte,  ba$  MeS  trägt  einen  großartigen 

(Jf>aracter  an  ftd).    —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

©munben  b.  24.  «ug.  1855. 

Sieber  ̂ reunb! 

©ie  entfdmlbigen  ®idj,  baß  @ie  mir  lauter  ßleinigfetten  f  abreiben?  3d) 

tt>itt  3fyr  ©ciuiifen  erleichtern  unb  3hncn  mit  (auter  ßteinigfeiten  antworten! 

<£S  ift  billig,  baß  ber  erfte  ©rief,  ber  auS  meinem  $aufe  abgebt,  an  ©ie  ge- 

rietet ift,  mistige  $)inge  habe  ich  3^nen  aber  nicht  mitjut^eilen  unb  fo  muß 

eS  fdjon  bei  ben  ßteinigfeiten  bleiben. 

3a,  mir  fifoen  iefct  bereits  in  unb  auf  unferem  (Eigenen;  eS  giebt  eine 

?bür,  auS  ber  ich  nicht  heraus  geworfen  merben  fann  unb  einen  ©arten,  über 

beffen  plante  id)  nadj  ©elieben  flettera  ober  fpringen  barf,  olme  baß  mir 

irgenb  ein  SRenfd)  etwas  barein  ju  reben  ̂ at  2>aS  ift  für  mich  ein  fjodnt 

poffirlicheS  ©efüljl,  benn  id)  t>abe  in  früheren  fahren  fo  wenig  Darauf  ge- 

regnet, ©runbbeftfcer  ju  »erben,  als  ich  jefct  barauf  jäljle,  gflügel  ju  befommen, 

Uno  tu)  ronnic  nur  jeiPit  ote  ?yen|ter  etuiüerien,  um  511  crprooen,  od  icq  imnucp 

(Sigent^ümer  fetj. 

Soffen  ©ie  ©idj  meinen  heutigen  lag  fdjilbern !  £eute  morgen  um  fteben 

Ut)r  ̂ örte  idj  mit  meiner  ganjen  Familie  in  ber  $farrfird)e  bie  SReffe.  9Rein 

ftreunb  ©ärtner  fungtrt  hier  nämlich  währenb  ber  $5auer  feine«  Aufenthalts 

als  $riefter  unb  mir  mollten  ihn  bodj  auch  einmal  in  pontiflcalibua  fehen. 

$ann  faß  id)  mohl  eine  ©tunbe  im  ©arten  unter  bem  fdjattigften  meiner  Äpfel* 

bäume;  mir  haben  beren  bret$elm  unb  einer  ift  noch  fernerer  beloben,  als  ber 

anbere.  darauf  ging  id)  mit  ©ärtner  in  bie  Xraun.  9tad}  bem  (Sffen  rutjte 

id)  rnic^  «n  ©tttnbd)en  auf  meinem  ©oben  in  buftigem  $>eu  unb  las,  menn  ic§ 

nic^t  fc^lief,  rooju  bie  fdjmüle  ̂ >i^e  eS  nur  wenige  SRinuten  lommen  liefe,  in 

©oH  unb  ̂ aben;  babei  fanb  ich,  ̂fc  biefer  ̂ reutag  fo  langmeilig  ift,  mie  ein 

©onnabenb.  9hm  ging  ich  m^  meiner  fleinen  Familie  jum  ©oben  an  ben 

©ee  unb  felbft  Xitete  mußte  mit  hinein,  darauf  fehrte  ich  Su  w^inem  Apfel- 

baum jurücf  unb  genoß,  ben  ©^geS  neben  mir  im  ©rafe,  bie  göttliche  Mbenb- 

belcuchtung  beS  XraunfteinS,  ber  mir  gerabe  tn'S  5<nfter  fiet)t.  3)ann  mürbe 
gegeffen  unb  mäf>renbbem  fam  ber  ©oHmonb  über  bie  ©ebirge  h«auf.  liefen 

«nblicf  hätte  ich  3*men  gegönnt;  er  hielt  unS  bis  tief  in  bie  «Rächt  hinein  feft 

unb  menn  mir  uns  gar  ju  feljr  in  bie  ©etrachtung  beS  Inmmtifchen  ©eftirnS 

oerloren,  fo  rief  unS  ber  bumpfe  3faH  eines  ÄpfelS  ober  einer  ©irne  mieber 

auf  bie  ®rbe  jurücf  unb  tierfefcte  namentlich  mich  »ieber  in  bie  3«tr  mo  ich 
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al$  Metner  Änabe  oft  ©tunben  lang  auf  foldj  eine  ©egebenljeit  wartete,  um 

bann  mit  meinem  ©ruber,  ber  auch  hinter  irgenb  einem  ©ufdj  gelauert  hatte 

unb  nun  ju  meinem  (Entfefcen  plöfcltch  ̂ eroorfprang,  um  bie  wurmftichige  ©eute 

ju  raufen.  b.  25.  «uguft. 

©o  weit  f  abrieb  ich  gcftern,  fytnt  morgen  fjabe  ich  mir  meinen  Difdj  in 

ben  ©arten  fteUen  (äffen  unb  fahre  fort  (53  ift  wieber  ein  ©öttertag,  ber 

Uraunftein  fchält  fich  langfam  au*  betn  blauen  Webel  Ijerau«,  ber  ©ee  bampft 

unb  über  bem  ©affin  in  meinem  ©artchen  flattern  bie  fiibetlen,  bie  meine  täg- 

lichen ©äfte  ftnb.  fieiber  ftnb  nur  noch  oier  folcher  Sage  unfer,  benn  am 

3ttittwodj  treten  wir  bie  9iü<freife  an  unb  am  Donnerstag  flnb  wir  in  SBien. 

92un,  wir  freuen  und,  bafj  wir  wenigftenS  fo  lange  bleiben  burften  unb  jur 

(httfehäbigung  für  bad,  wa$  und  ̂ ier  entgeht,  fet)en  wir  ©ie  unb  unf re  übrigen 

Sfreunbe  wieber.  3<h  rechne  barauf,  ©ie  bei  Wnfunft  beä  Dampfboots  in  9htfc» 

borf  ju  treffen,  aber  ©ie  allein;  für  bie  $aar  ©tunben  fönnen  ©ie  ©ich  fchon 

frei  machen,  unb  wenn  ©ie  lommen,  fo  will  ich  es  3ftnen  baffir  beleihen,  baft 

<Sie  3tyrer  jungen  ©eüebten  ftatt  eines  ©ebetbudjd  ald  erfte  Seetüre  meine 

HJiaria  SRagbalena  in  bie  #änbe  gegeben  $aben.  Der  Slnna  melben  ©ie  Wohl 

ben  Jag  unferer  Änfunft;  wir  laffen  fie  beftenS  grüfecn.  &uf  Styctxi  ©rief  über 

©qgeä  bin  id)  begierig,  ba8  ©tücf  ift  jtütfcr)en  mir  unb  ©artner  ©egenftanb 

trielfadjer  ©efprädje  gewefen  unb  er  hat  mir  einige  bortreffliche  SBinfe  gegeben, 

bie  ich  benufeen  werbe.  3hn  jieljt  bor  ?Cttem  9th°bope  an,  bie  er  für  mein 

fd)önfte3  SBeib  erflärt,  wie  ben  ©ogeS  für  mein  befteS  ©tücf;'  meine  grau  be- 
gegnete 9tt)obope  neulich  aufeerorbentlich  gut,  fie  fagte,  fie  feo  auS  lauter 

©bleiern  gewebt,  Slpropo«,  wenn  ©ie  mein  #au«  befingen  wollen,  fo  werben 

©ie  jebenfaH3  nicf)t  met)r  ber  örfte  fetyn;  $afior  ̂ olbenheoer  in  Oebenburg 

hat  ed  föon  gethan.  ©ärtner  f)at  e«  malen  laffen,  unb  fo  haben  ftdj  beibe 

Sonfefftonen  fäon  barum  berbient  gemalt.  ift  ad)t  U^r  borgend,  eben 

fäOt  mir  eine  ©irne  faft  auf  ben  ftufc,  ich  fc^tie^e  „  um  meiner  grau  auf  ben 

tängft  angetretenen  Spaziergang  ju  folgen.  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

3hr 

Sr.  Hebbel. 

r}ebbers  r)aus  am  (Eraunfee. 

Sin  fd)Hd)te*  $au*  im  fcbjtdjten  (Barten,  Sin  fcbtnaler,  nieb'rer  3aun  umfrtebet 

Dod)  fdjaut  ei  frei  auf  ©erg  unb  See,  Den  traulidj  abgefdneb'nen  Crt, 
Unb  man  Oergiftt  anf  fetner  ©cb>elle  Doch  ungebinbert  fliegt  bai  Rüge 

Der  Srbe  ©itterteit  unb  »elf.  3u  fco^en  «Ipenfpiben  fort. 

Sin  Dufrenb  ©äutne  fpenben  Statten,  Du  fte^jt  auf  Deinem  eig'nen  ©oben, 

9hir  »en'ge  ©lumen  jteb/n  im  ©eet,  Unb  nennft  bie  ganje  gernficht  Dein! 
Dod)  ahntet  man  ben  Duft  ber  ZWet,  Wir  aber  will  bie  füfce  ©teile 

SBenn  nur  ba«  Heinfte  Süftchen  weljt  Sin  «bbilb  Deiner  Dtdtfung  fetm. Smil  ftu§. 

7» 
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Sieber  föif). 

28a*  ich  3hnen  ̂ eule  morgen  fc^rieb,  mufj  ich  ̂eute  Nachmittag  roieber* 

rufen.  Der  Directton  be*  ©urg-Iheatert  ift  ber  lob  einer  SKutter  unb  ein 

burd)  ärjtliche*  Ätteftat  beglaubigter  £eiben«-3uftoitf>  für  einen  Keinen  Urlaub 

nicht  genügenb,  obgleich  biefe  ©rfinbe  jur  3eit  Äcfermann*  unb  ©gröber«  au*- 

reidjenb  befunben  mürben.  SReine  ftrau  mu|  am  28ften  mieber  in  ©ien  femt, 

um  am  29f*«i  fpielen  p  fönnen;  mir  treffen  bat)er  nicht  erft  am  Donnerstag, 

fonbem  föon  am  Dienstag  ein  unb  erroarten  ©ie  in  SRufeborf. 

3h* 

Crtl>,  b.  25**«  Hug:  1855.  5r.  Hebbel 

ffiten,  b.  7«"  Woöember  1855. 

©ehr  geehrter  greunb! 

Diefe*  SRal  Dürften  ©ie  mit  großem  Äedjt  ungehalten  fein,  bafc  ich  nicht 

gleich  ben  Dag  barauf,  mo  ©ie  mir  ben  erften  Äct  Qfjrer  Dragöbie  lafen,  ju 

^(inen  fam;  benn  geroijj  mar  biefe,  namentlich  in  biefem  Vugenbticfe,  fein  ge- 

ringer ©eioei*  3hrer         f°  ehrenben  unb  mir  fo  moljlthuenben  ftreuubfchaft 

SWein,  menn  ich  3hn*n  münbKch  bie  Urfache  meine*  ftembleiben*  genannt 

haben  roerbe,  fo  hoff*  i<h  öoüfommen  entfdjulbigt  Oor  3hnen  bajuftefjen. 

ÜRicht*,  buchftöblich  Wicht*  im  ganjen  Umfreife  menfdjtichen  Denten*,  3hre 

^oefie  ausgenommen,  tyMt  mich  in  ben  legten  Dagen  au«  meiner  brütenben 

Sdjiuermuth  reiben  fönnen  unb  al*  3h"  &rau  lieben§tuürbig  bie  Seetüre  be? 

9libelungen-Hct*  anregte,  ba  fü^te  ich  ©eligfeit,  ber  ich  ktoe  »orte  ju 

leihen  Oermag.  Pehmen  ©ie  es  nicht  frumm,  oerehrter  grreunb,  bafj  mir  3hr 

©ebidjt  ein  SRittet  jum  Bmecfe  erfchien;  burchbrang  e*  mich  Doch  fo  tief,  ba& 

ich  Mein  armfelige*  3<h  öoDfommen  oerftnfen  fah  unb  ein  ̂ heil  jener  großen 

unb  reinen  SBelt  ju  fein  glaubte,  in  bie  mich  3h*  ®«uiu*  getragen. 

3<h  fQnn  9tt<htd  bafür,  bafj  mich  bie  Siebe  in  fo  ftrengen  Dienft  genommen 

hat  unb  ich  weife  °m  beften,  wie  unenblict)  h^ntmenb  unb  ftörenb  fie  nach  mancher 

©eite  auf  mich  einmirft.  ©ie  hoben  mich  übrigen*  „berfchrieen",  ©eretjrtefter, 

inbem  ©ie  oor  $mei  3at)ren  3h"  ©ermunberung  an  ben  Jag  legten,  bafe  ge* 

rabe  ich  mit  jener  Seibenfdjoft  nicht*  ju  fchaffen  fyätttl 

3ct)  bin  nicht  flar  barüber,  ob  e*  ba*  ©efen  ber  Siebe  ift,  mehr  oon 

trüben  unb  böfen  ©timmungen,  al*  oon  lebensfrohen  beherrfcht  $u  fein,  ober 

ob  mein  Qnbioibuum  bie  ©chulb  baran  trägt.  SBenn  mich  fein  SufaH  miber* 

märtiger  ttrt  oon  aufeen  h**  freujt,  fo  fpinne  ich  m**  aw*  meinem  Innern  bie 

Stöben  f^tnox,  bie  mich  an  Seib  unb  dual  mttIeib*to*  fnüofen.  Dtefe*  3M 

mar  (Srftere*  ber  gatt- 

3ch  mufe  ©ie  in  bielen  Dingen  tytx  um  3h"«1  faß™  unö  3hnen 

bie  ©riefe  jeigen,  bie  oon  ber  Urheberin  biefer  Suftfinbe  an  mich  getrieben 

mürben. 

©erjeit>en  ©ie  meinen  etma*  oermorrenen  3*ifen' 
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ißerefyrtcftet  Jrcunb! 

$a  «bete*)  geftern  im  ©urgtheater  war,  fo  ging  id)  ebenfalls  fynün 

unb  fafj  Saube'Ä  Sragöbie.  SRir  war  $u  SDcuthe,  als  ob  td)  auf  bcr  Sreope 

geftanben  fyättt,  oon  wo  aus  man  red)t«  in  3Jleifener'8  3immer  unb  linf*  in 
ÜJiofenthaF«  ®emad)  ftd)  Oerfügen  tarnt.  $ie  $riöialität  bicfer  bid)terifd)en 

Birten  ift  coloffal:  ber  93eamte  in  mir  würbe  lebenbig  unb  id)  ftaunte  über  bie 

llnbeholfenfjeit  unb  SBiHfür  ber  jungbeutfd)en  (£onjipiften.  3tö  fu§*  nad)  ber 

SJorftettung  nad)  SJöbling  unb  „reinigte"  mid)  brausen,  um  bibltfd)  ju  f»red)en, 
inbem  id)  einen  Wct  aus  9tid)arb  II.  Ia3. 

b.  3/2  1856. 

Zzoppan,  Den  3.  3uni  1856. 

«u8  «riefen  fcebroiS'3  unb  ©lafer'*  an  mid)  entnahm  id),  baß  ©ie  jefrt 

„überhaupt  an  feinen  9Renfd)en  fd)reiben",  unb  fo  mufe  id)  benn,  ber  id)  mir 
3h*  beharrlid)e#  ©tiHfd)meigen  auf  feinerlei  SBeife  $u  erflären  muffte,  mid)  für 

ben  SWoment  barein  finben. 

SRein  äußere?  ßeben  ift  eintönig,  mie  ber  Schlag  einer  Uhr  unb  über  mein 

innere«  haöe  id)  nict)t  mehr  nöthig,  3hnen  Wieberum  SRittheilungen  ju  mad)en. 

%tq$  ben  bteparateften  (Stimmungen,  bie  mid)  oft  genug  überfommen,  weil 

jefct  ju  fo  oielem  Hnberen  fid)  nod)  ba3  Semfein  oon  Ädern,  ma8  mir  in  Sien 

lieb  unb  Werth  ift  unb  jum  Zfyii  bie  2uft  am  $afein  gemährt,  gefeilte,  bereue 

id)  e3  bod)  nid)t,  bafj  td)  mir  oon  einer  ebenfo  bäfjtidjen,  als  fd)mer$en- 

bereitenben  Situation  ben  ©ntfd)luf?,  SBien  ju  oertaffen,  abjmingen  liefe:  bie 

«Swiftigfeit  im  $aufe  unb  bie  amtlid)e  Despotie  meine«  Dntetö  Ratten  einen 

^ßunet  erreicht,  oon  wo  au8  id)  mid)  felbft  ju  oerlieren  anfing,  unb  Weber  bie 

9täf)c  Abelen*,  beren  balbige  Slbreife  ftets  oor  meiner  ©eele  ftanb,  nod)  ber 

Umgang  mit  3hncn>  ber  ©ie  ©id)  mir,  ©ie  mögen  fagen,  Wa3  ©ie  wollen, 

tief  im  $ergen  entfrembeten,  boten  mir  für  jene  dualen  reid)Iid}en  Srfafc.  9tun, 

id)  .baue  auf  freunbüd)ere  Xage,  unb  wenn  id)  aud)  bem  9tu3fprud)e  ©d)illerf8, 
bafi  ba8  eine  gemeine  SRatur  fei,  bie  Teilung  annehme  oon  ber  Qtit,  beiftimme, 

fo  ift  e3  bod)  wohl  gewifj,  bafe  ba*  ©ernarben  moratifd)er  ffiunben  burd)  geiftige 

^ßrojeffe  herbeigeführt  wirb,  fobatb  nur  ber  SebenSnero  unoerlefct  blieb  unb  bafj 

biefen  ba«  ©d)icffal  nid)t  burd)fd)neibe,  wifl  id)  gläubig  hoffen. 

©eit  ad)t  Xagen  bin  id)  im  Sorgemad)  poetifd)er  ̂ robuction  unb  id)  benfe, 

mein  Orufe  foß  OorwärtS  fd)reiten  tönnen. 

3für  bie  gütige  Ueberfenbung  ber  3!empelteö/fd)en  „Xragöbie"  meinen  $anf ; 

Sie  erwarteten  aber  ftd)er  nid)t,  bafj  id)  biefe  ßltjtämneftra  anberä  als  ein  9Kad)- 

toerf  nennen  würbe?  ^d)  war  auf  eine  fo  bobenlofe  Unfähigkeit  übrigens 

md)t  gefaxt  ®er  Md)iHe#  oon  ißaaegfe  ift  eine  ©haffa*o*'fd)e  Dichtung  gegen- 
über biefer  wahrhaftigen  ©mnnafial- Arbeit,  bie  nebenbei  fo  fied)  unb  froftig 

auöfieht,  bafe  man  meint,  fte  ftamme  oon  bem  2  ehr  er,  ber  oierjig  3ahre  ben 

Coib  Dortrage,  h**  «nb  nid)t  oon  irgenb  einem  feiner  öerfeluftigen  ®d)üler. 

*)  »uh'*  fOätere  (»emahlin. 
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^ebenfalls  Fein  (Kompliment  für  ben  Serfoffer.  3$  P**e  nict}t,  mie  e«  bcr 

^att  mar,  eben  bie  ßrefteia  ju  lefen  gebraust,  um  bie  coloffale  ÜRichtigteit  ber 

preufcifchen  ßlütämneftra  nad)  allen  ©eiten  hin  gu  begreifen.  Sa«  Srama  ber 

Älten,  ba«  ftet«  au«  bem  HWottjo«  feine  firaft  jie^t,  ifl  in  einer  gemiffen  SBe- 

$iefmng  met)r  mufifalifcher  ÜRatur,  at«  ba«  moberne,  benn  e«  giebt,  trofc 

ber,  bem  neueren  Srama  immer  im  tone  be«  SBorrourf«  entgegengehaltenen, 

trabitionetl  berühmten  ̂ lafttf,  boch  nur  bie  allgemeinen  Umriffe  ber  ©eftatteu, 

fo  bafj  mir  blofe  Reiben,  Sünglinge,  ©reife,  bejahrte  unb  junge  ©eiber,  ftönige 

unb  ©flauen  ju  flauen  befommen,  nicht  aber  biefen  ganj  beftimmten  ßdnig, 

biefen  eigentümlich  ̂ alb  ftarf,  ̂ alb  meid)  gearteten  Jüngling,  biefen  fo  unb 

nicht  anber«  organifirten  gelben,  ber  ftd)  bon  allen  übrigen  in  ber  SBelt  genau 

unterfdt)eibet.  Sefchalfc  mufcte,  meiner  Änftdjt  nad),  ber  %u«bruch  be«  ©chmerje«, 

ber  Qubelruf  ber  $reube,  umfomehr  ba  mir  ungeheuerliche  Figuren  bort  crbticfen, 

aufterorbentlid)  gefteigert  merben  unb  roa«  und  an  inbiotbueUer  Vertiefung  ent- 

zogen roarb,  ba«  fc^eitfte  man  und  bafür  an  ungeroöhnlid)er  5lu*geftaltung  ber 

©attung.  3n  fold)er  SBeife  fd^afft  ja  auch  bie  HJcufiF  unb  menn  bie  furchtbaren 

^ofaunen  im  Son  3uan  erflingen,  fo  mufe  ba«  lefcte  ©eridjt  im  Sear  unbebingt 

baoor  an  ©emalt  be«  ÄuSbrucfö  meinen,  ebcnfo  mie  ba«  ßlärchen  nicht  einen 

einzigen  Saut  in  ihrer  ßehle  hat»  ber  an  momentaner  ©üfjigfeit  ben  Äccorben 

eine«  munberbaren  Schubert'fchen  Siebe«  gleich  fönte. 
Siefer  Stempelten  jebodj  geht  in  ber  Sarftellung  ber  Setbenfehaften  meit 

hinter  jebe«  ha^roe9*  un^  rührenbe  bürgerliche  Srauerfpiel  jurücf  unb  operirt, 

ober  beffer,  manipulirt  mit  fd)ritten  Querpfeifen,  ftatt  mit  altteftamentarifchen 

Suba'«.  Sie  ©cenen,  mo  ßlotämneftra  bie  Änfunft  Agamemnon'«  erfährt,  unb 
Me«,  ma«  auf  biefe  Nachrichten  folgt,  reichen  gemife  nicht  im  äfeinbeften  an  bie 

©cenen  ber  ̂ ouroatb'fchen  „#etmiehr"  h»nan  unb  ber  ftfjeufeliche  Sraum  in 

le^genanntem  „©turfel"  öon  ben  ©dnuäiteit  ift  ein  ÜReifterftücf  ber  (Srfinbung 
im  Vergleich  mit  ben  nach  Sogarithmentafeln  aufgerechneten  ̂ >allucinationen  ber 

furchtbaren  Sotfjter  lönbar'«.  Sbrnifd)  toirft  bie  Sraoefttc  be«  ©oethe'fchen 

^aijenlicbe«  unb  bie  Sialectif  Hlotämneftra'«,  mit  ber  fte  ihre  ©chufb  batb 

auf  bie  Ächfeln  ber  ©ötter  —  ©chultem  borf  man  oon  ben  Jempelteö'fchen 

Dlompiern  nicht  fagen  —  bolb  auf  bie  oermeintliche  Untreue  Agamemnon'« 
unb  auf  ihre  eigene  ©eifljeit,  enblich  aber  unb  hier  fcheint  ber  Sichter  einen 

riefigen  ffleäpect  oor  feinem  ©eniu«  gefriegt  ju  hoben,  auf  ben  Opfertob  %pf)\» 

genien«  mäl^t,  ift  efelhaft,  unfinnig  unb  unpoetifch,  wie  ba«  gelähmte  plappern 

eine«  Srunfenbolbe«.  Ser  ©er«  ift  nieberträd)tig  unb  bon  gloriofen  ©itbern, 

mie  *3d)  bin  bie  Königin  be«  3ammer«!"  mimmelt  e«.  „Sllfo  bu,  Semetriu«, 

bift  3wnn«  erfter  ©ofm?" 

3efct  griff  mieber  eine  „Slptamneftra"  nach  ber  funfelnben  Krone  be$ 

Öpge«,  morgen  bürfte  ein  „SRarjife"  ba«  ehrmürbige  $>aupt  be«  SReifter  Änton 

gefährben.   3n  bcr  beutfehen  Siteratur  gel)t'«  boch  luftig  h«! 

3hr 

€mil. 
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SBicn  ben  5«'"  3unij  1856. 

2Kein  lieber  lhtf>! 

9ftoralifd>e  Ghrf Fütterungen  f)aben  ba3  mit  ©rbbeben  unb  äljnlidjen  ©lernen» 

tar»@reigniffen  gemein,  baft  fie  jeigen,  roaä  im  äRenfdjen  roirflidj  unroanbelbar 

feft  fteljt  unb  roaä  in  (Ermangelung  ber  Sßrobe  nur  feft  ju  fteljen  fcr)icn.  3* 

meljr  ber  SRenfdj  in  folgen  Sötten  auf  fiefj  felbft  geftettt  luirb  f  um  fo  leichter 

unb  um  fo  reiner  ergiebt  ftdj  ba$  SRefuItat;  menn  ia)  Sie  alfo,  nadjbem  id> 

Sftnen  meine  mo!)l  ermogene  Meinung  über  3^re  SRec^te,  nrie  über  3*)«  $fli$ten 

mit  auf  ben  SBeg  gegeben  fritte,  eine  SBetle  ©ia)  ©elbft  übertiefe,  fo  Ratten 

©ie  ba8,  idj  mögte  fagen,  mit  Xanf  anerf  ernten,  au«  meiner  ©elbfibef Reibung 

aber  niajt  einen  ©djlufj  ableiten  f ollen,  ju  bem  nidjt  ber  fleinfte  ©runb  üor» 

Iwnben  mar.  3«$  bin  %f)ntn  nidjt  mcljr  entfrembet,  al$  ©ie  ©idj  ©elbft  ent- 

frembet  finb ;  fetjen  ©ie  nur  ber  Site,  f o  tuerbe  idj  e$  geroi|  feljn.  SSenn  3^r 

uorlefcter  ©rief  niajt  ba8  flüchtige  s$robuct  einer  erregten  ©timmung  getoefen 

ift  r  fonbem  ba$  ©leibenbe  3^er  jefoigen  <8emütf)$juftänbe  in  treuem  ÄuSbrud 

fijirt  Ijat,  fo  ift  Sittel,  mie  e8  fetm  fotl.  3a)  mar  e8  aber  moljl  3^nen,  roie 

mir  felbft  fd)ulbig,  ©ie  nia)t  außenblicflid)  bobei  ju  faffen,  benn  bem  erften 

3rrtljium,  wenn  3^re  ftebenjäf)rige  3üngerfdjaft  int  ©erfjältnife  ju  mir  einer 

gemefen  märe,  ma$  iaj  nia)t  glaube,  bürfte  unter  feiner  ©ebingung  ein  Reiter 

folgen,  prüfen  ©ie  ©id)  alfo  unb  fa)reiben  ©ie  mir  baäfelbe,  toenn  ©ie  rönnen, 

noa?  einmal. 

©o  oiel  jur  ©erftänbigung  unb,  mie  ia)  benfe,  augleid)  jur  9tu8gleidjung 

unb  ©efdjroidjtigung.  ©on  Änberem  bei  anberer  (Gelegenheit;  nur  biefj  nod), 

bafj  id>  ©onntag  mit  meiner  ftrau  bei  3fc«  Sramilie  mar.  2Bir  Ratten  biefen 

©efudj  (ängft  beabfiajtigt,  aber  3fa  ©ruber,  ber  und  f>inau$  ju  führen  oerfpradj, 

al£  er  mir  30re  erften  3eilen  au8  Iroppau  braute,  fyat  fidj  bei  mir  nidjt 

roieber  fef)en  laffen  unb  idj  mufetc  mir  baljer  erft  oon  %f)vtm  ©ater  bie  Äbreffe 

oerfdjaffen.  SRir  mar,  idj  barf  3^^  baä  nidjt  oorentfjalten,  al8  ob  iaj  in 

ein  Xobten-Öemölbe  träte,  in  bem  nur  nodj  Seben  gefpielt  mürbe.  $er  3u- 

fianb  3^rer  SRutter  befonbcrS  Ijatte  etmaS  ©rfajredenbeä  für  mia);  nie  fmbe  idj 

ein  menfa)lidje$  SBefen  erblirft,  baS  innerlidj  fo  fodjte.  ©erhält  eg  fia)  benn 

tuirflia)  fo,  bajj  ©ie  bei  3faer  Mbreife  nidjt  Slbfajieb  Oon  it)r  genommen  ̂ aben? 

SReine  emfte  SKa^nung:  fe^en  ©ie  nidjt  ju  rafa)  fertig  mit  STOenfdjen  unb 

fingen  unb  oergeffen  ©ie  niajt,  bafe  bad  größte  Stecht  (3^r  JRea)t  ̂ abe  ia) 

gegen  $f)tt  SWutter  Oert^eibigt)  buraj  bie  Mrt  ber  Äugfü^rung  in  baS  gröfcte 

Unreajt  oermanbelt  merben  lann!  — 

%xoppau,  ben  16.  3uni  1856. 

X5ura)  meinen  ©ruber  Ü^eobor  miffen  ©ie  bereits,  bafe  ia)  bie  ganje 

©oa^e  naa)  (Sr^alt  %f)xt&  ©riefe«  ju  ©ette  lag;  mein  ©tittfdjmeigen  ift  alfo 

entfa^ulbigt 

9Kd>t  ber  „flüchtige  Äu8bru(f  einer  erregten  ©timmung"  ift  e8  gemefen, 
toenn  ia)  ©ie  aufforberte,  ©ia)  roieber  ganj  fo,  mie  früher,  gegen  mia)  ju 

fteUen,  meil  ©ie  unbebingt  ben  Hlten  in  mir  anträfen,  fonbem  e«  mar  ba$ 
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9tefultat  jener  tiefen  Steigung,  bie  raidj  unauf  tödlich  an  ©ie  feffelt  unb  beren 

Surjeln  noch  in  feiner  SBenbung  meine«  Sebend  im  minbeften  Deriefet  würben; 

„und  binbet  ja  bad  (Stange"  riefen  ©ie  mir  ©elbft  einmal  p,  bad,  Wie  ed  in 

ben  „ftünftlern"  Reifet,  grofjmüthig  in  bie  ©terblidjfeit  fid)  einfc^Iofe f  unb  wie 

follte  biefe  Ceud)te,  welche  Jörnen'*  Grafel  unter  9Rännern,  bie  einanber  an- 
gehören, üertritt,  felbft  im  ärgfren  ©türm  öerlöföen,  wie  fottte  in  biefem  Greife 

ein  „Sorthum"  möglich  fein,  ba  bad  (Eintreten  in  benfelben  ©otd&e*  fäon 

Kalbern  ich  bieg  audgefprochen,  ift  ed  mir  erlaubt,  einen  $untt  ju  be- 

rühren, melden  ich  a^  Den  wichtigsten  in  unferem  SBer^dltniffe  anfelje,  ber  aber 

oon  3hnen  ~~  l^  lxxt  mich  flewifj  nicht  —  anberd  ald  öon  mir  betrachtet 

wirb,  ©ie  nannten  neuerbingd  bie  SBorte:  Pflichten  unb  Stechte  unb  fuchen 

mithin  meine  innigen  Beziehungen  ju  2ftnen  Pflicht  allein  abzuleiten 

unb  auf  biefe  jurücfjuführen.  9iun  ejiftiren  wofjl  Pflichten  in  ber  29elt,  welche 

bie  Frucht  beftehenber,  aufjer  und  liegenber,  unfere  bereitwillige,  ober  errungene 

Gnüttung  nicht  weiter  berücfftcfttigenber  3uft5nbe  unb  Otormen  ftnb  unb  foldje,  bie 

nicbt  minber  binbenb,  ald  jene,  aud  unferen  Neigungen,  ja  auch  unferen 

fieibenf (haften  hcrt>orgehen  unb  bie  ich  im  ©egenfafc  zu  ben  erfteren  mit  ben 

pflanzen  Dergleichen  möchte,  beren  höchfter  SReiz  in  ber  Blute  ruht,  mährenb  bie 

anberen,  wie  ba*  ebenfalls  lebenbige,  boch  regungdlofe  ©eftein  und  wohl  auch 

gar  einbringlich  an  bie  ewige  Orbnung  ber  $)inge  unb  an  bad  fltefpectiren 

biefer  Orbnung  mahnen,  ohne  und  babei  burch  bad  wunberbare  ©piel  bed  Sebend 

unferen  Xienft  zu  erleichtern  unb  bad  fyaxte  äWüffen  fcheinbar  in  ein  freubiged 

©ollen  ju  oerwanbeln.  SBer  würbe  benn  bie  Pflichten  eined  Bruberd,  beffen 

©efdjwifter  ihm  innerlich  entfrembet  wären,  wer  bie  bed  ©ienenben,  bem  ber 

Beruf  unabweidbare  Sorberungen  auferlegte,  ober  bie  bed  SJtonned,  ber  ftch  un- 

öorfidjttg  an  ein  unbebeutenbed  Wabchen  fettete,  an  beffen  SBehe  er  ©chulb  trüge, 

wenn  er  fie  nun  t>on  fidj  fttejje,  Wer  würbe  alle  biefe  Pflichten  jenen  coorbiniren 

wollen,  bie  aud  Siebe  unb  Ofreunbfdjaft  emporwudjfen,  mögen  fie  auch  no<h  f°  fernere 

Opfer  bon  ihm  erheifdjen,  noch  f°  brücfenbe  dualen  ihm  bereiten'?!  (Sine  ̂ ßflidit 
fchöner  ?lrt  ift  aber  meine  gegen  ©ie:  bad  $ierj  fpann  ben  Stoben,  ber  Oon  mir 

ju  3hnen  W  htnüberfchlingt,  unb  nicht  bloß  ber  dichter  in  3hn*n  mar  ed,  ber 

meine  ̂ ß^antafte  bämonifch  gefangen  nahm,  nicht  nur  ber  jünger  in  mir  fttjlofe 

fich  fo  feft  an  ben  SKeifter  an,  nein,  ber  ©unb  würbe  rein  menfchlich  besegelt 

unb  bie  mächtige  ömpfinbung,  bie  mich  an  gefmipft  hflt»  ̂ ci^t  3rreuiib)d)au, 

wenn  ich  f*e  auch  erf*  a*8  reiferer  SWenfdj  fo  taufen  burfte. 

$afe  ich  n»n  biefe  Pflicht,  Wie  auch  jene  gegen  meine  (Sltern  t)ie  unb  ba 

mehr  ald  id)  hätte  foQen,  aud  ben  Stugen  öerlor,  beffen  bin  ich  mir  jefet,  wie 

bamald,  ald  ich  ed  *hat,  bewußt  Bebenfen  ©ie  aber  auch,  bafc  3t)re  Än« 

f orberungen  an  mich,  burch  meine  fchranfenlofe  Eingabe  an  ©ie,  folartge 

©ie  ber  einzige  ©tamm  waren,  um  ben  ich  mich  ranfte,  nicht  aber  burch  bie  in 

jenen  Stnforbemngen  liegenbe  Berechtigung  berfetben,  bie  äufjerfte  ©ptfee  erreicht 

hatten.  SReine  SWutter  fchrieb  mir  oor  einiger  3eit,  «ich  h^tte  burch  Sah«, 

tfebbel'd  halber,  bie  eigene  Emilie  öernachtöfftgt,  wilb  unb  leibenfchaftfich  «aed 
um  mich  fonft  oergeffen,  wad  nicht  jenen  hohen  SKann  betraf,  unb  nun  wärt 
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ein  neuer  unb  gewaltigerer  Drfon  über  mich  gefommen."  3ch  antwortete  if)r 

barauf,  ba&  icf>  nichts  oon  3^rem  3$  $u  flauen  befommen  hätte,  wäre  mein 

SEBefen  nicht  in  3^nen  beinahe  untergegangen  unb  bafe  SWenfchen,  welche  nicht 

in  biefer  ©phäre  gewefen,  ein  ©ert)ältmfi  folcher  Art  gar  nicht  f äffen  fönnten. 

Qebe  grofee  (£mpfinbung  beljnt  fidj  bei  mir  ungemeffen  au8,  allein  biefeS  Srü^ten 

Iiocfjgrabiger  ÜRatur  f abliefet  feinedmeg£,  wie  e$  meiftenS  ber  Salt  ift,  ba$  balbige 

©erlöfchen  bei  mir  ein;  gerabe  ich  bin  rtic^t  „&u  rafch  fertig  mit  aRenfct)en  unb 

fingen",  unb  fo  gemifj  ti  ift,  bafc  eine  Snttäufchung  Don  (Seite  metner  ©raut 
mir  eine  unheilbare  SBunbe  fällige,  fo  feft  fteljt  eS  auch,  bafc  ein  fiöfen  be$ 

©anbeS  $wifchen  Sfaen  unb  mir  oiefe  Heroen  meine«  $afein3  jerreifTen  müfcte. 

SBie  iebocr)  füllte  ba«  Aufflammen  eine«  ftärferen  <SVeffir)U  in  mir,  ber  Siebe 

nämlich,  ba3  $r  ob  efeuer  beS  an  ftch  felbft  fdjwächeren  ©efühl*  unb  jtoar 

ber  greunbfdjaft,  abgeben?  3>arf  man,  ich  frage  ©ie  in  ©atjrheit,  ©olb,  ba3 

mit  ©ajeibewaffer  geprüft  wirb,  in  einen  Krater  hinabwerfen,  um  ju  feljen,  ob 

eS  bort  unten  auch  ©tanb  ̂ atte?  9 

$a$  ©üb,  welches  ©ie  oon  ben  ©rberf  Fütterungen  gegen  mich  brausten, 

wage  ich  in  einer  anberen  SSBeife  auf  mich  anjuwenben:  SRicht  alle  ©efunb- 

brunnen  merben  oerf^üttet,  Wenn  e£  in  ben  Crmgeweiben  ber  @rbe  wütfjet,  nidt)t 

jeber  ftlufe  nimmt  eine  anbere  fltid)tung,  wenn  bie  Kinbe  beä  Planeten  $u  berften 

broljt,  bodj  öiele  Quellen  bleiben  auf  Augenblufe  gänjlich  au«,  um  balb  mieber, 

nicht  fetten  mit  oerboppelter  traft  unb  an  SebenSfülte  reifer,  äurücfyufehren. 

3F  hoffe,  bafe  fte  mid)  nicht  abermals  ber  ©egriffSöerwirrung  jeihen. 

©leich  Iphigenien  wollt'  ich,  bafj  ©Ott  mein  $erj  mir  auS  ber  ©ruft  nähme,  *u 
fetjen,  wie  rein  eS  fei! 

Antworten  ©ie  mir  auf  biefen  ©rief  unb  fügen  ©ie  %f)xtx  Antwort 

freunblidj  bie  genaue  Abreffe  3h***  SBolmung  in  ©munben  bei. 

$etne  Antwort  wäre  auch  eine  Antwort. 

3hr 

€mil. 

©munben  ben  13»?  3ulö  1856. 
Sieber  $ufj! 

©eit  ungefähr  acht  Xagen  finb  wir  wieber  in  ©munben.  Stach  einer 

raffen  unb  angenehmen  Srahrt  trafen  Wir  bei'm  fdjönften  SBetter  tytx  ein. 
Unfere  tfyüx  war  jum  (Smpfang  oon  ber  alten  grau,  bie  baS  .Räuschen  bewohnt, 

mit  einer  ©lumen-©uirlanbe  gefchmüdt.  9tofen  unb  Silien  flachen  in  auSneh* 

menber  ©chönheit  h«röor,  unb  ba  biefe  mir  fo  nahe  fteljen,  als  ob  ich  fäon  im 

Sd)Doft  meiner  SRutter  Oon  ihnen  geträumt  fjätte,  fo  fönnen  ©ie  ©id)  benfen, 

wie  fehr  bie  Heine  Aufmerffamfeit  mich  gerührt  fyat  SRoch  ein  $aar  Sage 

blieb  eS  fchön  unb  ich  erlebte  mit  ©ögeln  jwei  reijenbe  Abentheuer,  ©tnmat 

flog  eine  $aube  fo  bicht  an  mir  oorbei,  bafe  ihr  pflüget  mein  &hv  fhreifte,  ob- 

gleich ich  riftfl  Den  ̂ °Pf  Wanbte,  unb  ̂ iemanb  ^atte  fie  aufgcfc^citc^t.  Qin 

anber  Wal  hätte  ich  finen  ©perUng,  ber  unbemerft  p  meinen  3fü§en  ̂ ilpftef 

faft  ertreten;  ich  fchleuberte  ihn  mit  ber  ©tiefe(-@pi|e  fort,  wie  einen  ©tein. 
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$a«  ift  bod)  artig,  nidjt  watyr?  ©ettbem  fönnen  Wir  bie  ©tunben,  wo  bie 

Sonne  fdjeint,  freiließ  ̂ ö^Ieiu  $)ennodj  wirb  an  meinem  ©arten  fleijjig  gear- 

beitet, e«  werben  SBege  gemacht,  and)  wirb  ein  Keiner  $aüiUon  angelegt  3ü) 

felbft  werbe  oon  morgen  an  in  ber  ©tetyrtfdf>en  Iradjt  fjerum  gefjen;  mein 

grauer  8tod  mit  ben  grünen  Sluffd) lagen,  fo  wie  ber  fpifce  #ut  fommen  nod) 

tjeute.  X)iefe  Xradjt  bejeidjnet  nämlidj  nidjt,  wie  idj  im  oorigen  !Q|a^re  glaubte, 

wo  id)  fie  mit  <Enif<$iebenf)eit  ablehnte,  ben  3ager,  fonbern  ben  ©runbbeftfcer. 

92ur  be«  geberfdjmud«  mufj  man  ftd§  enthalten,  unb  ba«  Wirb  mir,  wie  idj 

wenigstens  ijoffe,  nidjt  fdjwer  fallen. 

$ier  Imben  ©ie  ein  ̂ fanb,  bafj  id$  gegen  Sie  wieber  ber  Sllte  bin.  3tö 

bin  e«  aber  erft  feit  geftem,  wo  idj  au«  einem  ©riefe  oon  Xebroi«  eine  Xljat- 

fadje  erfuhr,  bie  idj  nidjt  atjnen  tonnte,  bie  er  felbft,  nadj  ber  naioen  §lrt  bei 

9)iitt^cilung  ju  fdjliefcen,  gar  nidjt  würbigen  §u  fönnen  fdjeint,  bie  aber  für 

midj  eine  ungeheure  Tragweite  Ijat  unb  midj  oollftänbig  mit  3^nen  ausiöfjnt. 

9ttdjt,  als  ob  td)  3^en  fonft  nidjt  oon,fjier  au«  gefdjrieben  Ijätte;  fo  gewig, 

Wie  allen  Änbern,  benen  idj  Antworten  fc^ulbig  bin.  «ber  fo  Ijätte  i$  S^nen 

nidjt  ftfcreiben  fönnen,  benn  fo  wenig  ängftlidj  meine  3«itge  ift,  f o  gewiffen&aft 

ift  meine  geber!  $a«  9täf>ere  fpäter,  am  beften  münbltd^,  weil  gerabe  Ijeute 

meine  3«ü  gemeffen  ift;  e«  ift  woljl  aud?  einftweilen  genug.  Antworten  ©ie 

mir  nun  umgefjenb,  f abreiben  ©ie  mir  über  «He«,  audj  über  %$xt  ̂ erjensan- 

getegen^eit,  unb  feucn  ©ie  überjeugt,  bafj  3$r  SBo^l  unb  SBe&  Slmen  ©ettft 

nidjt  mefjr  am  $er$en  liegen  tann,  wie  mir. 

flb:  Dvtt)  bei  ©munben  91:  31. 

Crty  bei  «nronben  ben  24.  3uü)  1856. 

Sieber  fiu&! 

3f)r  ©rief  Ijat  midj  in  3fre  3uftönbe  oerfefct  unb  idj  felje  mit  greuben, 

tag  ©ie  ©idj  in  3fc«  unfreiwillige  ©infamfeit  nid$t  bto§  ju  f Riefen,  fonbern 

fie  audj  ju  benufcen  Oerftefjen.  %fozt  ©ebidjte  finb  ber  treue  ©Otegel  3^wr 

(Smofinbungen  unb  für  ba«  innige  Äu«atljmen  %t)xtx  ©eligfeit  in  ben  erften 

beiben  SRummern  oerjeiljt  man  $fäntn  bie  ©itterfeit,  womit  bie  britte  ba«  rein 

3ufäDige  in  etwa«  Allgemeine«  ju  oerwanbeln  fudjt.  3U  bem  Unternehmen 

eine«  $rama«  wünfdje  itf)  3^nen  ©lud,  ratlje  3^nen  ober,  mir  biefj  nur  al« 

fertige«  unb  abgefdjloffene«  ©anje«  mitjutfjeilen.  ©ie  fommen  mir  wie  Stobinfon 

oor,  ber  erft  Oon  oder  ffiett  abgefdjnitten  werben  mufjte,  um  ju  ber  Ueber- 

jeugung  ju  gelangen,  bafj  er  in  feinen  eigenen  #änben  unb  güfcen  redjt  fc&äfeen«- 
wertlje  SBerfjeuge  befifee. 

6«  oerfte^t  fia)  oon  felbft,  bafc  wir  ben  alten  gaben  fortfpinnen,  nidjt 

einen  neuen  fnüofen.  ©ie  §aben  bieg  aber  nid^t  ber  „©ermittlung*  3^rc^ 
greunbe«  3)ebrot«  jujufd^reiben,  Wie  er  im  wunbertid^ften  SRifeoerftänbnife  ju 

glauben  unb  fidj  titelt  wenig  barauf  ju  ©ute  ju  t^un  fc^eint,  fonbern  einer 

$Rittf>eilung  beSfelben,  auf  bie  idf  nid^t  gefaxt  feun  fonnte  unb  bie,  wie  id^ 

3lmen  nidjt  oer^e^len  will,  für  fein  ©er^ättmfe  ju  mir  nid^t  oljne  golgen  fenn 

Wirb.    3d?  hätte  iljm  meine  SReinung  gleid?  unumwunben  gefagt,  wenn  er  ftc^ 
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nicht  gerabe  in  einer  probuctiüen  ©timmung  befänbe,  bte  ich  achte  unb  fdjone, 

obgleich  bie  öegeifterung  bei  it)m  auf  ber  ©teile  in  Ironlenljeit  umflögt  unb 

fidj  fo  bor  ber  3eit  felbft  jerftört  Huch  in  ©munben,  Wo  i$  ihn  watjrfcheinlich 

uächftenS  fet)e,  werbe  idt)  ben  ©egenftanb  nicht  berühren,  wenn  er  nicht  fetbft 

mit  ©ewalt  barauf  bringt;  um  fo  ernftt)after  aber  wirb  bie  ©rörterung  in  SBten 

auffallen  müffen.  ©ie  tümmert  baS  ©an&e  nicht,  ober  bodj  nur  fo  weit,  als 

©ie  jefrt  bor  meiner  ©eele  mieber  ganj  in  ber  alten  ©eftalt  baftef>en;  barum 

fein  SB  ort  barüber,  bis  ich  ©ie  mieberfehe. 

3th  fdjreibe  ̂ tjnen  in  meinem  neuen  $aoitton.  fiangfam  jog  ein  ©ewitter 

über  bie  Serge  herauf,  jefct  beginnt  eS,  ftdj  gu  entloben;  über  bem  Xraunftein 

freuten  ftc^  bie  SBftfce  unb  baS  §ötten-©ebirg,  baS  langgeftrecft  fnnter  it)m  her- 

umfriecht,  beginnt,  in  ben  ftnfteren  SEBolfen  $u  oerfdjwinben.  SReine  9tod)barn 

flccfcn  rafdj  abgeriffene  grüne  3^üei8c  *w  bie  Senfter,  auch  bei  mir,  Weil  ©ie 

gegen  ba«  ©infchlagen  fchüfcen  foHen,  jefct  ergebt  ftd)  ber  £erolb,  ber  ben  jät)en 

Ausbruch  anfünbigt,  ber  SEBirbelwinb,  gleich  mu§  ber  erfte  fd)were  fRegentropfen 

fallen  unb  idj  fet)re  in  mein  $auS  jurücf,  um,  wie  id)  es  in  folgen  Momenten 

gerne  bin,  bei  meiner  Samifte  ju  fetin.  3ch  fah**  m  8immer  fort,  meine  %xan 

ftfct  mir  gegenüber  unb  näht,  Xiti  lieft  in  einem  ftinberbuch  tion  $oumatb  unb 

unfer  fleiner  §unb  läuft  mit  f)erauSfjängenber  3unge  ängfttich  f)\n  unb  f)tx. 

3n  ©ejug  auf  %fyct  #aupt*  Angelegenheit  fann  id)  ©ie  nur  an  unfer  tefcteS 

Öeipräd)  unb  an  meinen  erften  99rief  erinnern,  liefen  legten  ©ie  nicht  in 

meinem  ©inne  auS;  nicht  bon  Qfjren  Steckten  unb  s$flid)ten  in  3t>ren  SBcgicfningcn 

5U  mir  wollte  ich  reben,  fonbern  oon  %fyxm  Stechten  unb  Pflichten  vis-4-via 

3^rer  ftamüie,  bie  ich  befugt  unb  bie  einen  fet)r  beängfrigenben  Crtnbrucf  auf 

tnid)  gemalt  ̂ atte.  $üten  ©ie  ©id),  (Sntfcheibungen  herauf  ju  rufen,  bie  erft 

in  fahren  nötljig  fetin  werben  unb  feoen  ©ie  tierfid)ert,  bafe  jebe  Ceibenfcöaft, 

bie  fidj  burdj  bie  3eit  als  echte  beglaubigt,  fich  bürdet  $ie  (£ioil»(Sh*  Witt 

mir  burdpauS  ntc^t  gefallen;  aparte  !8erf)ättniffe  finb  9ttd)t3  Wcrtt)  unb  werben 

oon  Sag  ju  Xag  brütfenber.    ßaoiren  ©ie  unb  binben  ©ie  ©ich  nicht. 

©ie  erfunbigen  ©ich  nach  meinem  neuen  SBerf.  Uechtrifc  glaubt,  bafj  id) 

einen  Vornan  fchreibe;  barauS  entnehmen  ©ie,  ba§  ßeiner  mein  ©et)eimni& 

fcnnt.  3cf|  werbe,  auS  Sfberglaube,  wenn  ©ie  wollen,  ben  ©d)teier  audj  nieft 

efyer  lüften,  als  bis  ia)  entweber  fertig  fetin  ober  bie  Ueber^eugung  gewonnen 

^aben  werbe,  ba&  baS  SBerf  ein  Sorfo  bleibt  3)aS  ße^tere  beforge  ia)  noa^  nia^t. 

SBaS  finb  boö  für  ̂ läne,  bie  ber  bortige  33nrf)t)änMer  tyit?  fönnte 

ein  3ahrbua^  öortrefflia)  mit  meinem  3Ko(oa^-8fragment  befragten;  attenfattS 

fönnten  auch  We  bermifd^ten  ©djriften  oom  Stapel  taufen.  Aber  freilidt)  foftete 

Leibes  biet  ©elb  unb  bie  £)efterretd)fchen  Verleger  fa^einen  fid)  lieber  eine 

«uppet  SWöpfe,  atS  einen  einzigen  ßöwen  ju  laufen  unb  maa^en  eben  bcS^alb 

fo  fölechte  ©efa^äfte. 

©(^reiben  ©ie  mir  öfter,  unb  erwarten  ©ie,  wie  früher,  oon  Qext  ju  Qtxt, 

aber  nicht  regelmäßig,  Antworten.    $>a8  ̂ erjtichfte  oon  SBeib  unb  $Hnb. 
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108   
Zroppau,  ben  16.  Sluguft  1856. 

 £ätte  ©ehitler,  ber  al*  HRenfch  im  Zentrum  ber  ©ittlichfeit  ftanb,  biefcr 

mit  bcm  fRiefenarme  ©hafefpeare**,  ober  nur  mit  öftren  ©eljnen  au*geftattet,  in 
bie  ftunft  hineinjuheben  oermocfjt,  feine  S)ramen  mären  ohne  Sftage  nach  einer 

gemiffen  Seite  Inu  meniger  frf)tuäcf)(ich;  ober  mürbe  er  —  mie  e*  ©oett)e  that, 

jene  äftädpte  ber  $oefte  nur  ein  bissen  mehr  entrficft  §abenf  ber  fönbrucf,  ber 

bon  xfjm  ausging,  märe  bann  jmetfeHo*  ein  anmutigerer  gemefen.  (Srftere* 

lag  mob,l  nicht  in  feiner  ©emalt  unb  ju  Sefcterem  liefe  er  fid)  nic^t  herbei;  ber 

tragif^e  ©eniu*  fträubte  fich  bagegen.  ©ie  SJomantifer  nahmen  ftch  ®oethe* 

ethifdje  ßauheit  jutn  böfen  ©jempel,  allein  biefe  SH^ter  Ratten  feine  3Rignon'* 

unb  Stärken'«  in  bie  „monbbeglänjte  Saubernacht"  hinein  ju  fefcen;  bie  3ung- 
beutfdjen  fteüten  fich  an,  al*  ob  fte  bie  et^ift^en  JRäthfel  mit  Äantiföer  Strenge, 

meit  hinau*  über  ©Ritter,  in  Steift  unb  ©lut  barftetten  fönnten,  aber  SBerner* 

*#er$  unb  ©elf  meife  (eiber  nicht  biel  bom  Slatfjcgorifc^en  ̂ mperatio  unb  fogar 

bie  blaffe  Xljetta  ift  mie  eine  Sleopatra  ̂ i^ig  unb  botlblütig,  menn  man  ihr 

fiaube'*  unb  ©ufofom'*  leibenfchaftliche  Untcrröcfc  vis-ä-vis  pofHrt.  (Srft  in 
3^nen  fügten  ftch  jum  erften  SRale  bie  tßole  ©octb,e  unb  ©djiHer  unb  auf  3fjrc 

Schultern  mirb  in  3ö^r^nberten  ber  gröfjte  3)ramarifer  ber  $euifa)en  fteigen 

muffen. 

3$  lefe  jefrt  neben  aRacaulab/*  ©efchichte  bon  ©nglanb,  bem  erften  ̂ ifto- 

rifchen  SBerfe,  ba*  mie  eine  ̂ robuftion  ber  ftunft  mein  ganje*  ©ein  in  Stuf- 

rut)r  bringt,  #umbolbt'*  ©riefe  an  eine  Sreunbin  unb  ©chleiermacher'*  3Rono» 
löge.  ©*  ift  mir  angenehm,  bafj  mir  (entere  ©adjen  ̂ gleich  in  bie  §änbe 

fielen,  benn  man  tann  ba  fo  recht  ben  Unterfd/ieb  jmifchen  einer  faft  unbebeu* 

tenben  SRatur,  mie  ©chleiermacher,  ber  ftch  mit  „fchöner  üRenfchltchfeit"  fdjminft 

unb  einer  bebeutenben  mie  ̂ mmbolbt,  ber  biefelbe  au*ftralt,'  mahmehmen.  CMt 
möge  mich  bemahren,  eine  foldje  nüchterne,  erheuchelte  ßufriebenheit  mit  fich  unb 

ber  SBelt  $u  erringen,  mie  fic  ber  berliner  ̂ icttft  jur  ©djau  trägt!  £umbolbf* 

©riefe  —  ich  fyabt  ba*  ©uch  jmar  noch  nicht  boHenbet,  —  fommen  mir  übrigen«, 

trofe  aller  echten  unb  gefunben  Humanität  eine*  feingebilbeten,  ja  grajiöfen  unb 

fräftigen  ©eifte*,  ber  und  fner  entgegentritt,  mie  eine  feltfame,  grillenhafte  Saune 

etne*  tapferen  ifrieger'*  bor,  ber  fid)  eine  Turteltaube  anfdjafft  unb  biefelbe  in 
ben  freien  ©tunben  ̂ gt  unb  pflegt,  ©elbft  ein  (eifer,  ̂ alb  unbemufjter  Drang, 

in  ©oett)e*  Sfufeftapfen  ju  treten,  mirb  mir  in  ̂ umbolbt'*  ©riefen  fühlbar. 
SBteQeic^t  täufdje  ich  mich  hierin?  Unäfthetifch  berührt  mich  in  ben  ©riefen 

ba*  ̂ entlieh  bürgerliche  Hilter  unb  bie  aHju  grofee  2Bei*heit  ber  Turteltaube* 

Much  ©gene*  förberte  ich  in  biefen  Tagen  mieber  jur  «Belt  unb  idj  erlaube 

mir,  3^nen  meine  legten  ©erfe  mieber  beijufthliefeen.  <£*  ift  ba*  erfte  9Kal 

nun,  bajj  ia>  ©ie  förmli^  „anfinge". 
Sir  haben  je&t  ft^öne,  nur  ju  fc^öne  Tage,  benn  bie  ©onne  $ei$t  ba* 

norbifd^e  ©orljau*  ©(Riepen,  al*  ob  Zitronen  barin  jur  Steife  fommen  fottten. 

©o  monoton  unb  flach  b*c  ©cgenb  um  Troppau  herum  ift,  fo  §at  fte  für  mich 

boct)  bcf?holb  einen  eigenen  Sleij,  meil  ba*  Thi*rieDen  ouf  Den  Stlbem  ungleich 

reicher  unb  mannigfaltiger  ift,  al*  in  Defterreidj.  SBenn  man  bureh  einen  51cferf 

über  eine  SBtefe  geht,  fo  flattern  fyet  unb  bort  milbe  $>ühner  auf,  ein  $>afe 
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rennt  in  ber  gerne ,  man  ftolpert  über  einen  SRaulmurf  unb  ©otbommern 

fdjmingen  ftch  auS  ben  Älee-  unb  ßartoffelfelbern  empor,  baft  man,  wenn  ge- 

rabe  bie  «benbfonne  fc^etnt,  glaubt,  e$  märe  ein  ©tern  in  taufenb  Splitter 

jerfprungen,  bie  nun  in  ber  2uft  herum  führen. 

©ten  ben  19.  Wuguft  1856. 

9Rein  fehr  merther  greunb! 

©eit  bem  löten  finb  mir  mieber  in  SBten  unb  nur  eine  SBetter-SRofe,  bie 

mir  oon  einer  §o^en  Slip  mit  herunterbrachten  unb  bie  burch  baS  Deffnen  ober 

Sdjliefeen  ihrer  ftadjlichten  ®trot)blätter  beffer,  mie  ein  ©arometer,  Stegen  unb 

©onnenfehein  oerfünbigen  foH,  erinnert  uns  noch  an  bie  öerfloffenen  frönen 

*£age;  fie  t)ängt  bärr  unb  oertroefnet  an  einem  gaben  in  meinem  genfter.  3um 
erften  ÜRale  überzeuge  ich  mi$  grünblich,  bafe  ber  gürft  Schmalenberg  9ied)t 

hat,  oon  (£loaquen-$ampf  ju  fprechen,  menn  er  au$  bem  frifchen  ©ebirg  in  bie 

ftaubige  SRetropole  jurüeffehrt;  bie  «tmofphäre  ift  gegen  bie  un«  gemolmt  ge- 

morbene  roirflid)  töbtenb,  unb  ich  flefc,  »ie  auf  bem  ftopf.  $a  ift  benn  an 

fein  Arbeiten  ju  benfen  unb  ich  mu&  e«  als  ein  mar)re3  ©lücf  betrachten,  bafc 

ich  meiner  föücffunft  ßant«  fämmtliche  SBerfe  öorfanb,  bie  Olafer  auf  einer 

fieipjiger  Äuction  für  mich  Qefauft  ̂ at  unb  bie  mir  eine  eben  fo  angenehme, 

als  emfte  93e)'rf)äftigung  barbieten. 
©on  3hncn  liegen  jefct  brei  ©riefe  öor  mir  unb  ich  wei&  e*  Su  mürbigen, 

bafc  ©ie  mir  in  3hre*  gegenmärtigen  fitifiS  fo  oft  fchreiben.  3h*  erfter  ©Tief 

hatte  ftd}  mit  bem  meinigen  gefreujt,  ben  jroeiten  erhielt  ich  bti  meiner  Äbreife 

auf  bem  ©munbener  ©ahnhof  unb  ber  britte  lief  ben  ©onntag  nach  meiner 

^infurtft  ein,  e$  ift  bat)er  nicht  ganj  meine  ©djulb,  menn  ich  m^  oer  ̂ "tioort 

fo  lange  gegen  ©ie  in  Wücfftanb  blieb.  Qti  mirb  aud)  heute  fchmerlich  biel 

merben,  benn  ju  bem  gänzlich  eingenommenen  $opf  fommt  noch  ein  feh*  fatale« 

3ittem  ber  #anb,  ba«  oon  bem  etroaS  ftarfen  ©ebraudj  ber  falten  ©aber  t)er* 

rühren  mag,  aber  ©ie  merben  öorlieb  nehmen,  fiaffen  ©ie  mich  benn  oorläufig 

herau*  heben,  ma3  mir  ba&  ©idjtigfte  fcheint  unb  alles  Uebrige  auf  ein  anbere« 

Sftal  oerfchieben. 

G§  freut  mich,  öafe  @ie  ent)cf)(offen  finb,  meinen  9iattj  ju  befolgen  unb 

3hrer  gamilie  gegenüber  ju  laniren.  ©lauben  ©ie  mir,  bie  SÄenfchen  fügen 

fich  öiel  leichter  in  bie  tyat,  mie  in  baS  SBort,  unb  ba«  gilt  nicht  blofc  üon 

©taatSfrreidjen.  «ber  ma*  motten  ©ie  bamit  fagen,  bafe  ich  3^«  ©eliebte  „mit 

@ilber-©leifKft"  gezeichnet  ̂ ärte?  3$  meifc  burchau«  nicht,  morauf  fi$  biefe 
bezieht,  ©enen  ©ie  oerftchert,  bafc  ich  fein  SGBort  über  fie  üernahm,  ba«  nic§t 

aud  ̂ fyrein  eigenen  9Kunbe  fam,  menn  ich  bie  fld)  felbft  mtberfprechenben  Sieben 

3h*eg  Sater«  aufnehme,  unb  biefe  fielen  mahrlich  nicht  bei  mir  in'*  ©eroirfjt. 
3ft  fte  fchon  aufgetreten?  3<§  &in  fehr  gefpannt,  ben  (Erfolg  $u  oernehmen. 

$te  neue  golge  %tyctx  ©ebichte  fdjftefit  fich,  m^  Ausnahme  ber  ©loffe, 

in  ber  mich  „©(ut«(SifternenM  ftören  unb  be*  Nachruf d  an  ©chumann,  in 
bem  mich  bie  öerfuchte  ©lorification  be*  ©ahnfinn«  peinlich  berührt,  ben  früheren 

organifcf)  an.         Snbioibuum  fommt  barin  rein  unb  runb  jum  HuSbrucf  unb 
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wenn  idj  bie  eigentlichen  I^rifdt)en  Sriftatte  auch  noch  oermiffe,  fo  nimmt  3tjte 

$oefie  bodj  fdjon  eine  fdt)öne  ©tufe  ein  unb  ift  wahlberechtigt.  SJuch  in  3hwn 

©riefen  $eigt  fi<h  ber  erfreulichfte  gortfdjritt;  leib  tfjut  e«  mir,  bafc  ich  oon 

3^rer  ungrifchen  Stooctte  gar  9ttcht«  weiter  h°re.  ©a§  ©ie  ©ich  mit  Robert 

$rufc  einmal  au«einanber  fefcen  motten,  fann  ich  nur  bittigen;  machen  ©ie  bem 

ÜDJann  bann  audj  beutlich,  mie  mir  SBiffenfcftaft  unb  ftnnft  bienen  unb  mie 

wenig  mir  barauf  au«  fmb,  un«  mit  irgenb  einer  „Stacht",  bie  ber  SBahrheii 

aufgenommen,  ju  oer[tanbigen.  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

3h* 

5r.  Hebbel 

Xroppau,  ben  21.  «uguft  1856. 

 ©ie  ©abe  ber  ̂ oefie  ifl  an  fich  fdjon  eine  fchlacftge  ©olbftufe  oon 

©ittlichfeit  unb  befftalb  fet)en  mir  mannen  aufeerorbentlichen  Joelen,  j.  ©.  §cine, 

bie  (Solbffofe  ungeläutert  burdj«  ©afein  tragen  unb  trofo  atter  fchtechten  ntenjeh- 

liehen  (Sigenföaften,  trofr  atter  ©ünben  unb  greller,  felbft  nach  ber  frttltch«n 

9itd)tung  ̂ in  bie  3Ret)rjat)l  berjenigen  überragen,  bie,  auch  mit  folgen  Sieden 

befjaftet,  nur  einen  orbinairen  (Sifenflumpen  Don  ber  Siege  jum  ©rabe  fchleppen. 

3h*  Urtheil  über  meine  legten  ©ebidjte  bereitete  mir  eine  ungeheuere  Sceube, 

auch  ftimmte  e«  mich  unenblidj  froh,  bafj  ©ie  ©ich  gerabe  in  einem  SRomente 

meiner  ungarifchen  ÜRooette  erinnerten,  mo  ich  biefelbe  juoerfichtlich  ihrem  dnbe 

juführe.  ©ie  SWufifanten,  bie  ich  geftern,  wät)renb  be«  SRittag«effen«  hörte, 

Miefen  burch  einen  ©jarba«,  ben  fie  oortrugen,  bie  gtutigen  Sotten  jur  ftlamme 

an  unb  ich  fö™  an  bem  nämlichen  ttbenbe  baran,  ba«  ©ing  $u  balbiger 

SSottenbung  weiter  $u  förbent  9Kerfmürbig  ift  e«  boch,  bafj  man  beim  $ro< 

buciren  oon  bem  relatiö  wicf)tta,)ten,  ober  geringfügigften  Dbjecte,  ba«  man 

bilbet,  überzeugt  ift,  e«  reife  je^t  bie  prächtigfte  Frucht  unb  bafj  bie  einzelnen 

^ßrobuetionen,  eine  jebe  wie  ein  egotftifcher,  feinem  Änberen  (£twa«  gönnenber 

©ohn  ba«  fämmtliche  Vermögen  be«  ©ater«  in  ©efölag  $u  nehmen  fud>t  Unb 

biefer  mufteriöfe  $ro$efj  wirb  Ginem  um  fo  unbegreiflicher,  wenn  man  ficht,  e* 

habe  fi<h  ̂ eute  bloß  ein  graue«  ftett  über  eine  SWau«  gebreitet  unb  bie  ©e- 

geifterung  fei  fo  mächtig  gemefen,  als  ̂ ätte  ftch  ein  SRilrofc  an«  Sicht  ber  «Bett 

empor  gearbeitet.  Huf  3h«  ©ebenfen  bezüglich  ber  SBahnfinn'«-©erherrlichung 
in  meinem  ©chumann-Öebichte  war  ich  gefaßt,  ebenfo  barauf,  bafj  Shnen  bie 

„©lut-Sifternen"  mitogen  werben.  Such  mir  gefallen  fie  burchau«  nicht,  boch 
ich  wollte  nicht,  wie  e«  Ufjtanb  in  einer  ©loffe  that,  wo  ba«  SB  ort  nur  jwei 

Steinte  juliefj,  biefelben  in  beiben  ©tropt)en  anwenben,  unb  ba  ich  m*v  faft 

nie  eine  fogenannte  fiicenj  erlaube,  fo  mag  bie  ©loffe,  bie  ich  übrigen«,  wie 

ben  „einfamen  ©aum"  auf  lob  unb  Seben  gegen  etwaige  Angriffe  oertheibigen 

Würbe,  mit  biefem  Muttermal  fort  efiftiren.  ©ie  fagen  unter  Hnberem,  „ ob- 

gleich »4  o»e  eigentlichen  lorifchen  ©roftatte  oermiffe  ic."  ©a«  fchmeichelt 
mir,  benn  ich  f«h«»  bafj  ©ie  folche  oon  mir  erwarten,  ©i«  jefct  blifct  unbebingt 

feiner  noch  w  meiner  Mineralien- ©ammlung,  boch  vielleicht  fann  ich  bieg  nicht 

mehr  fagen,  wenn  eine  ©rfinbung,  bie  mir  neulich  fam,  oottftänbig  jum  fünft- 
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terifchen  9ludbruc!  gelangt  3dj  will  oerfuchen,  fie  3§nen  mitjutheilen:  3"  ber 

märchenhaften  Qtit  Harun  al  Eafichid's  lebt  ein  ben  f)inuntifd)en  SDcadijten  wohl- 

gefälliger üDGenftf),  ber  mit  feiner  Drompete,  burch  welche  er  ftd)  feinen  Sebend» 

unterhalt  friftet,  luftig  burch  bad  Sanb  jieht.  Sr  fommt  einmal  bcd  SRacf>td 

an  eine  #öhle,  ein  Dämon  t)auft  barin,  ber  ben  Sorübergehenben,  menn  fie  it)n 

anbetteln,  eine  ̂ olbe,  ober  eine  öerhängnijjüoHe  ®abe  reicht,  je  nachbem  ber 

(Einsehe  ed  »erbient  Sluch  jener  SKann  ftetjt  ie|t  oor  ber  $öt)te,  er  fragt, 

mad  #er  ju  Wegen  fei  unb  auf  bie  ihm  geworbene  Sunbe  fdjlägt  er  aud,  wad 

ilpn  geboten  wirb,  mit  bem  öebeuten,  er  märe  ganj  glficfltch  mit  bem,  wad  er 

beftfce.  $öchftend  fönnte  er  eine  neue  Drompete  brausen,  (Er  erhält  fie  unb 

£ief)t  frötjtich  meiter.  <£r  oerbient  jefct  bamit  bad  Doppelte,  wad  er  anrührt, 

bringt  ihm  ©tücf  unb  enblidj  liegt  er  ruhig  auf  feinem  Sterbebette  unb  fehltest 

bie  2tugen  für  immer.  3n  feiner  ärmlichen  Sammer  fteljt  ein  ©ett,  ein  Saften, 

ein  Säfig,  morin  ein  Sögel  fingt  unb  in  ber  Senfterecfe  fyängt  feine  Drompete. 

ift  Slbenbd,  ein  ©ettler  tritt  in  bie  ©tube  mit  feinem  Meinen  Snaben.  (Er 

jieljt  fich  bad  Seiertagdgemanb  an  unb  nimmt  ben  Sögel  mit  ftcfj,  ber  Steine 

fpielt  inbefj  mit  ber  im  ©onnengolbe  funfelnben  Drompete.  Der  ©eitler  füt)lt 

fic^  fo  gefunb,  feit  er  bad  Sleib  bed  ©erftorbenen  am  Seibe  $at,  er  täfct  un- 

bewußt bie  Srüde  fallen  unb  geht  nach  #aufe.  Der  erfte  Ion  bed  Sogeid 

baljeim  bewirft,  bafj  SBeib  unb  Stnb  glücflicr)c  (Sefidjter  jeigen.  Der  Steine 

blieb  ein  wenig  in  ber  2B  o  Imung  bed  Dobten  jurücf,  führte  enbüd>  bie  Drompete 

an  ben  SRunb  unb  bläft.  Diefer  Don  erwecft  ben  Dobten,  er  ergebt  fi<h  oon 

feinem  Säger  unb  förettet  muficirenb  auf«  9leue  burch'd  Sanb!  —  —  —  — <£mil. 

Droppau,  ben  4*«"  Detobet  1856. 

3<$  ̂ offe,  ba£  ©ie  biefe  Beilen,  oeret)rtefter  Sreunb,  wot)l  antreffen,  benn 

ich  wetf$,  bafe  ©ie  oft  im  fterbft  unb  ftrityling  oon  Weinen,  aber  faft  unerträg- 

lichen Unpäfelidjfeiten  ̂ eimgefuc^t  werben.  Die  Qatyrefyeit  ift  Übrigend  un- 

gewöhnlich freunblich  in  biefem  3at)rc  unb  brachte  3hnen  vielleicht  fchon  %$xt 

Blüten  unb  Sfrüchte;  bann  ftnb  ©ie  gewiß  gefunb!  SRein  ©ruber  Slngelo,  ber 

mich  öor  acht  Dagen  befugte,  fagte  mir,  bafj  er  jwei  3Ral  bei  3hnen  gewefen 

fei,  bafj  ihm  bad  erfte  3Ral  gar  nicht  bie  Dhüre  geöffnet  würbe  unb  ba§  er 

©ie  bad  aweite  9Kal  nicht  getroffen  habe. 

$ru$  benimmt  fttt)  h&Mfh  geg*n  mich:  ich  fanbte  ihm  nämlid)  bamald  ben 

Huffafc  über  ©chiHer  unb  jwei  Sieber;  eine«  berfelben  erfchien  bereit*  in  ber 

britten  «Rümmer  bed  September,  bie  mir  burch  bie  ©rodfwudfche  ©uchhanblung 

neulich  jufam. 

3<h  ha^e  meine  ©ebtdjte  rebigirt  2111  e  jene,  bie  ©ie  negirten, 

würben  bid  auf  jwei  hcraudgeftrichen,  unb  lefotere  blieben  nur  befelinlb  ftetjen, 

weil  fie  für  mich  e^nen  menfchlichen  SBerth  befifcen,  wie  ein  Oerath,  an  bad  ftch 

theure  (Erinnerungen  fnüpfen  unb  bad  man  nicht  aud  bem  3»ntmer  fchmeifet, 

wenn  ed  bemfelben  auch  nidjtd  weniger  ald  jur  3i«"be  gereicht.  3ch  Will  bie 
Sammlung  an  Srabbe  in  Stuttgart  fdnefen.    3<h         wohl  nicht  nött)ig,  ©ie 
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um  ©rlaufmifj  ju  bitten,  3^nen  bie  flingenben  greuben  unb  Seiben  meine* 

fieben«  roibmen  $u  bürfen! 

yicuüd)  (ernte  ich  ben  ̂ roüinjial  be«  ̂ iefigen  SRinoritenfloftcr«  rennen, 

einen  unenbfidj  lieben«roürbigen  unb  mahrhaft  gebitbeten  äRann,  mit  bem  ich 

nun  ab  unb  ju  oerfetjre.  2Bir  fprachen  einmal  über  ba«  ©ilb  ber  SRaria  im 

neuen  $eftament  unb  famen  bann  auf  bie  ©emälbe  ber  HRurtergotte«  5U  reben 

unb  ba  rcjittrtc  ich  bem  Sßriefter  %f)t  ©ebi^t  auf  bie  «Dtobonna  del  Sisto. 

X>er  ©inbrucf,  ben  e«  erregte,  mar  ein  tiefer:  ber  SDcinorit  fd)Iofj  bie  Äugen 

unb  lächelte,  mie  ein  äRenfch,  bem  ber  ©onnenfchein  rootjl  tfmt.  2)ie  ganje 

«Staffage  um  mich  ̂ erum,  at«  ich  jene  ©erfe  oortrug,  mar  meiheooU  unb  an« 

genehm-unheimlich:  ber  ftiHe  umfriebete  ftloftergarten  in  fpäter  8benbbämmerung, 

hohe  Zäunte,  benen  ein  leifer  SBinb  gelbe  ©lätter  abf Rüttelte,  oor  und  in 

SRafenbeeten  ein  junger  fdjmarjer  $unb,  ber  ftch  mit  einer  jahmen  Jiföotter 

herumbalgte,  bie  einem  gutmütigen  brachen  ähnlich  fah,  ber  fchmarje  jalar 

be«  ©eiftlichen,  bie  herüber  fchimmernbe  flamme  au«  ber  IHofterfüche  hinter 

üergitterten  ftenftern  unb  ba«  Sfoeglöcflein  mit  feinen  bemütf>ig«fanften  Xönen, 

bieft  Ätte«  bemegte  mich  auf  eine  rounberbare  SBeife  unb  icf|  jmeifle,  ob  3h* 

9Jcabonna-®ebid)t  fo  balb  roieber  in  einer  folgen  9lthmo«phäre  unb  fo  gut  babet 

gefprochen  werben  mirb.  3cf)  mufjte  e«  bem  ̂ Jrooinjialen  einige  läge  barauf 

'  copiren.  Äudj  3^re  ©enoüeüa  liegt  in  einer  ̂ eiligen  &faufe,  auf  bem  ̂ ifchdjen 
oor  einem  ©etfajemmel  neben  Sru^iftfen  unb  alten  Stjronifen  ber  ©efchichte  be« 

5ranji«cu«  oon  Slfftfi. 

$er  ̂ rooinjial,  unter  bem  fämmtli^e  SWinorit'ftlöfter  in  ©öf}tnen,  SRähren 

unb  ©cfclefien  ftehen,  mar  ber  <Srjieher  be«  dürften  Selir.  fiidjnoogfn  unb  be* 

dürften  Sapiefja.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SRit  ben  innigften,  tjerjli($ften  ©rüfeen  an  3*>re  gute  grau  unb  an  $iti, 

3h* 

€mil. 

©ien  ben  13.  Oct.  1856. 

3d)  habe  in  ber  legten  Seit  eine  ungeheure  ftreube  erlebt,  bie  noch  oor- 

hält  unb  noch  tonge  borhalten  mirb.  9Rein  greunb  9tof)l  h<*t  nämlich  bie  Arbeit 

am  Ärfenal  betommen,  unb  fo  haben  ftch  benn  enblich  boch  auch  auf  unferem  ©oben 

ber  rechte  Sftann  unb  bie  rechte  Aufgabe  einmal  jufammen  gefunben.  SOiefe  Nach- 

richt märe  für  mich  un0  me*n  §<w«  immer  ein  8feft  gemefen;  jefot  mar  fte  e« 

boppelt  unb  breifach,  ̂ ml  ̂   oen  ̂ aQ  jnoor  mit  meiner  5rau  feinen  SRanfreb 

gefehen  hatte.  Senn  bieg  ift  ein  ©üb,  melcheS  man  nach  ßonception  unb  Äu«- 

führung  ruhig  neben  ben  beften  Titian  hängen  tann,  unb  meldje«  mein  oft  au«* 

gefprodjene«  Urtheil,  bafc  Stahl  innerhalb  eine«  golbenen  Gahmen«  mie  ein 

gebunbener  #erfule«  baftehe,  glänjenb  beftätigt  fonnte  alfo  jugleich  ber 

SBeÜ  unb  einem  gfreunbe  ©lüct  münfchen  unb  menn  e«  für  ben  SRann  ein 

©efttbj  giebt,  ba«  an'«  (Entwürfen  ftreift,  fo  hat  er  e«  in  einem  folgen  SRoment 
Uebrigen«  machte  ich  <">f  &«tn  ©«9«  einen  ftreubenfprung,  fiel  babet, 
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Derrenfte  bie  #üfte  unb  mufete  fntmpelnb  ju  #aufe  f)infen.  fctefc  wirb  ̂ öffentlich 

oon  feinem  §aupt  ben  «Reib  ber  Götter  ablenfen,  wenn  auch  nicht  bie  2Jctfjgunft 
ber  TOenfchen. 

3$  felbft  ftecfe  tief  in  ben  9ftbe(ungen  unb  ljabe  ben  erflen  $lct  je&t 

gefdjloffen ;  in  bet  nädjften  SBodje  benf  ich  if»t  ju  Iefen.  ©ie  »erben  ©ich 

rounbern  unb  mich  Diel  weiter  glauben;  id>  ̂ abe  ober  eine  neue  ©mtheilung 

gemalt,  unb  hoff*  jefct,  mit  fünf  grojjen  Sitten  eben  fo  leicht  fertig  »erben  ju 

fönnen,  al«  mit  $e(jn  Keinen.  $abei  ift  Diel  gewonnen,  benn  ein  Ifjeater» 

SHrector,  ber  fid)  jnr  regten  Seit  in  einen  unerfdjrocfciten  SWefcgerfnecht  oer- 

manbelt  unb  meine  Werfen  bewarft,  finbet  fid)  leichter,  als  einer,  ber  mir  jwei 

9benbe  hinter  einanber  einräumt,  ^ebenfalls  fe^e  id)  jefct  burdj  ba«  $idigt 

Innburch  unb  fenne  ben  SBcg,  was  bei  einem  fo  beSparaten  ©egenftanb  benn 

fdjon  etwa«  Reifet,  ©o  bin  ich  innerlich  abermals  in  gefpannteftcr  X^origteit 

unb  ̂ abe  ben  ̂ erbft  $u  fegnen,  äu&erlich  betraute  id>  mich,  wie  ich  neulich  an 

^emanben  fcfjrieb,  ber  mich  ju  einer  Unternehmung  einlub,  als  einen  lobten, 

bem  jmar  neben  92ägeln  unb  paaren  fyöchft  wahrfdjeinlich  auch  bie  &ä$m 

im  ©rabe  nadjwachfen,  ber  ftd>  aber  fefjr  |üten  wirb,  an  ben  ©argberfel  ju 

Hopfen. 

Sie  wollen  3^re  ©ebidjte  ̂ erau«geben  unb  pe  mir  wtbmen.  $>af$  ich  3hre 

Arbeiten  fdjctfce,  miffen  ©ie ;  ich  brauet  3^nen  alfo  nic^t  ju  fagen,  bafj  ich  bie 

mir  jugebadjte  ©hre  &u  würbigen  wetfj.  Slber  ich  f)a(te  es  für  meine  ̂ ffidjt, 

fte  barauf  aufmerffam  ju  machen,  bafe  ©ie  ©id)  baburdj  alle  meine  fteinbe 

auf  ben  §alS  gießen,  fchwertidj  aber  alle  meine  ftreunbe  gewinnen  mürben, 

tleberlegen  ©ie  baS  unb  f äffen  ©ie  barnach  3hrcn  (5ntfd)lu§.  ©onft  werben 

©ie  3ftr  3d>  tno^t  jiemlich  nad)  allen  Seiten  auSgefprodjen  ̂ aben  unb  mit  ber 

Sammlung  nicht  ju  früh  fommen. 

Jroppau,  ben  18»«  Detobet  1856. 

2Ret)r  noc^  ttI*  Me  Siadjricht  über  Stahl,  erfreute  mich  3fce  SWittheilung, 

ba|  ©ie  wieber  an  ben  9ftbehingen  arbeiten.   341  war  Übrigend  burdmuS  nict)t 

oerwunbert,  ju  oemehmen,  bafe  ©ie  mit  bem  ©ebidjt  eine  anbere  (Sintheilung 

machten,  benn  ich  backte  eS  mir  innerlich,  bafe  eS  ^^tur  wiberftreben 

wirb,  ftd}  auf  $ehn  Slcte  einjulaffen;  ©ie  bauen  feine  antifen  SBafferleitungcn, 

fonbem  graben  artefiföe  ©runnen.  ©0  biel  id),  nach  ben  ©cenen,  bie  ich  fenne, 

ju  urteilen  im  ©tanbe  bin,  brausen  ©ie  nicht  $u  fürchten,  burd)  bie  mit  ber 

bramatifdjen  gorm  not^wenbig  oerbunbene  (SfpUcation  ber  gelben  be§  Siebe«, 

beffen  ftraft  unb  Waibetät  ju  fd)Wäc$en,  benn  bie  ©^araftere  entfalteten  bereits 

in  ber  Anlage  baburch  i^r  3nbioibnette*,  inbem  fie  fic^,  ganj  im  ©egenfa^  ju 

ber  gewohnten  SBeife  bed  bramattfa^en  ©tölS,  au3fd)üef$üdj  aus  bem  3"' 

fammenprallen  ber  ©eftalten  entwicfelten  unb  bie  SKotioe  i^red  ̂ anbelnd  ftetd 

oon  Änberen,  nie  oon  fic^  felbft  empfingen :  in  biefem  ©inne  ift  ber  §ajj  ̂ agen'S 
gegen  ©iegfrieb  bargeftellt,  in  biefem  ©inn  baä  erfte  ©egegnen  be8  „gelben 

au«  ftieberlanb"  mit  ßönig  ©untrer,  fomie  bie  ©cene  ber  beiben  Qfrauen  oor 
bem  5)om.    Cin  $eber  wirb  fia?  über  ba«  eigene  ©etfdjt  erft  bann  eigentüd) 
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bemußt,  nactjbem  ihm  baSfelbe  au*  bem  «Spiegel  entgegen  trat.  3d>  glaube 

bat)er,  baß  in  btefem  'Erama  ber  SRonolog  gar  nict)t  oorfommen  fann. 
Um  eine  Äleimgfeit  bitte  ich :  eS  möge  nämlich  ber  unheimliche  ©eigenftricrj 

Golfer  S  nicht  bon  3^nen  getilgt  werben;  ich  weiß,  3hre  liebe  ftrau  t)at  eine 

perfönliche  Abneigung  gegen  it)n.  6r  gehört  aber  ebenfo  junt  ©anjen,  wie  ba* 

#erabfdjleubern  be*  JrinfglafeS  in  ber  2Raria  SWagbalena,  wie  bie  ßirfchen  in 

9ti<$arb  in.  $)iefe  $inge  ber  $unft  ̂ aben  ü)r  ScrwanbteS  in  ber  Statur:  fo 

möchte  ich  bie  übte  Slngeroöhnung  eine«  SBeibeS,  ba*  tet)  liebe,  burd)au*  nicht 

miffen,  fo  ift  SKan^em  ber  fdjmarje  $led  auf  ber  weißen  $aut  eines  §unbe« 

ober  ̂ ßferbe*  befonber*  Werth-  SBilhelm  (Partner  bräche  ftet)  einmal,  bei  (Ge- 

legenheit einer  &ttaque  auf  ben  fyäfcttdjen  ÄuSbrud  in  ber  Semauer,  öora  Auf- 

hängen an  it)rem  $alfe,  oortrefflich  aud:  9tein,  nein,  baS  muß  bleiben,  foldje 

fchmarge  ©triebe  müffen  ba  fein,  bamit  man  nicht  meine,  eS  ginge  Sitte*  regel- 

mäßig ju! 

SBaS  ©ie  mir  in  ©ejug  auf  bie  SBibmung  meiner  ©ebidjte  fagten,  ba* 

fann  mich  natürlich  nicht  jum  9lachbenfen  barüber  anregen,  ©in  ©ort,  oer- 

ehrter  ̂ reunb,  ̂ dtten  ©ie  auSlaffen  f ollen,  ba*  oon  ber  „(S$re,  bie  @ie  511 

mürbigen  müßten",  benn  id^  faf)  nicht  ein  lädjelnbeS  @eftd)t  babet  unb  öerftelje 

eS  mithin  nicht ,  ober  beffer,  ich  miß  eS  nidjt  oerftehen.  

£mtl. 

ffiien  ben  282«  Oct:  1856. 
Sieber  finh! 

3dj  nufoe  eine  in  meinen  Arbeiten  eingetretene  unfreiwillige  Ißaufe,  bureb 

ein  ̂ eftiqe§  mehrtägiges  lieber  hetoorgerufen,  um  auf  ©inen  $unft  in  3btem 

legten  ©rief  ju  antworten;  in  jeber  anberen  ©ejiefjung  werben  ©ie  fct)on  fo 

nadjftchtig  gegen  midi  fetnt  müffen,  als  eS  meine  übrigen  Srreunbe  finb,  oon 

benen  SBerner  feit  3ulo,  Uedjtrifc  feit  Äuguft,  ©artner  gar  feit  oorigem  October 

martet,  ohne  baß  mir  ©iner,  Wie  ich  wenigften*  §offc,  barum  fein  Wohlwollen 

entzogen  garte. 

©ie  haben  an  meiner  Aeußerung,  baß  ich  °ie  ®^re  bü  »ürbigen  müßte, 

welche  ©ie  mir  burd)  bie  SBibmung  3h«*  ©ebid)te  erzeigen  wollten,  Änftoß 

genommen,  ©ehr  mit  Unrecht,  benn  fie  war  fo  aufrichtig  gemeint,  wie  eS  ein 

9Jcen)d)enWort  nur  fein  fann,  unb  würbe  burch  baS,  wa*  öorher  ging  unb  Wa* 

folgte,  bebingt.  2>iefe  (äxflärung  wirb  3hncn  genügen;  forbern  ©ie  mir  aber 

in  ähnlichen  Säßen  nie  eine  jweite  wieber  ab,  fonbern  glauben  ©ie  immer  ba* 

SBefte  unb  erinnern  ©ie  ©ich,  oa&  ia)  oer  SWann  ber  bloßen  %xonit  nicht  bin, 

wenn  auch  atterbingS  ber  be*  $umor*.  Aus  meiner  ©rwieberung  auf  3hre 

Anfrage  fpradj  auf  ber  einen  ©eite  bie  Ächtung  üor  3r)rem  Talent,  unb  auf 

ber  anberen  ber  SBunfd),  baß  ©ie  ©ich  bei  3r)rem  eintritt  in  bie  Siteratur 

burch  bie  Berufung  auf  mich  fchaben  mögten,  unb  ba«  fonnte  ©ie  um  fo 

Weniger  überrafct)en,  als  ich  e«  oor  fahren  nothwenbig  fanb,  oon  Italien  au* 

ein  gleiche*  «ebenfen  gegen  ©ie  aussprechen,  wie  eS  fidt>  um  3h*  Engagement 
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bei  einem  Journal  banbelte.  $ie  ©ntfcheibung  ift  Dagegen  natürlich  3(jre  Sache, 

unb  öteUcic^t  habe  id)  ju  wenig  erwogen,  bafe  3()r  ©üdjlein  über  mich  bie 

«frage  fa)on  tyaib  unb  ̂ olb  entfrfjteben  t>at,  beöor  fic  noch  überall  aufgeworfen 

werben  fonnte.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Xxoppau,  am  SHlerfeelentofle  1856. 

 3üngft  la*  ich  Dtto  Submig*  ©rjählung  „8wifd)en  Gimmel 

unb  focht".  3)a*  Sud)  übte  auf  mich  einen  ungewöhnlich  ftarfen  ©tnbrud  au* 
unb  ift  unbebingt  ba*  ©ebeutenbfte,  wa*  üom  ©erfaffer  be*  ßrbförfter  erfduen. 

£er  SReifter  Slnton  befam  wieber  einen  ©oljn  unb  ber  ift  noch  unmöglicher 

nach  üielen  Seiten,  al*  ber  (Jrbförfter.  (Sin  0"tügt,  meinen  Äu*fpru'ch  ju 
rechtfertigen:  ber  alte  2)aef}becfer  —  franffjaft  auf  bie  „6$re  be*  #aufe*" 

Ijaltenb,  2C.  —  erblinbet,  fd)ämt  fid>  feiner  99(inbfyeit  unb  antwortet  Gebern, 

ber  ilm  um  fein  ©efinben  fragt:  „ich  (eibe  ein  bi*djen  an  ben  Äugen,  t)at  aber 

nicht*  weiter  ju  bebeuten".  3um  ©lud  ift  er  eine  Nebenfigur  im  SBerfe,  ba* 
in  Betreff  ber  XarfteQung  meifterljaft  genannt  werben  mufe.  der  beutfdjen 

«Spraye  wirb  aderbing*  $iemlich  biet  Unrecht  barin  jugefügt  unb  ber  Sßoet 

erlaubt  fia),  um  einen  fnorrigen  Stöl  herausbringen,  £onftruction*-8errenfungen, 

ja  grammatifalifche  Uebergriffe.  (Sin  $aarfoalten  ber  ©eelenauftänbe,  wie  e*  in 

biefer  erjä^tung  waltet,  ift  mir  noch  niemal*  untergefommen,  unb  biefc  geflieht 

mit  fo  großer  »irtuofität,  ba&  man  üor  Dtto  fiubwig  ben  $ut  abgehen  mu&. 

^ebenfalls  eine  merfwürbige  Sßrobuction! 

SBien,  ben  22.  9ioö.  1856. 

(Eben  mit  einem  ©rief  an  Uedjtrifo  fertig,  will  id>  bie  3feber  nicht  weg- 

legen, ohne  auc§  3^ncn-  lieber  ftut),  Oortjer  gefdjrieben  ju  haben.  3$  *>abe  wich 

bie  legten  oier^n  $age  mit  ber  durchficht  unb  Ueberarbeitung  meiner  ©ebichte, 

ber  in  ben  beiben  Sammlungen  gebrucften,  wie  ber  manu*criptlichen,  befdfäftigt, 

um  für  ben  ebentueßen  unb  menigften*  nicht  ganj  unmöglichen  Sali  einer  ©e- 

fammt-$tu*gabe  gerüftet  ju  fenn.  da*  hat  faft  biefelben  ffimpfinbungen  in  mir 

erregt,  al*  ob  ich  einmal  mein  Xeftament  machte,  e*  ift  ben  Sachen  aber, 

tuie  ich  glaube,  työtyt  erföriefjlid)  gewefen,  jum  SDiinbeften  fann  ich  icfc*  mit  öiel 

größerer  SRuhe,  wie  früher,  an  fie  benfen.  Um  nicht  gar  ju  arg  gegen  mein 

eigene*  Srleifdj  ju  wüthen,  lieg  ich  Imr  bei  Senbler  ben  Gmanuel  ©eibel  geben; 

er  (eiftete  in  biefer  Beziehung  auch  bie  nü&lichften  dienfte  unb  brang  mir 

mehrere  S3egnabigungen  ab,  ich  muffte  ihn  bann  aber  rafch  wieber  au*  bem 

£>aufe  fchaffen,  weil  ich  balb  f pürte r  bafj  er  e*  auf  einen  ©eneral *  Karbon 

abgefehen  hotte,  ben  ich  bod)  m^  gutem  ©ewiffen  unmöglich  ertheilen  fonnte. 

3m  (Srnft:  ich  bin  eine  f<hwere  Saft  oom  ̂ erjen  lo*,  unb  wenn  man  ben 

Jßerbefferungen  öoetifdjer  SBerfe  nach  oft  gemachten  Erfahrungen  auch  ?eine*weg* 

immer  trauen  fann,  fo  barf  ich  a«f  bie  meinigen  bod)  öieOeicht  be*halb  mit 

einigem  Vertrauen  bliden,  weil  ich  nirgenb*  ̂ >anb  angelegt  habe»  al*  ba,  wo 

ich  gleich  bei  ber  ©ntftehung  bc*  ©ebicht*  nicht  aufrieben  war.  ®enn  ba*  fdjeint 

8» 

ized  by  Google 



116 

mir  bie  ©ränje:  am  ©efjalt,  an  ben  ©«füllen  unb  ©ebanfen,  wie  bürftig  fie 

fidj  aud)  ausnehmen  mögen,  wenn  man  Don  einer  f>öfyeren  Seben«fhife  auf  fie 

fjerabfdjaut,  mufj  man  nidjt  corrigiren,  nidjt  mäfefn  unb  meiftern  »offen,  aber 

ber  Äu«brutf  täfet  fidj  fdjarfen.  Sie  üRibelungen  ftoden  mieber,  bod)  ift  mir 

ba*  elier  lieb,  al«  e«  mid)  ängftigt;  id>  bin  i^rer  jefct  fo  gut,  a(«  gemifj  unb 

fann  in  foldjen  Raufen  manche«  Crinfdjlägige  ftubiren.  ©ärtner«  ©ud)  über 

ba«  Sieb  ift  feit  einigen  lagen  audj  ba,  unb  e«  ift  ganj,  wie  er  felbft:  ein 

unentwirrbarer  SBeicbfefyopf,  aber  mit  einzelnen  golbnen  paaren,  wie  bie  ßönig«« 

finber  ber  SRärdjen  fie  mit  auf  bie  2Mt  bringen.  ©ei  mir  »erben  e«  $wei 

©rüde,  jebe«  oon  brei  ftarfen  «cten  unb  iebe«  fpielbar  für  fidj.  ©pielbar!  id) 

lädjle,  inbem  idj  ba«  SBort  nieberf  treibe.  —  —  —  —  —  —  — 

$t.  Hebbel. 

SBten,  ben  18.  $ejembet  1856. 
Sieber  #u$! 

©ie  werben  jefot  wofjl  mieber  in  Sxopöau  eingetroffen  feön  unb  idj  benu$e 

bie  (Sinfamfeit  einer  fpäten  Äbenbftunbe,  um  3^nen  auf  3^re  legten  beiben 

©riefe  ju  antworten.  SReine  3rrau  fntft  nämlidj  ben  ftbfdjieb  be«  Fräulein 

9leumann  feiern,  bie  fjeute  jum  testen  Sföal  auf  ber  ©ütjne  ftefjt  unb  morgen 

unter  bie  ©räftnnen  gebt.  Sie  fifinftlerin  trat  fidj  ba«  Sorte  in  bem  SWeifier* 

ftüd  ber  ©irdwfeifer  für  ben  feurigen  ttbenb  au«gefudjt,  wa«  gewife  in  jebem 

©inn  djarafteriftifd)  ift;  ba«  mögte  im  Slngebenfen  ber  SRenfdjen  fortbauern  unb 

f abreibt  feinen  SRamen  in  SBaffer! 

Safj  Sie  ©id)  mefjr  unb  mef>r  oon  bem  inneren  SBert  3(jrer  ©etiebten 

überzeugen,  fann  3*)**  Srreunbe  nur  freuen;  ©effere«  fann  deinem  begegnen, 

als  baft  ba«jentge,  wa«  er  im  Sieber  ber  Setbenfdjaft  mit  Ungeftüm  ergriffen 

tjat,  fpäter  bie  Prüfung  ber  ©emunft  unb  ber  ßeit  beftefjt.  Sa  ftd)  nun 

audj  äufjerttdj  Sltlc«  im  beften  ©inne  ju  machen  fdjeint,  fo  wüfjte  idj  nidjt, 

warum  ©ie  nidjt  mit  Hoffnung  unb  3uoerftdjt  in  ba«  neue  §al)r  hinein 

fdjreiten  foHtcn ,  wa«  idj  3^nen  benn  oon  ganzem  #er$en  wünfdje.  Qu 

ber  Verausgabe  3$rer  ©ebidjte  gratutire  id;,  bagegen  oerlangen  ©ie  woljl 

nidjt  oon  mir,  ba&  idj  3f>re  Änfidjten  über  bie  3uben  unterfdjretbe ,  ba 

©ie  wiffen,  bafj  idj  mid;  oor  Dielen  3a^ren  fdjon  mit  einem  djriftttrf)cti 

ftreunbe  auf  tange  entzweite,  al«  er  äfmlidje  au«föradj,  unb  ba  Sftnen  früher 

obenbrcin  mein  SBort:  ber  3ube  ift  gerabe  fo  fdjtedjt,  wie  ber  SWenfdj!  redjt 

wof)l  gcfief.  Ser  3ube  ift  freitidj,  al«  9lu«erwaljtter,  wie  jeber  2lriftofrat, 

ju  9fomafjung  unb  Unbanfbarfeit  geneigt,  unb  ba  feine  Slnfprüdje  au«  fjiftorifdjen 

©rünben  immer  berber  abgewiefen  unb  ftfirfer  barniebergebalten  würben,  wie 

bie  ber  übrigen  Hbeföfaften,  fo  fyat  fidj  auf  ber  einen  ©eite  ba«  in  ifjm  au«* 

gebitbet,  wa«  id;  bie  Keine  (Jourage  nennen  mögte  unb  wa«  leichter  jur  Unoer- 

fdjämtbeit  im  ̂ aufe,  al«  jur  2apferfeit  auf  ber  ©tra^e  füfjrt,  unb  auf  ber 

anberen  fjat  er  fia^  eine  Sialeftif  angeeignet,  bie  alle  urforünglidjen  ©er^altniffe 

SU  üerfdneben  fu^t,  um  leichter  mit  if>nen  fertig  ju  Werben,  unb  au«  ber  föon 
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ber  Solmub  Ijerborging.  «ber  biefe  eigenfdmften  fönnen  ftcfj  sunädjft  nie  gegen 

©ie  fetjren,  ba  Sie  ja  ©elbft  ju  ben  HuSermählten  gehören,  unb  bann  benfe 

ich  oiel  ju  grofe  bom  aRenfdjen,  obgleich  id)  it)n  mat)rlich  nid^t  überfchäfce,  um 

nict)t  an  bem  ©tauben  feft  ju  galten,  bafc  er  bie  flehten  #inberniffe,  meldje  bie 

9?ace  ihm  allenfalls  in  ben  SBeg  legen  mag,  burd)  bie  fleinfte  ftttli^e  3ln» 

ftrengung  überminben  (aun.  (Ermägen  ©ie  biefe  ©ebanfen  in  ihrer  ganzen 

$iefe  unb  fötmen  ©ie  ©ich  mit  S^rer  Station  mieber  au3;  eS  tfjut  nid)t  gut, 

ftdj  öon  bem  ©oben  (od  ju  trennen,  bem  man  angehört  unb  ich  felje  ©ie  nicht 

gerne  auf  biefem  föege.  3h*«  ftamilie  nehme  id)  <Rid)t8  übel,  fie  hat  nie 

SeTpflichtnngen  gegen  mid)  gehabt  unb  id)  ftnbe  e«  natürlich,  bafj  fie  jefct 

gegen  alle*  e$riftli<$e  etma*  eingenommen  ift;  bod)  märe  e«  mir  lieb,  menn  ich 

erfahren  fönnte,  ob  ber  ©rief,  ben  ich  %f)xez  ©chmefler  nach  Slmerifa  mit  gab, 

öon  ihr  an  bie  Äbreffe  beforgt  mürbe,  ba  id)  im  entgegengefefcten  5aK  noch 

einmal  fdjretben  müfjte.  Slber  baS  hat  &tit  unb  fann  bis  ju  öftrer  lieber» 

fieblung  nach  SBien  ruhig  öerfchoben  bleiben,  ba  fie  ja  rooljt  nicht  mehr  bis 

Cftern  bauem  wirb. 

SJcidb,  haben  meine  ©ebtehte  bis  ̂ eute  festgehalten  unb  mid)  nach  unb  nach 

toieber  in  eine  ©timmung  oerfejjt,  beren  id)  mich  nicht  mehr  fät)ig  glaubte  unb 

bie  ftch  fein-  fruchtbar  ermiefen  hat  Sefct  münfdje  ich  aber,  fie  oom  $alfe  loS 
$u  »erben  unb  ju  ben  Shbelungen  jurüd  p  feljren.  $)er  SBagen  rollt,  meine 

$rau  fteigt  auS,  ich  Wünfdje  3ftnen  baher  in  ihrem  unb  meinem  eig'nen  tarnen 
nur  noch  fdjneU  »ergnügte  geiertage  unb  ein  fröhliches  9?eujahr. 

5r.  fjebbel. 

Jroppau,  ben  14.  Januar  1857. 

 3d)  tefe  je&t  ben  ©oethe-©chiHer  ©riefwechfel  unb  genieße  fo  recht 

baS  lieben^nnirbige  unb  babei  fjodjbcbentenbe  99ud).  5)er  (Sinbrud,  ben  eS  mir 

macht,  ift  ein  bopöelter:  ein  ̂ iftorifa)er  unb  ein  inbiüibueHer,  unb  ©rftereS  nicht 

blof»  bort,  mo  bie  ©efdjichte  felbft  mit  it)ren  ungeheueren  Crreigniffcn  in  baS 

©eben  ber  jjmei  ungeheueren  SRenfchen  luneinföielt,  fonbem  aud)  bort,  mo 

biefe  felbft  mit  it)rem  @injel*©dji<ffale,  mit  it)ren  rein  öerfönlidjen  3uftänben, 

©ebanfen  unb  Gmbfinbungen  üor  unS  Eintreten,  ftfolgenbe  ©teile  erinnerte  midj 

gan$  befonberS  an  3h*e  ̂ ßofttion  in  ber  Literatur:  „SBenn  ich  aber  aufrichtig 

fein  foQ,"  fdjreibt  ©oettje,  wfo  ift  baS  ̂ Betragen  beS  53olfeS  ganj  nach  meinem 
SBunfche;  benn  e«  ift  eine  nicht  genug  gefannte  unb  geübte  SßoUtif,  bafi  ieber, 

ber  auf  einigen  «Rachruhm  Aufbruch  macht,  feine  3«tgenoffen  jmingen  fott,  alles 

ma«  fie  gegen  ihn  in  petto  haben,  oon  ftch  ju  geben.  $en  (Jinbrud  babon 

öertilgt  er  burch  ©egenmart,  Seben  unb  SBirfen  jeberjeit  mieber.  2BaS  ̂ alfd 

manchem  befd)eibenen,  oerbienftboHen  unb  flugen  2Rann,  ben  ich  überlebt  habe, 

bafj  er  burch  ungfaub(id;e  sJcad)giebigfeit,  Unthcitigfeit,  Schineidjelei,  9rüden  unb 

Zurechtlegen,  einen  leiblichen  Stuf  zeitlebens  erhielt?  ©leid)  nad)  bem  lobe 

fi^t  ber  Ulbüocat  bc*  Xeufels  neben  bem  fieichnam,  unb  ber  Sngel,  ber  ihm 

©iberpart  halten  foll,  macht  gemöfmüch  eine  flägliche  ©eberbe."  —  —  —  — 
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Zxoppav,  ben  16.  Wärj  1857,  Wactl*. 

#oa)berefjrter,  feljr  teurer  greunb! 

Seit  idj  tiefe  ©lide  in  bie  weiblidy  Statur  tfmt,  berftetje  id^  ben  SRann 

beffer  unb  natürlich  aud>  beu  Didier,  in  roefdjein  fia)  bie  ©efdjfedjter  Der« 

mäftfen.   Da*  SBeib  ift  unbebingt  im  ©in^tnen  bornet)mer,  im  ©anjen  unb 

©rofcen  aber  ber  SKann.    SRanc^e*  ©efprädj  mit  3*>nen,  ba*  ab  unb  ju  bor 

mir  ju  grünen  anfängt,  wie  ein  33aum  im  ftrüfjftng,  enttjüftt  mir  erft  jefct  feinen 

bebeutung*b  ollen  £em  unb  fa^einbar  tängft  bon  mir  entzifferte  Dinge  in  3b,ren 

SBerfen  reben  in  einer  SRunbart  ju  mir,  meldje  idj  fonft  btofc  bem  Ulamen  naa) 

rannte.   Der  SWenfct)  mürbe  au$,  wie  id>  glaube,  nidjt  ju  eriftiren  im  ©tanbe 

fein,  wenn  er  bie  iewetttge  ©djranfe  feine*  2raffung*bermögen*  fo  rect)t  cigenttid) 

fälje  unb  begriffe;  er  erblich  auf  jeber  ©rufe  ba*  Qiti  fefbft  unb  plappert  nur, 

bafj  er  erft  baljin  gelangen  müffe.    Der  SBiberfpruct)  ifl  ba«  Seben  unb  wer 

ba«  $ort>anbenfein  be*fe(ben  immer  unb  überall  am  Warften  erfemtt,  ber  mürbe 

am  fäönften  mit  ben  8Wtr)feln  fertig.    3n  biefer  ©eleua)tung  ftubire  tc$  je&t 

3t)re  ©Triften  unb  ba  giebt  mir  bie  Emilie  #aibbogeI  ebenfo  munberbaren 

«uffölujj  über  bie  ©etjeimniffe  ber  SBett  unb  ber  flunft,  toie  ftönig  £erobe*. 

Söa*  ben  fünftlerifdjeu  ©enufc  betrifft,  fo  mufj  man  bi*  auf  ben  Knoden  faft 

ba*  pfeifet)  ber  w3tIufion"  abgeftreift  t)aben,  unb  menn  man  ftdj  mdft  jubefttb 

fagt:  SBie  ift  ba«  gemalt!  fo  ift  man  nod)  ungeheuer  weit  bon  bem  SSer» 

ftänbnifj  ber  Sorm  entfernt.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
am  17.  2Rärj. 

3d|  fenbe  3$nen  ljeute  ein  Reine*  ffiftcfcen  SEBein.  SBunbern  Sie  ©icb, 

ni(r}t,  au*  ber  rebenlofen  ̂ rooinj  gerabe  biefe  ©abe  $u  erhalten,  benn  e*  ift 

t)unbertjät}riger  Draubenfaft.  Seeren  @ie  morgen  Hbenb  ein  ®(a*  auf  midj, 

auf  unfer  Sreunbfd>aft*bünbnifj  unb  auf  Äbete.  Sin  il)re  3frau  fteHe  idj  bie 

gleidje  ©itte  unb  grüfce  biel  taufenb  SRal  bie  alte  ©arbe,  bie  an  bem  rauben 

Xifa)  fifcen  mirb. 

SBien,  ben  29.  SRfira  1857. 
Sieber  Sral). 

Sor  einer  t)afben  ©tunbe  au*  bem  Krater  jurüdgefetjrt,  tt>o  id)  mich,  umfonft 

nat§  bem  erften  Setldjen  umfat),  um  meine  ftrau  bei  ib^rer  Äüttfunft  au*  bem 

Xtjeater  bamit  $u  überrafdjen,  nufre  ict)  bie  einfame  9tbenb»9Jhij}e,  um  3b,nen  ju  ant- 

morten.  3fdj  lefe  je&t  einen  aufeerorbenttid)  merfroürbigen  ©djriftftetler,  ben  $t)ilo» 

fopfjen  ®d)openr)auer,  unb  fdjä'me  mict),  it)n  nid>t  früt)er  fennen  gelernt  ju  Ijaben, 
ja,  idj  mürbe  e*  faum  begreifen,  menn  nict)t  feine  eigenen  bitteren  ©efdjwerben 

über  abfidjtüdje*  unb  gänjlidje*  3gnorirtwerben  abfeiten  ber  ©ecten  unb  3$ar- 

tljeien  be«  7ag*  ba*  factum  einigermaßen  erftärten  unb  $uglridj  entfcrjulbigten. 

Ghr  fam  mir  audj  biefe  SRal  rein  jufätlig  in  bie  $>anb,  inbem  idj,  meil  id)  nad) 

fo  angeftrengter  Arbeit  einer  3«ftreuung  beburfte,  auf  gut  ©lüd  um  SBüdjer  auf 

bie  §of-93ibliotf)cf  fdjidte,  unb  id)  war  nia)t  wenig  erftaunt,  einen  ber  bor« 
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nefjmftcn  ©elfter  unferer  Siteratur  in  ilmt  begrüßen  ju  müffen.  Stenn  bie 

erfte  Stelle,  bie  man  bei  einem  unbefannten  Slutor  lieft,  nachftehenber- 

mafceu  lautet:  „ict)  f)abe  bie  SJienfchheit  WandjeS  gelehrt,  maä  fie  nie  oergeffeu 

barf,  barum  werben  meine  Schriften  nicht  untergeben"  unb  wenn  man,  trofc  be$ 

momentanen  StufoenS,  noch  oor  Slbenb  ausruft:  ber  Wann  t)at  ganj  recht!  )"o 
roitt  ba3  gewifj  etwaS  l)ei§en.  Sr  ift  über  fiebjig  3af>re  alt  unb  berührt  fid) 

oielf act)  mit  mir,  -  nur  mit  bem  Unterfd)ieb,  bafj  er,  als  ̂ ß^ilofop^,  3been  ju 

Prägern  ber  SBelt  mact)t,  bie  ich  aU  Dichter  nicht  ofme  3agen  5"  Prägern 

einzelner  ̂ nbioibuen  gemalt  ̂ abe;  fo  5.  93.  baä  SSJort  be$  HoloferneS:  „Oft 

ift  mir  ju  3Ruth,  alä  l|ätt'  ich  einmal  $u  mir  felbft  gefagt:  nun  Witt*  idj  leben 

u.  f.  w.*  ober  bie  furchtbare  JRefignation  ber  ÜRariamne,  mit  ber  fie  fogar  tt)ren 
Staub  bem  SBechfelfpiet  ber  Elemente  entgehen  mögte.  ©efonberS  tieffinnig  ift 

er  über  baö  Serhältnife  ber  ©efajledjter  ju  einanber  unb  einen  ©ebanfen,  ben 

ict),  an  feine  @ntroicfelungen  anfnüpfenb,  00m  (Spaziergang  mit  $u  $aufe 

brachte,  will  ich  gleich  ̂ ier  nieberfdjreiben,  um  mein  Dagcbudj  nicht  erft  ̂ eroor 

fud)en  ju  muffen,  ©bie  3Beiber,  wie  gemeine,  quälen  ben  Wann  auf  gleidje 

Seife  burd)  ©tferfudjt,  aber  3ene,  $u  benen  bie  SRebeen  fo  gut  gehören,  wie  bie 

@rctct)en  unb  Stätten,  burd)  (iiferfudjt,  bie  fie  empfinben,  biefe  bagegen  burch 

(Stferfudjt,  bie  fie  erregen,  unb  auf  bem  ©ipfelpunct  t)erj(ofer  ftofetterie  fogar 

ju  erregen  frreben.  Dod),  einftmeilen  genug  oon  Sd)openr)auer,  an  bem  nur 

fein  9came  fatal  ift. 

3ct)  toill  jefct  nict)t  länger  hinter  bem  Sterge  hatten;  aHerbing«  habe  ich 

ein  epifche*  ©ebietjt  gefchrieben,  beffen  Xitel  fogar  (Wutter  unb  ftinb  ein 

®cbia)t  in  fieben  ©efängen,  oon  Hebbel)  unter  bem  unmittelbaren  (Einflufe  ber 

9Kufen  entftanben  ju  fenn  fcheint,  weil  er  einen  ganj  regelrechten  $erameter 

abgiebt,  wenn  ich  m$  Dem  Vorgang  oon  ©oett)e,  Schiller  unb  Detnharbftetn 

ben  Vornamen  über  93orb  merfe.  Stber  ich  th«fe  &  nu*  3hnen  wd>  ben  8ter- 

trauteften  mit  unb  ti  mufj  für  Stnbere,  wie  bisher,  ftrengeS  ©eheimnifj  bleiben; 

benn  e$  foH  erft  ju  Weihnachten  fommen.  9Bie  e3  entftanben  ift,  wüfete  ich 

felbft  nicht  ju  fagen;  ber  SBunfdj,  enblich  auch  einmal  ein  SSerf  mit  Sin* 

erfennung  ebiren  ju  tonnen,  ha*  feinen  9tntt)ei£  baran  gehabt,  obgleich  i<h  ie&* 

aDerbingS  $u  mir  felbft,  toie  ju  einem  alten  $lutor,  ̂ umerfungen  abfaffen  mufj, 

benn  maS  werben  bie  Hottentotten  unb  ftaraifcen  nach  taufenb  fahren  oon  ber 

Hamburger  Shorfperre,  oon  Steter  Wjttnit  oon  ben  SSeffelburner  Säuften,  00m 

Sdjneiber  SBeitling  u.  f.  w.  miffen  unb  boch  werben  fie  biefj  hwwanfte  aller 

$eutfd)en  @ebid)te  ficher  lefen,  fobalb  fie  aufhören,  S9lut  ju  trinfen  unb  Wenfchen- 

ffeifd)  iu  freffen,  ttm8  unfere  Wifftonaire  boch  gemife  burd)  ̂ ßrebigt  unb  ©ibel- 

^ertheilung  nach  unb  nach  ju  Stanbe  bringen  werben.  3)ie  3bee  ift  3hnen 

tängft  befannt,  fie  ift  eine  meiner  aflerälteften  unb  fällt  noch  Dot  9)2oria 

3Äagbalena;  fie  wollte  pch  aber  früher  nie  runben,  biä  ich'S  auf  biefe  SBeife  oer- 
iuehte,  wo  e£  im  ©alopp  ging,  benn  ich  ̂ a^e  ntanchen  Xag  über  hunbert  Hf?a* 

tneter  gemacht.  Sie  fdjreiben  oon  kommen;  eö  wäre  hübfeh,  wenn  Sie  baö 

möglich  machen  fönnten,  bann  wollten  wir  ba£  Ding  lefen.  Unb  warum  foHte 

niajt  gehen,  ba  3hrcm  OnW  3h"  Debication  unbefannt  geblieben  ift? 
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fcroppau,  ben  18»™  »pril  1857. 

 „Unpractifche"  ̂ nbioibuen,  tuic  ich  eine«  bin,  nehmen  in  einer 
SEBodje,  gleich  bcr  betroffenen,  in  ber  ich  immerfort  unter  geifrigen  Shagarafällen 

ftanb,  an  SebcnSfraft  unb  Sebenämuth  mehr  in  fich  auf,  al3  bic  realiftifajen  ©e- 

fc^öpfe  in  einem  ©äculum.  Sickenberg  nennt  ben  ajicnfchen  ba*  nimmer 

ruljenbe  Urfadjenthier  unb  tet)  möchte  ben  fogenannten  practifdjen  SRenfchen  ba$ 

nimmer  rutyenbe  ©achentffier  taufen.  3d)  fjaffe  jefct  nicht,  wie  einft,  ben  Sauf* 

mann,  ben  ̂ nbuftrieHen  unb  Äeljnftdje,  aber  ich  glaube,  man  müffe  iljn  einmal 

gehafet  tjaben,  menn  man  ftcr)  fpäter  burdj  ba3  bereirrotttige  (Einräumen  feiner 

<££iften&bered)tigung  mit  ihm  abfmben  folle. 

9cet)men  @ie  nochmals  mein  ©tücf  auf!  jur  Bicife  unb  meinen  $anf  für 

bie  SKitt^eilung  be«  ©ebidjt«,  metchen  aHerbingS  fdjon  meine  X^ränen  einfdjloffen, 

bie  mir  bie  fnmmiifche  5orm  entprefjte.  2Birft  biefe  einmal  nach  ieber  ©eile 

hin  fo  mächtig,  wie  bie  SWaterie  feibft,  (ber  göttlich*reine  (ginbrud  ger)t 

ohnehin  bon  ber  ftorm  allein  au«),  bann  fängt  ber  ftünftter  an,  bem  ©elt- 

feppfer  gegenüber  ben  Demetrius  *u  fpielen.  —  —  —  —  —  —  —  — 

Xroppau,  b.  lOte«  %um  1857. 

(Stye  ich,  ̂ oä^gee^rter  &reunb,  über  meine  $ribat*  Angelegenheiten  fpredje, 

(äffen  ©ie  ©ich  ein  SBort  über  3h?cn  $erobed  fagen,  ben  ict)  jefct  mieber  gelefen 

^abe.  $iefi  3>rama  bleibt  mir  benn  bodj  naef)  bieten  Seiten  Inn  3hr  ̂i^fted, 

benn  t§  berührt  aüe  fragen,  bie  ben  9Renfd)engeift  oon  jeher  bewegen,  e«  flopft 

an  alle  Ifnrren,  an  benen  bie  ©efchlechter  borbei  müffen.  Stafj  eS  bte§  aber 

ni(^t  in  jenem  ©inne  thut,  in  welchem  e3  ber  #amlet  unb  ber  Sauft,  bie  ich 

metaphtofifche  $ragöbieu  nennen  möchte,  thun,  ba«  eben  berieft  Sfortm  SBerfe 

einen  SReiä  eigentümlicher  Art  ©hafefpeare  unb  ©oett)e  führen  uns  ju  ben 

Bergleuten  in  ben  ©diacht  hinunter,  ©ie  bagegen  berfefcen  und  in  einen  $rei3 

oon  ©eftalten,  bie  ftdt)  um  9iicht8  weniger,  als  um  bie  SBerfftättc  ber  örbe 

fümmern,  bie  und  aber  burch  ihrcn  feltfamen  ©ehmuef  beftimmen,  bem  ge- 

heimnifjb  ollen  Urfprung  biefer  $)inge  nachjuforfdjen,  fo  bafj  mir  Allein  ben  SBcg 

in  bie  Xiefe  antreten.  SBenn  man  bie  tragifche  3bee,  bie  bem  fcerobeS  ju 

©runbe  liegt  unb  bie  ba3  tragifche  SKoment  ber  ganjen  SBelt  ift,  näher  in'« 
Sluge  fafet,  fo  fragt  man  fich  unwillrurlich,  ob  aufcer  btefem  noch  tm  ©ebicht 

eriftirt,  meines  furchtbarer  märe?  35ie  SRenfcfjen  berftehen  fid)  felbft  unb  unter 

einanber  nicht  3>a8  brüeft  ieber  3?er3  be£  ©ebtdjteS  au§  unb  mir  fpüren,  bajj 

e$  fytx  gar  nicht  ber  ungeheueren  ßeibenfehaften  beburft  hätte,  ein  fchmereä  ©e- 

fehief  über  bie  Xräger  berfelben  h^raufjubefchmören.  ©ie  finb  ber  Slnftofi  jum 

Kampfe,  nicht  bie  SBurjel,  wie  in  fämmtlichen  Eragöbien  alter  unb  mobemer 

fiiteratur.  SBaS  ti  im  &ern  mit  ber  menfehlichen  Freiheit  auf  fich  baS  be< 

meift  ba«  borliegenbe  ©ebia)t  in  ber  eclatanteften  Seife,  ̂ ätte  SWariamne  eine 

Mhmmö  bon  bem  innerften  SSBefen  be«  ̂ erobe«,  fie  mürbe  ebenforoenig  bad 

SKotib  be«  XobedbefehlS  ben  fchnöbeften  eingriff  in  bie  «ßerföntichfeit  nennen 

unb  e*  fo  empfinben,  ald  ̂ erobed  ben  Xobedbefehl  gegeben  hätte,  menn  er  ein 

begreifenbe*  Organ  für  fein  9Beib  befeffen  tyüzn  mürbe,    ©r  muB  emig  fo 
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hanbefn,  fic  ehrig  fo  fdjtoetgen.  5)afj  ©oemuS  ben  Äönig  üerrätt),  gefdjieht  un- 

bebtngt  nur  bejjfjalb,  tücil  er  HRariamne  liebt,  nicht  weit  er  fiel)  felbft  liebt,  nur 

ift  er  fich  be£  treibenben  9Jcotio3  nic^t  bemufct,  toefchalb  auf  bie  Zfyat,  nrie  auf 

ben  ©offbringer  ein  oerflärenbeä  £id)t  fällt.  SBie  bie  Xragöbie  ferner  jeigt, 

toetdjen  ©influfe  in  Staden,  bie  allgemeinen  SBeltjuftänbe  auf  bie  in  foldjer  öer- 

jmeifelten  ©rupptrung  baftetjenben  Snbibibuen  ausüben,  baS  mufi  man  jum 

©etoaltigften  jählen,  mad  in  ber  bramatifdjen  Jhinft  erreicht  »erben  fann.  SBie 

gejahnte  fö&ber  beifet  ̂ ier  eiit_$haracter  in  ben  Hnbem  unb  bie  ©chulb  ber 

einzelnen  oerliert  fid)  ptefct  in  bie  Stacht  ber  unbollfommenen  SBelt  felbft.  $ie 

äufeeren  ©abreden,  bie  ber  Sragöbie  borhergingen  unb  bie  it)r  nact)jügeln, 

fommen  einem  ttne  ein  orientalifcheS  ftreubenfeft  gegen  jene  ©abreden  bor,  bie 

in  ben  $er&en  brüten  unb  jeugen. 

©on  bem  befreienben  ©efühl,  bog  ber  $erobeä  jefct  in  mir  ermedte,  weil 

idj>  it)n  nact)  roodjenlanger  ©efd^aftigung  mit  philofophifdjen  ÜRaterien  (ad,  macht 

man  ficr)  nicht  (eid)t  eine  ©orftetlung.  $ie  ̂ ^ilofop^ie,  fo  fetjr  fie,  im  ©er« 

gleidje  mit  ber  fiunft  fdjeinbar  alle  SBiberfprüdje  unb  9täthfel  beffer  fqrtrt  unb 

Weniger  illuforifch  ber  erften  #äute  entfleibet,  quält  unb  oermirrt  un8  im  eigent- 

lichen ebenfo  in  abstracto,  toie  e*  ba3  Seben  practifch  tfmt;  blofj  bie  «ßoefte 

beruhigt  und  unb  getmf?  ift  e$,  bafe  fid)  jene  bon  biefer  immer  ba«  StSbeftge« 

roanb  auslesen  muj},  toenn  fie  in  bie  flammen  hinein  tritt.  —  —  — 

Orth  b.  16.  3uü)  1857. 

Sieber  #ulj! 

28enn  bei  mir  oon  ©efferung  bie  SRebe  fean  fann,  roaS  ict)  baljin  geftellt 

taffe,  fo  fdjreitet  fie  jebenfallS  in  ber  ©piral-ßinie  fort  unb  ift  trofc  ber  got- 

benen  Äette  oon  frönen  Sagen,  bie  &u  meinem  ©lud  unb  #eil  noch  immer 

md)t  abgeriffen  ift,  faum  ju  bemerfen.  ©et)t  e8  mir  erträglich,  fo  fage  ict),  mie 

meine  ftrau  neultct)  gegen  bie  $ofrätfnn  fliorbberg  behauptete:  „fein  SGBunber,  id) 

bin  erft  fechS  unb  bierjig  Sahre!"  unb  geht  ti  mir  fdjledjt,  fo  ruf  id>  au3: 

«natürlich,  id)  bin  ja  fdjon  fed)8  unb  oier^ig!"  unb  menn  ich  9Bat)rt)eit 
biefer  ©eobadjtung  auch  n*fy  felbft  befd)toören  fann,  fo  finbe  ich  bod)  äufeerft 

glaubnwrbig.  UebrigenS  friedje  ich  am  ©t°tf  unb  fomme  auch  f°  ™fy 

faum  in  mein  ©ab  unb  toieber  jurüd;  ich  ̂ aoe  baher  alle  Urfache  unb  bie 

befte  ©etegenheit,  Unterfuchungen  barüber  anjuftellen,  ob  ich  berechtigt  mar,  ben 

©er«:  „§err  ©iegfrieb  mirb  ben  Xob  mit  einem  ©cherj  empfangen  u.  f.  m." 
nieberjufchretben.  Unter  folgen  Umftänben  lefe  ich  natürlich  fc*)r  öict  unD 

oerfchmähe  Vichts,  ba  ich  m  Der  ̂ usmahl  befa)ränft  bin,  inbem  ich  ̂ eT  nur 

toenig  ©ücher  bei  mir  führe.  3unäd)ft  habe  ich  ©oethe«  SBahloerwanbtfchaften 

borgenommen  unb  e$  ift  mir  mit  ber  Seetüre  munberlich  gegangen.  $er  9lo* 

man  fcheint  mir  ungefähr  aufgebaut,  toie  SharlottenS  9J?oo§hütte,  bie  ber  Haupt- 

mann mit  fo  oielem  ©runbe  tabelt;  überall  ©tifte  unb  $rähtc,  beren  3^cf* 

maftigfeit  einleuchtet,  beren  ©chönheit  aber  äufeerft  jmetfelhaft  ift.  tiefer 

Mittler,  unb  ber  ©ebrauet},  ben  ber  3)id}ter  oon  ihm  macht;  biefe  eingefchobene 

Wooelle  u.  f.  m.   $ie  lefete  ̂ ßarthie  fann  ihre  pathologifche  SBirfung  auf  ba§ 
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menföUd>e  ©emütf)  freiließ  nic^t  oerfehlen,  ober  ba«  ©anje  be^net  bod)  auf 

frappante  SBeife  ben  Uebergang  au«  bem  organifdjen  (Gebiet  in  ba«  ber  SKofaif! 

2luch  ju  einein  Vornan  Don  93oj,  ber  3<>hrc  ̂ anÖ  unangerührt  in  meinem  ©djranf 

lag,  ̂ abc  idj  midj  enblidj  ̂ erabgelaffen;  er  r)ei^t:  Sombeo,  unb  ©oljn!  Sief  er 

fogenannte  tRealift,  ben  id)  al«  Saguerrotöpiften  feljr  h">4)  fteHe,  rüdt  feine 

Hauptfiguren  immer  in  bie  phantaftifd>e  Siegion  hinein,  ba  ihm  bie  ibeale 

nia^t  offen  fteljt  unb  gränjt  naa^  ber  ©eite  unmittelbar  an  SBictor  $ugo,  fo 

Diel  fein  $>eutfd>er  Slpoftel  auch  gegen  bie  ftachbarfdjaft  einaumenben  Ijaben  mag. 

80  haben  mir  in  Sombett  einen  Sater,  ber  feine  Xodjter  hafct  unb  baneben  in 

gänjttcher  Umfet)rung  be«  «Raturgefefee«  eine  Softer,  bie  ihren  ffiater  fdjwär- 

merifa)  liebt  unb  ba*  ift  um  gar  9£idjt&  beffer,  al«  bie  mütterliche  ̂ affton  ber 

fiucrejia  ©orgia  in  bem  befannten  #ugofchen  ©tücf,  bie  burdt)  ÜRidjt«  motioirt 

mirb  unb  i^r  barum  ganj  fo  ftet)t,  toie  einer  Xigerin  ba«  ©ternfreuj.  Sa  ba» 

^fjantafrifdje  nun  burdjau«  nicht  aufgelöst,  fonbem  nur  millfürlich  jurea^t  ge- 

bogen »erben  fann,  fo  ift  benn  ba«  lefote  Stefultat,  trofc  oder  gtänjenben  ©ttu- 

ationen  in  ber  SJKtte,  natürlich  auch  Öufierft  ftägüa).  ©anj  eigen  ergebt  e« 

mir  mit  3mmermann'»  Üttünchhaufen.  Obgleich  ber  alte  ©a^utje  unb  fein  Ober- 
t)of  fich  in  ber  alten  würdigen  griffe  behauptet,  fo  ift  mir  ba«  ©uch  bod) 

wegen  be«  faturifchen  ©eiwerf«  gerabeju  jumiber  unb  beweift  auf  ba«  ©<$Ia- 

genbfte,  wa«  babei  ̂ wu«fommt,  wenn  man  ba«  Vergängliche  unb  ba«  Srcige 

in  einanber  neftelt.  3)odj,  ©ie  werben  ©ich  wunbern,  bajj  id)  bei  ber  Siteratur 

oerweile,  ba  bodj  bie  Seit  ju  fo  emften  ̂ Betrachtungen  Änlafc  ju  geben  fcheint 

Sieber  ftrreunb,  id)  fann  bie§  2Ral  mit  ben  lieben  SBienern  nicht  übereinftimmen, 

id)  fef)e  nur,  bafc  ba«  grofje  tragifche  ®runbgefefc  ftd)  einmal  wieber  fdjneibenb 

betätigt  unb  ftef)e,  wie  ber  dffov,  öerlegen  unb  überflüfftg  in  ber  SRitte  ber 

erbosten  ̂ artheien.  Stuf  ber  einen  ©eite  fonnte  man  nid)t  trauen,  auf  ber 

anberen  nid)t  warten;  fein  SBunber,  bafc  ber  Shtoten  burchhauen  mürbe.  Uebrigen* 

finbe  id)  bie  beiben  Äaiferlia^en  SKanifejte  fct)r  würbig  gehalten,  unb  wenn 

^reufjen  wirf(i$  mit  Snglanb  unb  SRufrlanb  in  SJerbinbung  getreten  ift,  um 

Oeftreid)  ba«  ganje  3*ölien  al«  3rrieben«prei«  abjuforbern,  fo  wüfjte  id)  nid)t, 

wie  ba«  Uebereinfommen  Don  SBißafranfa  ju  fabelten  fetjn  füllte.  Xa§  bie  neue 

(Jonfteflation  eine  fet)r  büftre  Sßerfpecttoe  eröffnet,  ift  gewifj;  am  wenigften  haben 

wir  un«  perjönlid)  barüber  ju  freuen.        -  -    -  -  -  —  - 

Bretten,  ben  2»«?  Cctober  1857. 

beehrter,  feljr  teurer  greunb! 

—  SKein  heutige«  bejwerft  bloß,  %fyntri  eine  angenehme,  ©ie  ©etbft  be- 

treffenbe  Angelegenheit  warm  an'«  §erj  ju  legen.  befugte  heute  ben  Doctor 
3uliu«  Jammer  unb  fpraa)  ihm  oberfläajltdf  oon  3hrcm  epifa^en  ©ebia^te.  9hm 

ift  Jammer  einer  ber  SBorftänbe  ber  liebge  -  ©tiftung ,  wela^e  einen  $rei«  Oon 

200  Xhalem  für  ba«  befte  (Spo«,  im  ©täte  ̂ ermann  unb  Dorothea'«,  oor  $wei 
fahren  erfolglo«  au^fd^rieb.  3n  biefem  Augenblicf  ift  jwar  ber  Xennin  ab» 

gelaufen,  allein  Jammer  mirb  mit  ber  ©adje  8—10  Sage  5Ögem  unb  hofft  in 

biefer  5rift  %i)x  ©ebicr)t  eingegangen  ju  wiffen.    d«  wirb  —  wie  er  fidj  au«- 
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brücfte,  unbcbingt  gefrönt  unb  ba$  märe  nic^t  nur  für  Sic  eine  ftreube,  fonbcrn 

auch  eine  (£f)re  für  bie  Stiftung  unb  ein  ©enrinn  für  bie  fiiteratur,  menu: 

ipsissima  verba:  „ein  grofcer  $ichtername  ben  $rei3  baöon  trüge."  Jammer 

meinte,  ba&  e3  auch  3hrem  ©uchhänbler  nur  lucratio  fein  muffe,  ein  preiSge» 

frönte*  SEBerf  ju  oerlcgen,  Sie  Ratten  alfo  an  ßampe  ju  fcfjreiben,  baß  „SWuttcr 

unb  ßinb"  ju  Oftcrn,  ftatt  ju  2Bcit)nacf|ten  fommen  foHe,  au§  biefem  unb  biefem 
©runbe,  benn  ju  2Setf)nacht  wirb  ber  ̂ reiS  ertfjcilt.  Senben  Sie,  falls  Sie 

mit  ber  Angelegenheit  einüerftanben  finb,  ba8  SKanufcript  umget)enb:  „An  ba$ 

(Sornitz  ber  Siebge-Stiftung",  für  #erm  Dr.  3uliu8  Jammer 
in  Bresben,  fchtiefecn  Sie  einen  oerftegelten  Settel,  ber  3^ren  Kamen  birgt, 

bei  unb  berfehen  Sie  ba3  SKanufcript,  tote  ben  3ettel  mit  einem  SRotto.  Jammer 

forberte  mir  ba8  G^renmort  ab,  ba&  id>  gegen  SGtemanben  über  unfere  SRani- 

pulation  ba8  ©eringfte  rebe.  Schreiben  Sie  mir  gütigft:  poste-restante  ©erfin, 

ob  Sie  ben  Antrag  acceptirten.  3<h  benfe,  er  barf  3§nen  nur  ermfinfcht  fein! 

Schiefen  Sie  femer  Jammer  3hr€  ©ebidjte,  über  bie  er  fid)  beeilen  mirb  ju 

fdjrciben.  $)er  Wann  gefiel  mir  fefjr  root)l  unb  auch  ich  übte  einen  guten  (Sin« 

bruef  auf  it)n  au«.  —  —  —  —  ---  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SBien  b.  6t«  Oct.  1857. 

fiieber  Shtt)! 

Am  Sonntag,  ben  4ten,  erhielt  ich  öftren  ©rief  aui  fcreäben  unb  geftern, 

Montag,  ben  5*",  habe  ich  ba8  ©ebicht  an  Jammer  abgefanbt  (£8  trifft  batjer 

jebenfaH8  früher  ein,  al8  er  ermarten  fonnte,  ich  rechne  nun  aber  auch  mit  ©e- 

ftimmtheit  auf  ba8  ffiefultat,  ba  Sie  mir,  ot)ne  3^rer  Sache  ftdjer  ju  fein,  ju 

einem  folgen  Stritt  genug  nicht  geraten  gärten,  ©on  einer  ©eröffentlichung 

ju  SBeihnacfjt  ift  jefct  nicht  mehr  bie  Sftebe,  bafür  werben  mir  unter  ber  Aegibe 

be8  alten  $iebge  unb  feiner  Urania  am  Sdjluf  be8  3°hre*  prei8gefrönt  baftet)en, 

toie  (Ernft  Sdjulje,  obgleich  mir  feine  oerjauberte  9tofe  in  ber  #anb  Ratten.  2)ie 

©erfdjiebung  be8  $rucf8  mirb  Übrigend  if)r  ©ute8  fyaben;  mein  ©abe-SRaltjeur 

in  ©munben  machte  e8  mir  unmöglich,  mic§  wtt  bem  SBerf  ju  befcfjäftigcn 

unb  bod>  ift  bieg,  be3  ©erfe8  megen,  t)ö#  nöttjtg,  benn  ber  ift  fet)r  ungleich- 

SSenn  Sie  in  ©erün  $itu8  Ulrich  fet)en,  fo  fragen  Sie  ihn  boch,  ob  er 

meinen  ©rief  empfangen  hat  3)a8  ©egentheil  fann  ich  wir  jmar  nicht  benfen, 

aber  noch  weniger  fann  ich  begreifen,  toarum  er  mich  °h"e  Antwort  laffen  follte. 

28enn  feine  Anpaßten  über  Inrifche  ̂ ßoefte  meinen  ©ebidjten  nicht  günftig  ftnb, 

load  gar  mot)!  möglich  ift,  fo  braucht  er  e8  ja  blofc  $u  fagen. 

$a&  3h"  ftrau  nicht  ju  ber  meinigen  fam,  ift  jroar  nicht  recht,  aber  leicht 

ju  entfchulbigen  unb  ju  erflären. 

2Sir  ftnb  jefct  oollauf  mit  ©auen  befchäftigt;  in  ©munben  mirb  fchon  ein* 

geriffen  unb  ber  $lan  ju  bem  neuen  #aufe,  oom  Schlofehauptmann  auf  ba8 

3ierlichfte  aufgeführt,  ging  oor  einigen  lagen  ab.  $ch  mußte  ihn,  ber  ©e- 

hörben  megen,  unterjeichnen  unb  hatte  babei  ein  ©efühl,  wie  e«  mancher  SRonarch 

haben  mag,  menn  er  ein  ©efefc  untertreibt,  moöon  er  SftchtS  Oerfteht. 

Sie  fottten  nun  boch  wit  ©rnft  baran  benfen,  ben  55octor-©rab  ^u  erlangen. 
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»erlin,  ben  10*««  Cctober,  1857. 

©ef)r  geehrter,  tfjeurer  O^teunb! 

Slm  8**n,  b.  i.  borgeftern,  erhielt  ich  3hre  ßtiUn  unb  freue  midi,  kflB 

©ie  meinem  wohlgemeinten  Stoth  fo  fchneHe  golge  gaben.  (E«  oerfte^t  fich  bon 

felbft,  baß  ich  meinet  ©ache  ftdjet  war,  foweit  bieß  ein  9Renfch  überhaupt  fein 

fann.  3<f)  fagte  augenblidtich  ju  Dr.  Jammer:  wiffen  ©ie  auch,  ®eref»rtefter, 

5U  »eifern  ©dritte  ©ie  mich  unb  baburch  möglicher  ©eife  #ebbel  beftimmen? 

unb  ber  sDknn  erwieberte,  baß  neun  fjunbert  neun  unb  neunzig  gegen  (Ein«  ben 

bon  it)m,  bem  Qomitä  unb  3hnen  gewünfehten  ©rfolg  be«  ©djritte«  öerbürgen. 

©ie  müffen  wiffen,  baß  ber  $iebge«SBerein  fdjon  im  berfloffenen  ̂ a^re  ben 

^ßreid  b,ätte  erthetlen  feilen,  baß  aber  bieß  bei  ben  burdjweg«  fdjlechten  unb 

mittelmäßigen  Arbeiten,  bie  eingelaufen  waren,  nicht  anging.  %<fy  begreife  ei 

übrigen«,  baß  e«  bem  herein  nic^t  gleichgültig  fein  mag,  ob  er  einen  bon  „ÄpotT« 

legten  Dpferfnaben",  ober  einen  ̂ riefter  Slpoll«  gefrönt  hat.  

SBien  b.  14  Od:  1857. 

 3*jr  ©efudj  bei  Subwig  mar  eigentlich  ein  tede«  SBagftud.  3$ 

^abe  an  biefem  SKann,  beffen  bebeutenbe«  Xalent  ich  fo  wenig  berfenne,  al«  ti 

mich  9<nirt,  nur  ba«  (Eine  awJjufejjen,  baß  ich  nicht  ber  (Erfte  mar,  bem  er 

in  SBien  feine  ©tücfe  jufanbte.  SBie  fah  e«  benn  fonft  in  Bresben  au«?  (SHebt 

Dawtfon  ben  „Sear"  al«  „©pring'  in'«  Selb?"  (E«  märe  ja  neu  unb  mir 

haben  fyitx  jefct  ein  „Röthgen  bon  £>eilbronn",  bei  bem  ba«  aHerfdjnippifcf)  tfc 

©tuben-9Rabel  noch  in  bie  ©djule  gehen  fönnte.    Da«  gefällt  aber  ungemein. 

Der  ©chüfccnfrraße,  in  ber  ©ie  jefrt  häufen,  erinnere  ich  mich  »ohl- 

©ie  bilbet  eine  ßinie  auf  einer  Slrt  öon  ©charteren.  SBcrtin  muß  wegen  ber 

ßranfb/it  be«  ßönig«  je&t  in  großer  Aufregung  fcon.  Die  (Eoentualitäten,  bie 

ftch  baran  fnüpfen,  finb  im  gegenwärtigen  9Koment  Wichtig  für  ganj  (Europa, 

bielleicht  entfeheibenb  für  Dentfchlanb. 

©uchen  ©ie  bod)  auch  gelegentlich  ben  alten  literarifchen  Diplomaten  Skrn- 

bagcn  öon  (Enfe  auf  unb  grüßen  ©ie  ihn  bon  mir,  bor  %0em  aber  bergeffen 

©ie  3hr  ©uch  nicht  (5«  giebt  Xtjemata,  bie  rafdj  angegriffen  femt  wollen;  wie 

SRanche«  ift  mir  burch  ju  lange«  Drehen  unb  SBenben  jwifchen  ben  Ringern 

oorflnttert.  -  -  -  - —  —  • —  —  —  —  • —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Sien  b.  16t«  <R0t,:  1857. 
fiieber  ftreunb! 

Den  $tbenb  bor  (Eingang  ©rief«  hatten  wir  fetjr  biel  bon  3hnen 

geförocfjen.  ©rüde,  ©lafer  unb  Debroi«  hatten  ftch  jufammen  gefunben,  (Erfterer 

ging,  Severe  blieben  jum  (Effen  unb  %f)xtx  würbe  gebaut,  Wie  ©anquo'«,  nur 
in  anberem  ©inne.  Debroi«  Imt  fic3t>  nämlich  wieber  eingestellt,  nachbem  er  ohne 

©runb  ausgeblieben  war,  weil  ich  ty«  ««»9«  SBorte  über  feinen  «uffafc  ge- 

fchrieben  hatte,  3$  hatte  bon  feiner  öerfafferfchaft  nicht  bie  geringfte  «hnunfl 

gehabt  unb  war  nicht  wenig  erftaunt,  al«  (Eitelberger  mir  auf  raeine  Anfrage 
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feinen  Kamen  nannte.  9iad)  meiner  9fteinung  $at  er  nie  fo  9Waaf$  gehalten 

unb  bod)  fo  erfd)öpfenb  gefprod)en. 

ftfir  3^re  tl)atfäd)lid)e  ̂ Beantwortung  meines  SBriefS  dorn  3ten  burd)  öftren 

Slrtifel  über  meine  ©ebid)te  banfe  id)  3^nen  beftenS.  3d)  jWeifle  feinen  Äugen- 

Wicf,  bafc  er  objectio  genug  gehalten  ift,  um  oljne  Slnftanb  oon  jeber  unpar- 

t^eitfc^en  Webaction  gebraut  werben  ju  fönnen.  $>ie  ©raunfdjweiger  fdjeinen 

aber  nid)tSbeftoweniger  entfdjfoffen  ju  feon,  iljn  abjulefmen;  (efen  ©ie  nur,  waS 

mir  SSeftermann  fd)reibt,  offenbar,  beoor  er  i^n  nod)  gefefjen  unb  getefen  $at. 

tfd)  fjabe  if>m  ermiebert,  ba§  Sftre  Arbeit  iebenfatlS  geprüft  ju  werben  Oerbienc 

unb  es  ift  mögfid),  baf?  er  fid)'S  bod)  nod)  anberS  überlegt,  <3efd)älje  eS  aber 
aud)  nid)t,  fo  mu|  id)  3(men  bennod)  unbebingt  abraten,  mit  üjm  ju  brechen 

ober  aud)  nur  <£mpfmbftd)fett  ju  jeigen;  er  ift  nun  einmal  §f)r  öerleger.  9hir 

taffen  ©ie,  ba  ©ie  miffen,  wie  eS  ftefjt,  3ft*en  Slrtifel  nid)t  auf  unbeftimmte 

Seit  in  feinen  £>änben.  ©eine  3ufd)rift  fd)(iefjen  ®te  gelegenttid)  wieber  mit 

bei;  fie  ift  wunberlid)  genug,  aber  oieHeidjt  fann  id)  ifjm  bienen,  benn  id)  ftelje 

mit  Cotta  in  ©riefmed)fel  unb  bin  fogar,  ofme  bafc  bie  SRebaction  eS  bis  jefot 

oietteidjt  felbft  weif?,  wieber  9tfit-Strbeiter  ber  SlugSb.  HU.  Leitung  geworben. 

©ud)en  Sie  bie  <Rnt.  315  unb  316  ju  befommen  unb  lefen  ©ie  ben  Äuffafc 

über  ben  ©enfc'3Rütterfd)en  ©riefwedjfet;  er  ift  oon  mir.  ©ehalten  ©ie  ba« 

aber  für  ©id).  ©ie  fef>en,  SltteS  ift  im  beften  $uge  unb  eS  bebarf  iefet  nur 

nod)  eined  Reinen  9Jad)brucfS  oon  aufcen,  um  baS  entfd)eibenbe  SBerfjättnifj  für 

immer  feftjufteHen.  $aran  fefjli  eS  jebod)  fjier  in  SBien  ganj  unb  gar;  ade 

bie  2eutd)en,  bie  fid)  mit  ifjrer  33eref>rerfd)aft  immer  fo  bie!  wußten,  beoor  eS 

jur  ©d)Iad)t  fam,  ftefjen  in  naeftefter  ©löfee  als  SRaulljetbcn  ba.  3d)  beule 

jwar  aud)  ofyne  fie  fertig  $u  werben,  unb  tfyeüe  3^nen  meine  ©rfafyrung  nur 

mit,  bamit  ©ie  ©elbft  fie  nüfcen;  EebroiS  fann  ̂ Ijnen  baS  SRäfjere  fagen. 

«uf  $aul  $eofeS  ftritit  meiner  ©ebtdjte  bin  id)  neugierig;  bie  SWündjner 

fönen  fid)  aber  in  $td)t  nehmen,  bie  grofee  fiärm-ßanone  fjabe  id)  itjnen  fd)on 

jefct  oernagelt  unb  nun  id)  wieber  gemeiner  ©oftat  geworben  bin,  werbe  id) 

bie  Patronen  nidjt  fd)onett.  SJtit  ©eibel  f>atte  id)  fürjlid)  einen  ©pafc,  ber  ©ie 

beluftigen  wirb.  2)er  $aftor  Äofbenfyetyer  erfud)te  mid)  oor  jwei  ̂ a^ren  um 

Slbreffen,  weil  er  eine  grofee  Steife  burd)  2)eutfd)Ianb ,  ftxantvtid)  unb  Snglanb 

mad)te  unb  id)  gab  ifjm  eine  Wenge,  unter  Slnberem  aud)  eine  an  ©eibe(, 

münblid)  natürtid).  35iefer  bat  er  fid)  erft  im  Ickten  |>erbft  bebient  unb  bxaä^tt 

mir  einen  ©ru§  jurüd,  mit  bem  ©emerfen  jebod),  ba§  man  ein  gewiffeS  Epi- 

gramm ooUfommen  ju  beuten  wiffe,  baft  biefe  bem  alten  Äefpect  aber  feinen 

Gintrag  tfme.   I)ie  Herren  faben  alfo  eben  fo  oiel  ®mpfinbtid)feit  als  ̂ nftinet. 

fBien  b.  271*««  Hoto.  1857. 

Sieber  Ofreunb! 

3d)  ̂ abe  einen  Stuftrag  Oon  $rof:  ©itefberger  an  ©ie,  beffen  id)  mid)  um 

fo  lieber  rafd)  entfebige,  ats  bie  ©ad)e  3ftnen  wa^rfd)ein(id)  nid)t  unangenehm 

feun  wfcb.  3)aS  geuitteton  ber  ffiiener  3eito«0,  wit  wcld)er  ju  Keuja^r  eine 

gänjlid)e  Umgeftaltung  oorgenommen  werben  foH,  fommt  in  feine  ̂ anb,  unb 

Digitized  by  Google 



126  - 
er  föfjt  ©ie  jur  ttjätigften  3Ritarbeiterfd)aft  einlaben.  @r  fatn  ju  mir,  als  baS 

HWinifterium  ib,m  ben  ©orfct)Iag  gemacht,  er  ihn  aber  nod)  md)t  angenommen 

hatte;  *<h  rietb,  it)m,  unbebingt  zuzugreifen  unb  er  b,at  meinen  Statt)  befolgt 

Dafür  b,Qbe  ict)  it)m  aber  aud)  meine  perfönlictje  Unterftüfcung  jugefiajert  unb 

bin  fet)on  jefct  für  ihn  befajäfttgt.  ©enben  ©ie  if>m  z«nfichft,  etma  bis  SBcitte 

December,  eine  ©erliner  GorreSöonbenz  umfaffenber  ?trt  unb  benfen  (Sie  $u* 

gleich  auf  SlnbereS.  Dabei  gebe  id)  3hnen  ©inS  ju  ermägett-  3<h  fyattt  mid) 

burdjauS  nid)t  geirrt,  menn  id)  glaubte,  ba|  ftd)  in  SSien  liierairifd)  SRandjeS 

öerdnbern  mürbe,  unb  bin  jefet  f efter,  mie  je  überzeugt,  bafi  fner  für  Sie  ber 

äRoment  gefommen  ift,  mogegen  ©ie  anberSmo,  unb  namentlich  in  ©erlin,  fetjr 

ferner  ffiurjet  fd)lagen  bürften.  Däufdje  id)  mid)  in  biefem  fefcten  ̂ Junct,  maS 

id)  freiließ  ftarf  bejmeifeln  mögte,  fo  f)abe  id)  SßidjtS  gefagt;  fonft  aber  (äffen 

©te  ©id)  burd)  falfdje  ©djaam  nid)t  abmatten,  einen  ©abritt  jurüd  ju  tt)un,  ber 

au*  einer  unzulänglichen  ftenntnifc  ber  3Jcenfd)en  unb  ber  Dinge  ̂ eroor  ging 

unb  ber  üielleid)t  nur  bie  ©umme  3h"*  (Erfahrungen  bereichert  ̂ at.  Der 

äJcenfd)  ift  jum  ©erharren  im  ©erfetjrten  nur  ju  geneigt  unb  bod)  geht  ber 

eigentliche  Unfegen  gemöhnltd)  erft  borauS  fytmox,  mfihrenb  feiten  oiel  oerloren 

ift,  menn  man  gleich  mieber  ummenbet.  ©ie  tönnen  in  bem  fühlen  rritifefeen 

©erlin,  menn  ich  richtig  urtt)eile,  noch  *her  3hre  ©ifenbahn-Oualitäten,  als  3hr 

Naturell  Brauchen,  benn  btefe  Rängen  bodt)  menigftenS  noch  öow  f***1  m^  i)ev 

SDiathentatif  jufammen,  aber  mer  miH  baS  Dempo  feiner  Sungen  ober  bie  garbe 

feiner  «ugen  auf  ben  Calcul  jurüdfüh""?  —  

2Bien  ben  13*»  fcecbr.  1857. 
Sieber  Jtut)! 

Unfere  ©riefe  haben  ftd)  gefreujt,  barum  fpraeö  ich  3b,"en  meinen  Danf 

für  3h^  ®ebid)te  nicht  auf  ber  ©teile  au«  unb  fpäter  fam  ber  poetiidje  ®etft 

über  mich  un0  fI(^  n{fy  abmeifen.  (ES  geht  mir  biefen  $erbft  faft  ebenfo, 

toie  ben  öorigen  unb  eigentlich,  mie  feit  einem  OoHen  ©iertel-ftahrhunbert:  bie 

ganj  f*eifa  profaifdje  ©timmung  fe&t  fid)  plöfclid)  ohne  alle  Vermittlung  in  ihr 

©egeitttjeit  nm,  unb  ber  ©türm  foült  alle  bie  bunten  3Rufd)eln  mieber  an  ben 

©tranb,  bie  ich  nW  flttein  für  immer  in  ber  Wacht  be«  DjeanS  begraben  glaubte, 

fonbern  bie  ich  aud>  fchon  OöHig  öergeffen  hatte,  ©o  habe  ich,  f«l  3hnen 

nicht  fchrieb,  oier  ©aUaben  dorn  erften  Slang,  unter  ben  meinigen  natürlich,  ge- 

macht unb  auch  bie  Spigramme  fd)motten  mieber  ju  einem  neuen  ©ud)  an.  Ob 

es  fort  geht  unb  ob  ich  au$  ̂ n  ctroaS  ©röfjereS  hinein  fomme,  meifj  ich  freiliefe 

noefe  nicht;  noch  weniger,  ob  ich  meine  Nibelungen  enbige  ober  baS  rufftfefee 

©tue!  aufführe,  ©eibel  ha*  m^  fnner  ©runhilb  nicht  niebergefchmettert, 

menn  ich  auch  ben  großartigen  ©inn,  in  bem  er  ba3  ©ouoeränitäts-  unb 

3KajeftätSrecht  beS  Dichters  ausübt,  aufrichtig  bemunbere  unb  mit  ©taunen  fetje, 

baß  baS  alte  Sieb  mit  feinen  grimmigen  gelben  nicht  anberS  für  ihn  efiftirt, 

mie  eine  tauf enb jährige  Giaje  für  ben  ©alanterie-fcrechSler,  ber  fie  um  ein 

©itligeS  an  fich  gebracht  hat.  Da«  Stlofcige  unb  Ungefchlachte  f)at  ̂   mafer- 

fcfeeinlich  aus  freunbfct)aftlicher  SRüctfic^t  auf  mich  unb  meil  er  mir  boch  auch 
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eine  fteine  ©efchäfticping  gönnt,  fttte«  liegen  laffen,  fo  ba$  mir  un«,  ba  ich 

auch  nicht  btc  flcinfte  ©erfuchung  fpüre,  mich  an  feinem  ©igentfyum  $u  Oer» 

greifen,  gegenfeitig,  wie  e«  eblen  ©ange«brübern  jiemt,  nicf)t  im  SJttnbeften  be- 

einträchtigen, ©ie  fefjen,  ich  faffe  bie  ©oncurrenj  auch  jefct  noch,  mo  ber  ©egner 

bereite  in  üoUer  SBaffen-SRüftnng  oor  mir  fteht,  oon  ber  fpafchaften  ©eite;  boch 

hat  bie  ©ache  auch  ihren  ©mft.  Sunächft  ift  mir  burch  ba«  <jSrobuft  bei  Cotta 

für  ba«  meinige  bie  XIjür  oerfchtoffen  nnb  bann  merbeu  bie  Slecenfenten,  bie 

nicht  ben  9Ruth  ̂ aben,  e«  ju  loben,  ma«  lanm  möglich  feün  bürfte,  gemifc  nicht 

ermangeln,  ba«  EJcifjlingen  au«  ber  Aufgabe  fetbft,  au«  ber  ©efchaffenheit  be« 

©toff«  abzuleiten  unb  mir  baburch  bei'm  publicum  ben  SBeg  &u  oerlegen. 
Uebrigen«  bin  id)  entfdjloffen,  nicht  ba«  ©eringfte  einjuftecfen,  ma«  Oon  ber 

SRünchner  (Slique  felbft  au«get)t,  fonbern  auf  ber  ©teile  burcr)  (Epigramme  ju 

antworten;  ba«  eine  fjat  fdjon  fürchterlich  gemirft,  mie  ich  aud  einem  ©rief 

SRörife«  entnehme  unb  ba«  hat  boch  gleich  xn  bem  „ßriegSrecht",  ba«  fich  in 
ber  nämlichen  ©ammlung  befinbet,  ben  ©affam  bei  fich  geführt,  für  3«ben 

menigften«,  ber  ju  lefen .  oerftetjt.  ZtyiUn  ©ie  (Egger«  biefj  gelegentlich  mit, 

ben  ich  überhaupt  beften«  ju  grüßen  bitte.  ©on  §eofe  la«  ich  tödlich  «ine 

©rjählung:  la  Eabbiata,  bie  mir  recht  motjl  gefiel.  

©erlin,  ben  16.  Xty.  57. 

©or  acht  lagen  fat)  ich  enblich  ©etttna  unb  bie  Dichterin  ©ifela.  ©ettina 

fcheint  mir  ein  urfprüngliche«  SBefen.  35a«  ©eficht,  oon  meinen,  »irren  paaren 

umflattert,  mahnte  mich  on  ©eethoüen.  Sil«  bie  5rau,  bie  fehr  elenb  ift  unb 

neuerlich  auf  ba«  bebenflichfte  erfranfte,  mit  lattenber  ©timme  leibenfdjaftlidj 

au«rief:  Ohr  ©oetf>e  mar  ber  ebelfte  SRenfch,  ber  über  bie  (Erbe  fdjritt!  ba 

fonnte  ich  mich  einer  tiefen  SHülirung  nicht  ermehren,  ©ie  ferjenfte  mir  jum 

9lnbenfen  ihre  ©efprädje  mit  Dämonen,  Fräulein  Ärmgart  gab  mir  ein  ©iHet 

an  SBilhelm  @rimm  mit,  ben  ich,  fomie  ben  ©ruber  3acob  Oor  einigen  lagen 

fprad).  SBilhelm,  ein  ferner  ©rei«,  liebet) oD  in  Sieben  unb  ©eberben,  nahm 

mich  freunblich  auf  unb  fprach  nett  über  feine  ©egegnung  mit  ©oethe.  (Er 

führte  mich,  auf  feinen  ©toef  unb  meinen  Hrm  geflutt,  in  ba«  3immer  be« 

©ruber«  hinüber,  ber  mie  ein  ©iber  jmifchen  feinen  ©üchern  ftanb.  ©o  an- 

genehm ©ilhelm  ©rimm  auf  mich  toirfte,  fo  abftofjenb  mar  mir  3acob  ©rimm. 

(Er  frug  nach  3hnen,  ferner  ob  ich  WW°8  f*i  unö  Sehnliche«  mehr.  2)er 

friere  ©lief,  ber  ftet«  blofe  ba«  SBeifje  be«  Äuge«  unb  fpärlich  bie  Pupille  bliefen 

läfct,  bann  feine  ©<h*oerhörtglcit  oermehrten  ba«  Unbehagen.  91«  ich  mi$  oon 

ber  Deutfdjen  ©prache  empfahl,  bie,  nebenbei  bemerft,  bie  ©ocabel  *©org- 

theater"  brauchte,  ba  trat  Sacob  ©rimm,  toährenb  ich  no<b  *n  oct  $hure  nart 
buchftäblicf),  toie  ein  au«  ber  Stühe  geftört  gemefener  ©iber,  in  feine  oiereefige 

©ücher-9Bohnung  jurücf  unb  ich  sanfte  bem  Gimmel,  bafj  ich  bie  ©egegnung 

hinter  mir  hotte,  ©ansagen  Oon  ©nfe  mar  ungemein  lieben«mürbig  mit  mir 

unb  grüfet  ©ie  h^<h-  @*  9«abe  ein  fträulein  Effing  bei  ihm,  bie 

er  bufcte  unb  bie  fich  3h"™  in«  ©ebächtnife  ruft.  $f)v 
<£mil. 
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SBien  b.  29f*«  1857. 

Sieber  tfreunb! 

Ofafi  mar  e*  mir  angenehm,  al*  2Beihnacht*-«benb  fein  ©rief  Don  3^nen 

bei  mir  eintraf,  benn  ich  mar  noch  in  öftrer  ©djulb.  9hin  fam  ben  folgenben 

Sag  aber  boch  einer  unb  ich  mufete  meine  Portion  glütjenber  ffotjlen  auf* 

#aupt  nehmen.  freilich  fann  ich  mich  beffer  rechtfertigen,  al*  3hnCTl  lieb  fean 

mirb:  mir  hatten  mieber  bierjehn  Jage  ein  fiajarett)  im  #aufe.  ©rft  legte 

meine  ftrau  fich,  bann  fam  ich  an  bie  9teit)e  unb  nur  ba*  £inb  fjielt  ftdj  bi* 

jefet  tapfer.  2>od)  mar  e*  biefj  SKal  nichts  «parte«,  ma*  mir  ju  tragen  hatten, 

fonbern  etma*  Stilgemeine*,  ma*  mir  mit  ber  falben  SBelt  teilten,  unb  barüber 

ereifre  ich  mich  nicr)t,  mie  ©ie  miffen.  «udj  mürbe  ba*  tfcft  und  nict)t  geftört, 

fonbem  ging  „in  attem  ©lanj  unb  alter  ̂ radjt"  bor  fid),  foroeit  e*  ohne  3hre 
©egenmart  möglich,  mar. 

$)a&  3hrc  Siteraten*?ßirtb/fchaft  it)ren  regelmäßigen  ©ang  get)t,  freut  mich; 

al*  ein  Uebergang  $u  irgenb  einer  feften  ̂ ofttion  t)at  auch  ba*  feine  botte 

^Berechtigung  unb  biefe  behalten  «Sie  gemife  im  «uge.-  3ür  3h«  SRühmaltung 

hinftdjtlich  meiner  @ebid)te  empfangen  ©ie  meinen  herjtid)cn  $anf;  c*  ift  ba* 

erfte  SDcal,  bafj  ich  f«r  rin*  meiner  ̂ robuctionen  mehr  thue,  al*  bafj  ich  f" 

fchrieb  unb  mirb  auch  hödjft  mahrfcheinlich  ba*  lefcte  Wal  feon,  ba  bie  innere 

3Köglichfeit  mit  ber  äußeren  9cott)menbigfeit  fchroerltch  jemal*  mieber  fo  ju< 

fammen  fallt,  «ber,  ma*  feit  jroanjtg  fahren  erjftirt,  fann  auch  ber  SBerfaffer 

felbft  beurtheilen,  unb  für  ein  SBud),  ba*  fo  biele  Äeime  ber  ©ilbung  enthalt, 

barf  man  fich  rühren,  ̂ efot  icbodt)  feinen  Schritt  meiter!  Süie  Herren  Äoffaf 

unb  ßlein  überlaffen  ©ie  ganj  ftd)  felbft;  Annoncen  hatten  nur  SBertt)  bi* 

SBeihnacht.  9cur  Ulrich  unb  9ftötfdt)er  laffen  ©ie  nicht  au*  bem  «uge,  meil  ein 

perfönlid)e*  Engagement  befielt;  (Srfterem  banfen  ©ie  für  bie  borläufige  9cotij, 

bie  fehr  ju  rechter  $eit  fam.  «ud>  ba*  @gger*'fche  Siteraturblatt  übermachen 
©ie;  ich  foeife  fehr  mohl,  bafj  e*  deicht*  bebeutet,  aber  e*  hanbelt  fich  f)itv  um 

bie  Seute,  nicht  um  ihre  SBirfung  auf*  publicum.  Uebrigen*  fcheint  e*  mit 

biefen  @ebid)ten  nicht  übel  3U  gehen. 

Jammer  in  3)re*ben  hat  fein  SBort  gelöft;  SRutter  unb  Stnb  haben  ben 

$ret*  babon  getragen,  ©eftern  erhielt  ich  bie  «njetge  unb  bin  noch  0or  ®cr- 

munberung  aufcer  mir!  3<h  mar  fo  fehr  bom  ©egentheil  überjeugt,  bafj  meine 

jefcige  greube  eigentlich  ™*  barin  befteht,  einen  «erger  lo*  ju  feon.  $enfen 

©ie  aber  auch,  »a*  ba*  ̂ ei§t:  in  ber  literairifchen  SBelt  einmal  eine  gerabe 

Sinie!  freilich  muft  ich  e""fle  #aare  laffen;  ein  ̂ ßaar  ©teilen  finb  beanftanbet, 

au*  aefthetifchen  ©rünben,  mie  bie  Herren  fagen,  au*  polttifdjen,  mie  ich  fehr 

mohl  meifj.  Namentlich  nm&  idj  bie  ̂ utbigung  opfern,  burd)  bie  ich  ben  „ebeln- 
$an*  oon  SRoct)oro,  ben  mürbigen  Sßreufjifchen  Santo*  eben  fo  unfterblich  $u 

machen  backte,  a(*  ich  fef&ft  bin.  «ber  ich  füge  mich,  benn  ber  ©runbgebanfe 

be*  ©ebidjt*  leibet  nicht  unter  bem  SBegfaK  unb  ich  fann  ba*  Urfprünglidt)e  in 

fpäterer  Seit  ja  immer  mieber  herftcllen.  3hnen  nurb  bei  biefer  Nachricht  ein 

©tein  bom  #erjen  fallen,  mie  mir. 

$a*  Urtheil  über  bie  SRaria  SRagbalena  hat  mich  intereffirt,  ift  aber  fchief. 

SWeifter  «nton  unb  fieonlmrb  finb  ©egenfä^e,  mie  ©ut  un*  ©ö«;  ber  Eine 
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opfert  ben  ganjen  2BoI)lftanb  feinet  #aufe«,  um  feinen  SBofrlthäter  ju  retten, 

unb  ber  Änbere  tritt  ein  SRäbchen  mit  Süfcen,  weit  ihre  91rmbänber  oieffeicht 

noch  nidjt  bejaht  ftnb.  3m  ungemeinen  fann  mir  nur  bie  $heilnahme  erfreulich 

feun,  bie  meine  ̂ Itjätigfeit  im  ©anjen  unb  ©rofjen  auffaßt;  mer  mir  folgt,  mufi 

lieft  nicht  auf  einer  ber  Stufen,  bie  ich  längft  hinter  mir  jurücf  liefe,  häu«lich 

einrichten  unb  mich  jur  Umfetjr  einlaben.  SBenn  eö  aber  bodt)  etma«  ©injelne« 

unb  #erau«geriffene«  feon  foH,  fo  muß  e«  menigften«  mit  ben  großen  Problemen 

jufammen  hangen,  bie  mich  i*&t  beschäftigen ,  unb  ba  bieten  Slgne«  ©ernauer 

unb  ©tjge«,  Don  melier  ©eite  man  fich  ihnen  auch  nähern  mag,  ©toff  ju  un- 

enblidjen  ̂ Betrachtungen  bar,  inbem  fte  äße«  frühere  mit  enthalten,  aber  freilich 

aufgelöst  unb  auf«  gehörige  9ttaaf$  jurücf geführt,  weil  bie  höh«™  Sactoren 

fjiitju  tommen. 

$a«  ©udj  oon  Seme«  über  ©oetf)e  ift  ba«  bi«  jefct  öollftanbtgfte ;  ich 

fönnte  aber  bodj  Süden  nachmeifen,  namentlich  in  ©ejug  auf  ba«  ©erhältnifj 

ton  Sater  unb  ©of>n.  ©einem  Urtheil  über  bie  ©ettina  ftimme  ich  ooWommen 

bei,  unb  al«  ©te  mir  neulich  ben  9lu«ruf  be«  $inbe«:  „©oettje  mar  ber  ebelfte 

SCRenfd}"  mittheilten,  ergänzte  ich  umuiCfürlich  mit  einem  „Unb  $u  —  zc." 
(Sllafer  hat  mir  ba«  SBerf  gefchenft,  5)ebroi«  bagegen  ein«  über  Stob.  Schümann, 

worin  bie  infamften  Einge  gegen  mich  felbft  ftehen.  —  —  —  —  —  —  — 

»erlitt,  b.  9ten  Januar,  1858. 

-  —  $ie  roichrtgfte  Nachricht  3h"«  ©riefe«:  bie  $rei«frönung  3h"« 

©ebichte«  freute  mich  unfäglidj;  ich  9eft*h*  3h"en,  bajj  ich  fchon  fürchtete,  Jammer 

hätte  3hnen  Unangenehme«  mitgetheilt  unb  ©ie  entjögen  mir  au«  bem  ©runbe 

3h"  8*iUn.  C£«  ift  nicht  ju  läugnen,  ba«  jene  „gerabe  Stnte",  mie  ©ie  ©ich 
au«brücften,  bem  rafchen  äufeeren  ©rfofg  3h"*  SBerfe,  bie  noch  kommen,  fo« 

wie  bem  @po«  in«befonbere,  oon  grojjem  ÜRufoen  fein  mirb. 

—  —  3h"  ©aHöbe:  „$er  Job  fennt  ben  2Beg"  ift  ba«  erfte  ©ebidjt  oon 
3h"en,  »eiche«  mir  in  Sticht«  gefiel;  ich  erfläre  e«  befe^atb  um  fo  offener  unb 

beforge  nicht,  baft  ©ie  mir  mie  jener  ©ifdjof  im  @il  ©la«  barfch  entgegen  treten. 

3<h  f»noe  2iaem  ba«  Sachliche  barin  unbeutlicf):  ©iele  »erben  nicht  einmal 

am  ©tfjluffe  genau  miffen,  bafj  oon  einer  ©pibemte  bie  Webe  gemefen,  ba  ber 

©er«  in  ber  oierten  ©tropt)e:  »Sitte«,  auch  fc^roarje  $ob"  ben  Zok  an  fich 
fo  bezeichnen  fdnnte  unb  nicht  nur  ©h°lera,  ober  $eft.  Xie  anfang«  gebrachte 

energifche  ©dfjilberung  t)flt»  abgefehen  oon  bem  SRangel  einer  oorbereitenben 

Stimmung  leine  morgentänbifche  Färbung,  unb  bie  SJceiften,  bie  fie  tefen,  »er- 

ben, mie  ich,  »ühnen,  ber  dichter  führe  un«  in  eine  beutfdje  Sanbfct)aft.  5>efi» 

halb  mirft  bie  fpäter  erfcheinenbe  „^ßalme"  im  böfen  ©inne  frappant.  $afj 

ber  „©aron",  ber  mir  auch  nicht  betjagt,  fich  niit  bem  Stäbchen,  ober  ber 

3rrau  —  ©ie  präjjifirtcn  e«  nicht  —  fetbftfüchtig  oon  aller  SBelt  abfd)liefjt,  er- 

hält jum  ©chluffe  in  ber  ©rmähnung  ber  ©chroangerfdjaft  eine  pfeubo»eble 

äWotioirung.  2Ran  mufj  fich  bi*  Sinien,  mie  ba«  fdjrecflich  blaffe  (Solorit  müh' 

fam  jufammen  fuchen  unb  oon  ber  üierten  ©tropt)e  auf  bie  erfte,  oon  ber 

fiebenten  auf  bie  lefcte  im  ©eift  fpringen  unb  vice  versa,  um  bie  SJiaterie  unter 
tttotU  »tl*fir»*f«I.  II.  9 
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bie  prüfte  ju  Wegen,  Dann  entbehrt  bie  ©attabe  ber  Stimmung  unb  ftatt  ber 

3 dreier,  in  beren  ©ebrauch  (Sie  ein  SReifter  finb,  me(jt  fyn  baS  unburthfidj- 

ttgfte  Segeltuch-  DaS  ift  bet  Danf  3hr€*  Jüngers  ffa  3hre  bereitwillige  lieber- 

fenbung  %tytv  ©allabe. 

«Kit  Factor  frrenjet  mürbe  ich  recht  intim  unb  merbe  ©ieteS  in  bie  „Unter- 

haltungen" fetbft  unb  burch  iljn  hineinbringen.  ©u&fom,  ber  fich  feit  einem 
falben  %nf)xt  beinahe  gar  nicht  um  fein  Statt  rummert,  mirb  wahrfcheintich  in 

einigen  SBochen  auf  längere  Qtit  nach  ̂ com  gehen,  weil  „eine  $>auptparthie 

feine*  neuen  SRomaneS  bort  fpiett."  3$  muftte  ftrenjet  oerfprechen,  bann  quasi 

bie  SOfitrebaftion  ju  übernehmen  unb  namentlich  für  bie  fflubrit  „Anregungen" 
ju  forgen.  ©uyfow  jeigt  ihm  ben  (Smpfang  3hrct  ©ebichte  an  unb  Srrenjel 

fchreibt  hoffentlich  barüber.  DiefeS  Organ  wirb  gemift  oon  nun  an  beffer  ju 

3hnen  flehen,  als  ju  Anbern.  —  — 

mtn  ben  23^  3 an.  1858. 

fiieber  ftuh! 

Raum  fmb  eS  fünf  läge,  baft  bie  DreSb'ner  Angelegenheit  ööffig  in  Orb- 
nung  ift;  fo  lange  tieft  baS  Schreiben  beS  (Sornitz  noch  auf  warten,  unb 

mer  ben  Unbeftanb  ber  SRenfdjen  unb  ber  Dinge  erft  fennen  gelernt  trat»  nrie 

ich,  öer  vertreibt  ftd>  in  folgen  unbehaglichen  Raufen  jnjtfdjen  AuSftd)t  unb 

(Erfüllung  bie  Qtit  nicht  mit  pfeifen.  Damit  entfchutbigen  ©ie  es,  baft  ich  ®*e 

bisher  ohne  Antwort  tieft,  benn  fonft  oerfteht  eS  fich  bon  fetbft,  baft  ©ie  mir 

feine  ©riefe  mehr  oorjuf Rieften  brauchen;  ©ie  idbtn  eben  fo  öiel,  oietteicht 

mehr,  &u  thun,  wie  ich  unb  eS  ift  natürlich  un0  oiniÖ»  tafe  wir,  unuorherpifehenbe 

3mif chen  -  gäHe  aufgenommen,  regelmäftig  mit  einanber  abmechfetn.  3efct  ift 

mein  Shtenfranj  in  ©eftatt  eines  ̂ rotocollS  oon  acht  ©eiten  bei  mir  einge- 

troffen, ebenfo  finb  bie  200  8ttf)tr.  in  meinen  $änben,  unb  baft  Sie,  atS  ©er* 

mittler,  bis  jum  ©elauf  biefer  ©umme  einen  örebit  bei  mir  haben,  falls  ©ie 

in  SSertegenheit  gerathen  fottten,  brauche  ich  n)0^  ni$t  erft  äu  bemerten.  

DaS  neue  3al)r  brachte  mir  gleich  ju  Anfang  ein  herrliches  ©cftfjcnf  in 

einem  ©rief  oon  Uechtrifc.  ©eich'  ein  ©chajj  ift  bie  menfchtiche  Statur,  wenn 
fie  einmal,  nicht  ohne  ©chranfcn  unb  ©renjen,  aber  ohne  ©chladen  h«oortritt! 

Unfere  religiöfe  «Differenz  oon  beiben  ©eiten  mit  ber  gröftten  (Energie  ausge- 
brochen, ift  ausgeglichen;  er  tann  fich  mit  einem  ©taubenSbefenntnift,  wie  eS 

in  meinen  Derjtnen  vorliegt,  oerftänbtgen  unb  ich  «n  a*te*  Äiwhenlieb  oon 

wunberbarem  S"ieffinn,  baS  er  mir  mitgetfjcilt  t)at ,  untertreiben.  Selten  hat 
mich  etwas  nachhaltiger  gefreut.  Auch  Oon  ©ufctom  hatte  ich  fürjlich  einen 

©rief,  ber  ihm  fehr  jur  ®h?e  gereichte;  er  beabftchtigt,  meine  ©ebichte  fetbft 

grünblich  iu  befprechen.  ©pafteS  halber  fehiefte  mir  geftem  mein  S^^vfreunb, 

ber  «ßoftmeifter  #ebbe  aus  Altona,  bie  DeOife  eines  ßnaH-©onbonS,  ben  er  auf 

einer  #o<hjeit  mit  einer  Dame  hatte  jiehen  müffen;  ein  ©erS  oon  mir:  „man 

geht  nicht  in  bie  ©flacht  als  £elb  u.  f.  w."  fteht  barauf  unb  biefer  ©eitrag 

eines  GonbitorS  ju  meiner  Popularität  hat  m\ch  ty$U$  betuftigt   —  —  — 
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»erlin,  ben  28 Sonuat,  1858. 

Xied  fcfcrieb  einmal  an  ©olger,  al«  er  bie  ©rbärmlidjfeit  ber  3uftänbe 

in  ftunfi  unb  SBiffenfdjaft  entmtdette:  „Ulrdjimebe«  muß  weit  meljr  3eit  unb 

©inn  barauf  berwenben,  bie  jungen  nur  oom  ©prang  in  feinen  3irfel  abzu- 

halten, al«  bie  ©ofteme  felber  ju  bauen,  unb  wollte  er  fie  ignoriren,  fo  fönntc 

er  gar  nidjt«  tijun".  Diefe  unb  äljnlicfje  Söorte  fielen  mir  ein,  al«  ta?  3tören 

legten  ©rief  Dorn  2  3  IS1  b.  9ft.  lad,  ber  wieber  ba«  alte  £l>ema  anflingt.  3e 
me^r  man  fidj  in  bie  8Jerl)älrniffe  einweiht,  unter  benen  bebeutenbe  äRenfdjen 

lebten,  je  meljr  man  bie  öerf^iebenartigften  <£poa)en,  bie  Ijeröorragenbe  SRänner 

für  immer  bcnftinirbig  matten,  näljer  in'«  Singe  faßt,  befto  öcrfcfjtebener  tritt 
jene«  SRarttirium  be«  Geifte«  al«  ein  mit  feiner  ©sifteuj  Gefefcte«  ̂ eroor.  SBenn 

©ie  einmal  an  3l>ren  „Siebter"  fommen,  fo  werben  ©ie  ftdjerlidj  ba«  bezeichnete 

Problem  au«  ber  tiefften  liefe  f>erau«  paden  unb  geftalten;  im  Goetlje'fchen 
Xaffo  tnurbe  e«  nad)  ber  äftt)etifd}en  ©eite  J|in  bloßgelegt,  in  öftrem  ÜRtdjel 

$litgelo  nad)  ber  ftttlich-polemifctjen,  mätjrenb  e«  eine  abfolut- et^ifc^e  (Shrfaffung 

unb  Sarfteöung  nodj  erwartet.  21  (Ie  fitanft  f>at  e«  bodj  nur  mit  ber  Vufbedung 

unb  ©efdjwichtigung  be«  SBiberfprud}«  ju  tfmn,  ber  allein  ift  ba«  große  Stötyfel, 

unb  ba  ber  SBiberfpruch  an  fu$  fowoljl,  al«  audj  in  feinen  Beziehungen  jur 

SBelt  nirgenb  ftärfer  erfüjeinen  lann,  al«  im  geiftig  beüor^ugteften  ̂ nbtDibuum, 

weil  in  ihm  ba«  ©emußtf  ein  be«  SBiberfprach«  bie  flarfte  Hu«bilbung  erlangte 

unb  fich  bie  Geringeren :  ber  gebilbete,  wie  ber  ungebilbete  #aufe,  fdjon  inftinetio 

gegen  ein  SBefen  auflehnen  unb  mehren  muß,  welche«  bie  plumpen,  raffelnben 

Letten,  gegen  feine,  nidjt  fo  fid)tbare,  aber  nur  nod}  fc^mer^aftere  ©anbe  oer- 

taufdjte  unb  in  ben  klugen  ber  SRaffe  al«  frei  gilt,  fo  repräfentirt  biefe«  SBefen 

bie  ganje  Dual  ber  <5rbe  unb  ber  Sterblich  feit,  unb  9lrd)imebe«  ift  nid)t  nur 

baju  fegenreich  oerbammt,  ju  füllen,  wo  unb  wie  ber  planet  au«  bem  Gleich- 

ßewicht  ju  rüden  wäre,  fonbern  er  ̂at  zugleich  bie  fänöben  fieiben  eine«  Marren- 

laiffoers  511  ineuen,  oer  tn  )etnem  i»)e|a)ayt  Deirrt  uno  geangutgt  iiuro.  c^cöon 

beßhalb,  wenn  mct)t  aua)  au«  taufenb  anberen  Grünben,  läugne  ich  bie  SJcög- 

lichfeit  ber  Popularität  oon  ßünftlern  unb  flunftwerfen.  SRidjt  einmal  in  ber 

fixt,  wie  Schiller  bei  Gelegenheit  ber  ffiecenfion  ̂ Bürger*«  angiebt,  efiftirt 
Popularität.  „2Ba3  ber  Größte  fi(^  benft?  2)ie§  benft  er:  ̂ ole  ber  Teufel 

(5u er  ganje«  Gefa^lec^t,  wenn  ia)  ba«  bin,  roa«  i^r  glaubt!4* 
Xrofebem,  ba|  ©ie,  ̂ o^öere^rter  5reuwb»  tm  Ganjen  unb  Großen  auf  ben 

generellen  ̂ Beifall  reftgniren  unb,  weil  bie  ftefignation  eine  e^te,  nia^t  oon 

©elbfttäufa^ungen  angefränfelte  ift,  mit  jeber  neuen  ̂ robuetion  ein  fettere«: 

Deam  laudeamns  igitnr!  anftimmen,  fo  laffen  ©ie  ©i(^  bennoaj  in  einzelnen 

SäUen  oft  oerleiten,  3^re  ̂ oren  unb  Grajien  auf  ben  3Ra«fenbaO  ju  fc^iden 

unb  ju  glauben,  baß  man  jene  ben  oerlaroten  lürfen  unb  $arlequin«  oorjie^en 

werbe.  2)a«  ©^reiben  be«  ©aron  Cotta,  ba«  ©ie  mir  gütigft  mitteilten,  foate 

freiließ  berechtigen,  auf  einen  Umfc§wung  ber  Singe  in  9ug«burg  ju  bauen,  allein, 

wenn  ia)  mid^  erinnere,  wie  fid)  ̂ o^e  Herren  in  SBien  unb  in  WXntyn  über  !^I)re 

Dramen  äußerten  unb  welche  freiwilligen  SBerfpredjungen  unb  ©erfia)erungen  oon 

Sero  Sippen  träufelten  unb  wie  bann  bie  9tefultate  au«fa^en,  fo  nimmt  midf 

9hajt«  oom  Serleger  Goethe«  unb  «uerbaaj«,  U^lanb«  unb  Dtto  ftoquette'«  SBunber. 

Di 
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(Einen  Xtjeü  be*  „^rotocoH*"  bec  Siebgeftiftung,  bejüglich  3hw*  <£po*, 
(ad  id)  in  ben  ̂ ieftgen  unb  rheintfdjen  Journalen.  3U  Oftern  wirb  benn  bocf) 

„SRutter  unb  #inb"  gebrucft  fein!  3dj  fet)ne  mich  nach  bem  ©efifc  biefe* 
©ebicf)t*,  über  welche*  ich  oorfjabe  ein  ©üdjtetn  ju  fd>reiben.  3hr  pefuniäre* 

Anerbieten  freute  mid),  aber  id>  hoffe,  nicht  in  ben  gatt  ju  fommen,  ein  Än- 

leljen  &u  machen.  SWein  Aufenthalt  in  ©erlin  war  an  «ßoetici*  für  mich  aiemlich 

fruchtbar:  ich  fa)rieb  brei  Keine  ©rjählungen,  „3ur  fienore",  „9hir  ̂ rieben  im 

«Reff  unb  „SaljrmarhSfcenen1'  betitelt,  wooon  bie  crften  jwei  Stüde  au*  inbi- 
oibueHen  3uftänben  herborgingen  unb  ba*  britte  ein  nächtige*  ©ilb  barfteKt, 

beffett  Stammen  ba*  ttcinftäbtifche  Seben  Iroppau*  unb  bie  unheimlich -fnappe 

äußere  9?atur  Sdjilefien*  biTbet  5)ie  beiben  erften  (Stählungen  fanbte  ich  an 

ba*  Stuttgarter  Oftorgenblatt  unb  bie  letztgenannte  an  ba*  ftranffurter  SJhi)eunL 

3n  biefen  Xagen  entftanben  j\roci  drittel  eine*  Keinen  epifdjen  (Mebid)te£,  befielt 

Stoff  mir  eine  SRittheilung  Qrüetberger*  bot,  ber  mir  oor  ̂ a^ren  erjagte,  ba& 

ein  SWann  in  einer  balmatiniföen  Stabt,  feiner  Sfcfmlichfeit  falber  mit  bem 

bortigen  Schufcpatron,  föt  ben  ̂eiligen  in  persona  gehatten  morben  fei  $>a* 

Tina  bat  lieb  mir,  wie  id)  alaube,  eiaenthütnlidj  unb  ineiucblid) » leaenbenhaft 

geftaltet  SBenn  ich  bamit  fertig  bin  unb  eine  fernere,  bereit*  begonnene  SRooeHe 

ju  (Snbe  geführt  habe,  fo  werbe  ich  mich  au*fdjlie&lich  an  ben  „©umpefino" 
machen. 

Orrenjel  empfahl  mir  bringenb  bie  Seetüre  ber  Ocf c^ict)tc  ber  franjofifeben 

ffleootution  oon  I^oma*  darlule,  bie  id}  jefct  in  ber  Ueberfefeung  oon  Srebberfen 

(efe.  fönen  ähnlichen  fönbrud  empfing  ich  bi*  batjin  noch  oon  (einem  ̂ iftorifeben 

Söerf.  ©artole  ift  ungleich  genialer,  al*  SWacaulaö,  feine  $arftellung  ift  eine 

intuitibe  unb  leitet  un*  bon  jebem  ©eionberen  in*  Allgemeine,  luäfjrcnb  ÜDfacautan 

ba*  ̂ auptgemi^t  auf  ba*  pfochologifdje  Moment  legt  unb  barum  feinen  $umor 

beftyt.  Sie  werben  unbebingt  burdj  Sartule  einen  feltenen  ©enufe  haben.  %\t 

$ofbibliothef  t)at  Garlote'*  ©Triften  gewifj,  ober  Sie  erhalten  au*  bem 

juribifa^  politifajen  fiefeoerein.  —   —  —   —  —   —  —  —  —  —  — 

Säien  ben  22»«"  &ebruar  1858. 

—  3^  ftctfe  je^t  auc^  öi*  über  bie  Dt)ren  in  ben  oerfä)iebenartigften 

Arbeiten.  Sßon  ?luffä^en  unb  ?lbhanblungen  wimmelt'* ;  neulich  habe  ich  &•  Dcn 
Xragöbien-^ichter  Slmoß)  9luge  einer  ©eteuchtung  unterzogen  unb  babei  über 

falfche  «ßlaftif,  wie  ich  wenigften*  glaube,  etwa*  53eherjigung*werthe*  gefagt 

©eftem  «benb  fchlofe  ich  erften  «et  eine*  Opem-Drama*,  ba*  für  Wubinftein 

benimmt  ift,  unb  in  bem  ich,  obgleich  mir  bie  fiinien  Dom  Somponiften  genau 

oorge&eichnet  ftnb,  boch  etwa*  ®igenthümlid}e*  ju  leiften  hoffe,  üueh  an  bem  6po* 

habe  ich  noch  Manche*  gethan  unb  werbe  ich  n°ch  SRandje*  thun,  benn  ich 

benfe  nicht  baran,  e*  früher,  at*  im  $erbft,  ber  treffe  ju  übergeben.  9htr  bie 

SWbelungen  ruhen  unb  ba  fie  9ftemanb  oermifet,  fo  ift  ba*  fein  Unglücf.  —  — 

2)en  philofophifdjen  ̂ h«l  3h^«  beiben  ©riefe  ju  beantworten,  erlaffen 

Sie  mir  für  biefe  SKal ;  wir  haben  bie  Ih«nen,  bie  Sie  berühren,  fo  unenblich 

oft  burchgefprochen,  ba§  wir  wohl  nicht  füglich  bon  einanber  abweichen  fönnen, 
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unb  id)  oerabfd)eue  bie  Eiatectif,  wenn  id)  e«  aud)  eben  fo  oernünftig  al« 

narürlid)  ftnbe,  bafe  ©ie,  ba  ©ie  bod)  einmal  auf  ben  £egelfd)en  5ed)tboben 

Oerfd)lagen  Worben  ftnb,  %tycen  „Cureum  burdjfdjmarufcen".  2Ba«  bie  Stellung 
be«  »ünftler«  jur  SBelt  betrifft,  fo  liegt  ba«  SBcr^micfte  eben  barin,  ba&  ber 

ßfinftfer  öon  berfelben  5©elt,  über  bie  er  ftd)  fo  l^od)  erhoben  füllen  unb  bie 

er  fo  tief  oerad)ten  barf,  bod)  gefrönt  werben  mufe,  wenn  er  ftd)  in  ©tunben 

emfter  <3elbftbetrad)tung  nid)t  für  einen  Marren  fjalten  foH  unb  biejj  ift  ein 

neuer  ©etueis  für  ©IjafefoearS  SBort,  bafe  Sßfjiolofopf>ie  fein  ,8afmwelj|  — 

Sien  ben  11»«  SRärj  1858. 

ßieber  flu$! 

„3ftr  fytbt  mid)  fd)wad)  gefe^en!"  fagt  ©d)iller«  (Sfifabetfj.  2)aran  will 

id)  mid)  vis-ä-vis  3f>re«  testen  ©riefet  erinnern,  benn  fonft  wfijjte  id)  ntd)t, 

toie  id)  i^n  beantworten  fönnte.  $)a«  geiftige  ©ilb,  ba«  ©ie  ©id)  öon  mir 

machen  ju  müffen  glaubten,  um  fid)  ben  Umftanb  ju  erftören,«  bafe  id)  nidjt 

nä^er  auf  3före  fiegenbe  einging,  ift  mir  fo  äfmlid),  wie  ein  Ictbficfjeö  Portrait, 

was  in  bem  SRoment  aufgenommen  mürbe,  Wo  id)  gerabe  wegen  eine«  Xritt« 

auf  meine  $ü$ner-$lugen  jufammen  füfyre.  ®«  mag  einmal  auf  mid)  gepa&t 

fyaben,  in  einer  jener  ©tunben,  wo  ber  9Renfd)  unter  ber  i^m  aufgelegten  fiaft 

ju  erliegen  anfängt,  unb  ©ie  Ratten  ©id)  mir  na&e  genug  geftellt,  um  in  ben 

ßampf  jwifd)en  ber  ©elbftbefyerrfdjung  unb  ben  ©d)mer$  mit  hinein  gebogen  ju 

werben,  oljne  bafc  id)  mir  beSljalb  Vorwürfe  ju  machen  brauste.  3efct  aber 

oerljätt  e«  fid)  ju  mir  unb  meinen  3uftänben,  ba*  ecce  -  homo  -  $lntli$  ju 

bem  3ubel- ®efid)t  be*  §ei(anb«  auf  ber  $od)jeit  ju  Sana,  benn  id)  gehöre  ju 

ben  gtüdlidjften  9Jienf  d)en,  bie  auf  ber  ©rbe  (eben,  mein  innerer  triebe  Wäd)p 

öon  tage  ju  tage,  unb  ba  mein  ©lücf  nicfjt  barauf  beruht,  ba£  mein  fteiner 

Sief  er  mir  taufenbfdltige  5nid)t  trägt,  fonbem  barauf,  bafe  ein  tförnlein  mir 

mefjr  ift,  wie  Hnberen  eine  ganje  Slefjre,  wa«  id)  freiließ  einer  3ugenb  Oerbanfe, 

bie  mid)  frülj  ben  befd)eibenften  SRaafiftab  an  bie  fcinge  $u  legen  teerte,  fo 

brause  id)  nid)t  einmal  ftart  oor  ber  ftemeft«  au  gittern.  SBenn  td)  be« 

borgen*  erwäge  unb  ben  erften  Saut  meiner  ftrau  unb  meine«  ftinbe«  Oer- 

ne^me,  fo  fann  id)  mid)  freuen,  bafc  mir  bie  £fyränen  in'«  Äuge  treten;  wenn 
id)  meine  ©d)aale  ftaffee  trinfe,  fo  fjabe  id)  einen  großen  ©enu|f  wenn  id) 

meinen  Spaziergang  mad)e,  fo  fjab'  id)  ein  ©efüfjf,  al«  ob  id)  allein  ©eine 
l)ätte,  ja,  wenn  id)  be«  SRittag«  nad)  bem  @ffen  ba«  Reine  #ünbd)cn  nad)  ber 

ßüd)e  fjerüberljole  unb  e«  mit  fröfjlidjem  ©ebett  um  mid)  ̂ erum  fpringt,  weil 

e«  nun  aud)  feinen  $l>eil  erwartet,  fo  ergö^e  id)  mid)  fo,  ba§  id)  mid)  jebe«  3Ral 

firg're,  wenn  ba«  $Inerd)en  oon  felbft  fommt,  weil  eine  ber  SRfigbe  bie  I^ür 

offen  gelaffen  ̂ at.  35abei  fomm'  id)  mir  gar  nid)t  genügfam  unb  bemütlug 
oor,  fonbem  id)  fufjle  mid)  überfd)menglid)  mit  Ällem,  wa«  id)  al«  SWenfd) 

oerlangen  fann,  gefegnet,  unb  id)  f)abe  aud)  alle  Urfad)e  baju,  benn  id)  fmbe 

eine  ̂ rrau,  in  ber  ©emüt^  unb  ©eele  faft  oer(eibIid)t  ftnb,  id)  ̂ abe  ein  $inb, 

ba«  fid)  auf«  Iieben«würbigfte  entwitfelt,  id)  ̂ abe  Jreunbe  in  allen  Greifen  unb 

td)  braud)e  nid)t  ängftlid)  me^r  für  bie  3ufunft  jU  forgen.    ©enben  ©ie  mir 
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134   ja  nicht  ein :  ba«  Äffe«  ̂ atteft  bu  früher  auch  unb  empfanbeft  ben  Su&triit,  ben 

„fdjweigenbe«  SBerbienft  öom  Unwertt)  Einnimmt4'  befcungeadjtet  ftarf  genug: 

jum  %f)t\i  befafc  ich  biefe  ®üter  in  einem  biet  befdjränfteren  SftaaH  unb  bann 

fommt  eben  erft  im  reiferen  Älter  ber  ©inn  für  ba«  wat)re  ©lücf,  auch  mufete 

ich  meine  Srrau  unter  ben  miferablen  X^eater  •  IBerhältniff en  nicht  mehr  (eiben 

fefjen  unb  fic  brandete  3eit,  um  fidf)  an  ba«  Unabänberlidje  ju  gewöhnen. 

$a  nun  „Berftimmungen",  wie  ©ie  fie  fu^omren,  bei  mir  gor  nicht  met)r 

oorfommen,  fo  fann  mein  letyter  ©rief  an  ©ie  au«  einer  fold)en  aud)  nicbt 

fjerüorgegangen  femt;  felbft  wenn  ich  ihnen  noch  unterläge,  würbe  bie  Borau«- 

fefcung  nicht  ©tidj  Ratten,  benn  ich  fdjicfe  nie  etwa«  Unangenehme«  in  bie  Serne 

unb  fdjjreibe  lieber  gar  nicht,  wenn  ich  meiner  felbft  nidt)t  fidler  bin.  9Ba«  in 

aller  SBelt  hätte  mich  aber  auch  gegen  ©ie  uerftimmen  f offen?  $afs  ©ie  mit 

meiner  93eurtf}ettung  3hter  ©rjählungen  nicht  jufrteben  waren?  Äfferbing« 

betraute  id)  bie  ©aa)e  in  jeber  ©ejieffung  anber«,  wie  ©ie,  boct)  über  bie 

tftiditigfeit  meiner  Änfidjt  fann  ©ie  nur  bie  ̂ Erfahrung  belehren;  einftweiten 

baljer  nur  ba«  (Sine,  bafj  idj  mit  ber  ©ufcfowfchen  #ritif  meiner  ©ebichte,  bie 

©ie  fo  aufbraßte,  gan$  gut  aufrieben  bin  unb  btejj  nict}t  btofe  au«  »födjologifchen 

(.Mriinben,  bie  mich  oon  9ciemanb  forbcm  (äffen,  wa«  nicht  in  feiner  9catur  liegt. 

X)a«  fonnte  ich  oernünftigermeife  in  jebem  ftaff  nur  bebauem,  wie  man  e« 

bebauert,  gemanb  SBerbruf?  bereitet  ju  ̂ aben,  bem  man  eine  ftreube  jugebaajt 

hatte,  womit  jeboch  burdfjau«  nid)t  gefagt  feon  foff,  ba§  id)  nach  einer  folgen 

Slufnafmte  meine«  guten  SBiffen«  nicht  burcf)  Vernunft  unb  SBerftanb  beftimmt 

toorben  fenn  fann,  ba  ju  fdjmetgen,  wo  idj  fonft  öieffeidjt  geförodfc)en  hätte. 

Vernunft  unb  JBerftanb  haben  aber  mit  Serftimmungen  ÜRicht«  ju  f Raffen,  unb 

wenn  ich  auch  nicht  mit  Zfynexi  au«rufen  will:  „ift  e«  nun  in  Orbnung?"  fo 

mufe  ich  bodt)  wünfchen,  bie  9lefultate  meiner  SRenfdjen-  unb  SJtanne«bilbung 

nicht  mit  ßaunen  unb  ©rillen  üerwedjfelt  ju  fetjen.  ©ben  fo  gewaltfam  unb 

übert)in  eilenb,  wie  in  biefem  (Einen  ̂ ßunct,  interpretiren  ©ie  aber  meinen  gangen 

©rief,  5.  *©.  mein  hormlofe«  SBort  über  %fyvt  SHalectif  unb  noch  ärger  meine 
Jreube  über  bie  SRitttyeüung  3hre«  OnFel« ;  fönnten  ©ie  benn  nicht  einen  Meinen 

Ueberfefoer  •  Soften  bei  irgenb  einem  Journal  haDen>  iu  befc^eiben,  um  in  bie 

Seme  Darüber  p  fcbreiben,  aber  ̂ inreid§enb,  um  ein  3^hntel  ber  ©ebürfniffe 

51t  bedfen?  ©er  fd^reibt  benn  über  Äffe«,  wer  fann'«  unb  wer  »erlangt*«  ? 
3d)  am  afferwenigften ! 

3dt)  hoffe,  ba§  ©ie  ba«  ®ewid>t  biefe«  »riefe«  ju  würbigen  wiffen  unb 

über  ©i(h  ©elbft  lächeln,  inbem  ©ie  ihn  lefen;  wäre  e«  nicht  ber  $aff,  fo 

würben  wir  un«  nicht  mehr  oerftehen  unb  beffere  3eiten  abwarten  muffen.  SDJtr 

fällt  e«  nicht  ein,  in  3h*e  treue  ̂ h^ilnahme  einen  3^ifel  ju  fefcen;  e«  barf 

2hnen  aDer  e^en  f°  wenig  einfallen,  bie  meinige  gu  bezweifeln.  Sich  bin  feft 

unb  unoeränberlich,  benn  ich  &"1  öW»  fi"b  beweglich,  benn  ©ie  fhtb  jung; 

ba«  erwägen  ©ie,  fo  finb  3hnen  a^e  SWthfel,  wenn  nicht  gelöf't,  fo  bodh  in 

ihrer  SRöglichfeit  unb  9cott)wenbigfeit  motioirt.  ©em  hätt'  ich  3hncn  oad  Ätte# 
umgehenb  gcfchrieben,  aber  wie  foffte  ich?  ©chon  fteht  mein  britter  Äuffa^  in 

ber  SBiener  Bettung,  benn  ich  h<*&e  ©itelberger  jur  Uebemahme  ber  SReb.  gerathen 

unb  barf  ihn  nicht  im  ©tidj  laffen;  febe  ©oche  geht  ein  fiiteraturbrief  nach 
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Seipäig  (ber  lefote  über  fieitner,  ©ottfdjall,  83anrf  unb  Sie)  unb  nod)  fjeute  ̂ offe 

idj,  ben  brirten  unb  lefcten  9lct  meine*  Dpern-Drama*  ju  fdjliefcen,  in  bem  benn 

jefct  aud)  meljr  ftedt,  al*  id)  hinein  ju  legen  badjte.  $)a  fehlte  bie  ot)tifif  dje 

3eit.  9Kit  bem  SBunfdj  be*  Jöeften,  loa*  Sie  jefct  brausen  unb  einem  Ijerjlidjen 

©rufe  meiner  grau  

»erttn,  ben  16*2  aRätj  1858. 

#od)Oere()rter,  teurer  ftreunb! 

feinere  ftreuben  giebt  e*  faum  für  ben  SRenfdjen,  al*  wenn  er  bie  fieudjt- 

ttyürme,  bie  er  burdj  Jeebel  unb  Stegen,  ober  burdj  eigene  Sinnentäufa)ung  auf 

$lugenbtirfe  oerfdjttmnben  glaubt,  roieber  tjed  über  fein  SReer  ftralen  fiefjt!  ©linb 

ju  glauben,  wenn  man  einmal  im  ©eift  unb  ©emütf)  überzeugt  tourbe,  mag 

audj  btefc  Überzeugung  oon  fttit  $u  .Seit  fidj  trüben,  fdjeint  mir  für  ba*  fittlicfye 

Öeben  ber  f)öc§fte  ©ctoinn.  3$  iljn  mir  nodj  nidjt  ooUftänbig  erobert, 

aber  idj  weife  loemgften*,  bajj  id)  c*  mujj,  unb  ba  mein  innerer  Btoeifel,  ber 

mict)  ab  unb  ju  oertoirrt,  nidjt  ben  SBerftanb  jum  ©rjeuger  Ijat,  fonbem  ba3 

$erj,  fo  ift  ein  äuftanb,  toit  jener,  au*  bem  mein  jüngfter  «rief  t)eroorging, 

et)er  ju  entfdjulbigen  unb  Srrtfjum  unb  Sdjmerä  fallen  in  einer  tßerfon  ju- 

lammen,  $iefi  al*  $anf  unb  Mntioort  auf  3ftre  liebeooHen  unb  babei  ftrengen 

Seilen  oom  11.  SJläri! 

#eute  neunte  id)  jum  je^nten  SJcale  Xfjeil  an  ber  frier  $f)re*  ©eburt*« 

tage*  unb  brüefe  3f)nen  au*  ber  fteroe  treu  unb  innig  bie  §anb.  2Benn  id) 

auf  ba*  oerfloffene  $)ejennium  jurücffdjaue,  fo  bäudjt  e*  mir,  al*  ob  id)  eine 

jioeite  SBiege  erblidte,  an  ber  niajt  meine  SKutter,  fonbern  an  ber  Sie  geftanben. 

$lud)  Sie  er$äf)lten  mir  lange  ©e)d)id)ten,  bie  id)  für  3Kärd)en  Ijtclt,  tefj  lief  unb 

flolperte  in  3f)rer  9cät)e,  olme  ju  al/nen,  bafe  irgenb  3emanb  bie  ftüfee  anber* 

iu  brausen  oermödjte,  Sie  ftraften  unb  Untermieten  midj,  allein  mein  ©efprfam 

mar  $urd)t,  fein  ©rfennen  unb  jebe  neue  Stufe,  bie  id)  erflomm,  mar  mir  un- 

begreiflich mie  bie  erfte.  55a*  Xafein,  SRenföen  unb  Dinge,  ftarrten  mid>  3al)re 

f)inburdj  mit  einem  feltfamen  3anu*gefidjt  an,  benn  bie  Sinbljeit  unb  meine 

Jüngling*  •  @»od)e  toiberf»rad)en  oon  ©runb  au*  ben  Serljältniffen  unb  &n- 

fajauungen,  auf  toeldje  idj  in  ben  Sßerfetyr  mit  ̂ ^nen  trat,  3d)  Ijatte  mid) 

nid)t  nur  au*  ben  allgemein  -  menfdjltdfen  ©dualen  unb  £>äuten  ljcrau*juarbeiten, 

fonbem  audj  bie  trabitionellen ,  nationalen  unb  familiären  jpülfen  abjuftreifen, 

bie  meine  ©eburt  unb  ©r£tef)ung  mit  ficr)  brauten;  id)  glidj  eigentlich  einem 

Seiltänzer,  ber  auf  Syrern  urilben,  arabifc^en  ̂ ßferbe  ben  Sircu*  umfreift  unb 

jugleidj  bie  oerfc^iebenartigften  JUermummungen  oon  fidj  mirft,  in  benen  er  ba* 

Äofj  beftiegen  t)at.  SBelaj'  ein  2Beg,  oon  bem  fünfte  au*,  al*  id)  in  Syrern 

©arten  in  ̂ enjing  Sie  mit  ben  Intentionen:  ein  jmeite*  SBaaenftein'fc^e* 
fiager  ju  fa^reiben,  be^ettigte,  bi*  $u  bem  SWoment,  ber  ber  ©eburt  eine*  ftinbe* 

öon  mir  ooranf freitet!  (Sin  ungeheure*  9tefultat  nenne  id)  naa)  Ablauf  meiner 

ßeljrja^re  mein,  baffelbe  Mefultat,  ba*  3^)"  2Bcrfc  bcutltct)  oerfünben:  ba&  ba* 

Snbioibuum  «Kic^t*  p  fürchten  ̂ abe,  al*  fia)  felbft,  bai  bie  $flid)t  ba*  (Sr- 

gebni§  ber  SBeltorbnung  fei  unb  baß  bie  emigen  9lätl)fel  barin  liegen,  unferen 
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Riffen  mit  einem  fjörjeren  in  Qrtnflaug  ju  bringen  unb  in  bem  <3Vefü^l  rec^t  ju 

tfwn,  bem  ©efüfjt  ber  9hd)rtgfeit  ber  (rrbe  bie  ©pifce  ju  bieten. 

Kalbern  bei  ©turnt  ber  Seibenfctjaft  ftc§  gelegt  fwtte  unb  id&  bie  Sanb- 

ftrajjen  mieber  genau  untertreiben  Tonnte,  auf  benen  icf)  toanbette  unb  bie  i<$ 

abfett«  liegen  tiefe,  ba  taufte  namentlich  $ljre  Sßerfon  marnenb  unb  oorrourf«oott 

t>or  mir  auf,  unb  na$bem  tdj,  äußerlicher  Urfacfjen  roegen,  SBien  fo  plöfolidj 

oerlaffen  tjatte,  ba  burften  Sie,  mie  ict),  bie  $anbhing£n>eife,  nid)t  auf  bie  Sftacfjt 

üon  2iebe«öerhctltniffen,  fonbem  auf  jroingenbe  Pflichten  jurficffüljren.  v(n 

bem  abgerollten  tjatben  3at)re  nun  empfanb  ict)  bis  jur  (Soibenj,  ba&  meine 

Neigung,  inbem  fte  fid}  au«  Blüten  in  <frucr)tfnoten  umfefcte,  nict)t  nur  9Hcfjt* 

an  Sntenfiüität  einbüßte,  nein,  mid)  mit  einem  trieben  erfüllte,  ber  alle  ftraft 

oom  fteuer  empfangt  unb  feines  feiner  oerjerjrenben  (Elemente,  «bete  ift  ein 

SSefen,  ba«  ben  SÄann  ftüfct  unb  iljm  hilft,  fte  ift  bie  ©enfigfamfeit  fetbft,  ba« 

buchftäbliche  SBiberfpiet  jener  Srrauen,  bie  ben  fogenannten  oornehmcn  Greifen 

unb  fpejieH  ber  Sphäre  angehören,  in  ber  meine  frütjefte  3ugenb  tourgelte. 

3)iefe*  ©efenntnifc  toerben  ©ie  gemif}  gerne  hören,  ba  ©ie  baburcf)  feinen  &n)eifel 

an  ber  SRuhe  meines  inneren  Seben«  ju  r^egen  brauchen. 

Sieber  ftuh! 

3cr)  fann  ben  ©rief  meiner  grau  nicht  abgeben  laffen,  olme  3fmen  auch 

meinerfett«  Don  #erjen  ©lüd  ju  münfehen,  bafj  ©ie  ein  fo  bcbenfli<$e*  unb 

folgenfdnuereS  (Eretgnife  jefot  hinter  ftch  ̂ aben.  SRetjr  fann  e«  biefe  SM  aber 

auch  faum  toerben,  benn  ich  ftede  bi«  über  bie  Ocjren  in  einer  ?lbl)anblung  für 

bie  SBiener  3eitung,  bie  icf)  gar  ju  gern  nodj  in  biefer  Söocfje  enbigen  mögte. 

©eit  SKonaten  nämlich  liegt  fdjon  ein  SButr)  Oon  Sfriebricr)  iöobenftebt,  betitelt: 

„©hafefpeare«  .ßeitgenoffen  unb  ihre  SBerfe"  auf  meinem  lifo),  ba«  mir  in  fo  ferne 
fet)r  beler)renb  mar,  al«  idj  barau«  erfat),  in  melden  Äffen  aeftt)etif$  gebitbete 

HRenfd)en  ben  ©hafefpeare,  ober  boch  ein  gute«  ©tücf  oon  ihm  toieber  ju  er- 

Micfcn  glauben.  3$  meinerfeit«  loerbe  ju  jeigen  fuchen,  bafj  ber  SWenfch  fid) 

atic^  bann  nodj  oom  ̂ aoian  unterf Reibet,  toenn  biefer  ben  ©chmanj  gefeiert 

ju  oerfteefen  roeifj  unb  auf  9töffe  Serjicht  leiftet,  muß  aber  freiließ  ganj  in'« 
detail  ̂ inabfteigen ,  ba  ber  Unterfdjteb  erft  bort  mit  $änben  ju  greifen  ift, 

roäfjrenb  man  it)n  in  alten  früheren  ©tabien  buretj  bialecttfche  fiünfte  Oer- 

fdjleiern  fann. 

3u  meinem  ®eburt«tag  tjat  9lal)l  mir  mit  einem  ganj  oortrefflichen  Portrait 

meiner  Stau  ein  unfehlbare«  ©efdjenf  gemacht.  93i«  auf  ©ie  toaren  alle  meine 

alten  Sreunbe  um  mich  oerfammett,  fogar  SBemcr,  ber  mir  fct)on  acht  Jage 

oorher  feierlich  üerfpract),  franf  ju  werben,  um  bleiben  ju  fönnen  unb  fein  2Bort 

reblich  btett.  9Kein  Iöiterct)en  führte  mir  ein  ©tücf  auf  unb  mir  maren  fe^r 

Oergnügt. 

$ie  Stntmort  auf  3hrcn  ®ricf  "n  anDeT  SK«I;  i$  §abt  nidjt  nötbig,  3^en 

»rft  ju  fagen,  bafe  e«  mict)  aufric^tigft  freuen  roirb,  menn  bie  3«it  unb  bie  (5nt- 
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fernung,  bic  atterbinga  unroiberftehltche  9Jcäd)te  finb,  an  ber  Unbefangenheit  unb 

bem  (Ernft  3bre«  93cr^fiIhtiff«Ä  ju  mir  SRtcht«  öeränbern. 

3u  meinen  gü^en  liegt  ein  fd&öner  fceppict},  oon  einer  §anb  geftieft,  bie 

3(jnen  einft  treuer  mar.  3<h  fjo&e  ju  3erfinen3  erftem  ßinbe  ©eüatter  ge- 

ftonben  unb  bei  ber  (Gelegenheit  3t)re  Schwiegermutter  f ernten  gelernt,  bie  mir 

unb  meiner  Jrau  in  ihrem  einfachen  SEBefen  fefjr  gefieL 

(Grüften  @ie  3^re  Abele  freunbltchft! 

SBien,  ben  26.  SKäq  1858. 

men,  ben  9«««3Raü  1858. 

2)tefi  SRal,  Heber  Stuf),  fjabe  ich  mid),  mie  eine  ©oifcmau*,  burch  eine 

Spenge  anberer  ©riefe  bis  p  bem  3f)rigen  burdjbcifjen  müffeti.  3d)  legte  biefen 

nämlich,  um  boef)  cnblict)  aud)  meinen  übrigen  efreunben  etc.  gerecht  ju  werben, 

ganj  unten  im  Raufen  unb  bad  SDcittel  t)at  aud)  geholfen,  benn  geftern  ging  bie 

Antwort  an  Uedjtrife  ab  unb  f>eute  bie  lefcte  an  meinen  alten  ̂ ugenbgefährten, 

ben  $oftmeifter  $ebbe  in  Altona.  9cur  gegen  $utft$  bin  ich  nod)  im  9ieft, 

aber  biefer  war  oor  oierjehn  lagen  bei  mir  in  SBien;  er  fann  alfo  noch  warten. 

3e$t  min  ich  benn  oom  ©chwarjbrot  jum  folgen  übergeben;  ich  ̂ abe  eS  wot)l 

öerbient,  benn  e*  gab  neben  bem  Angenehmen,  ba*  nur  wegen  meiner  «eben- 

befchäfttgung  in'8  ©toden  geraten  mar,  aud)  mancfjed  SBiberWärtige  abjutf>un, 
ja  fogar  einiget  Gmpörenbe. 

Sohl  fann  ich  mir  benfen,  baft  ba*  Seben  jefct  auch  über  ̂ fjnen  in  manchen 

©tunben  fchwer  genug  merben  mag;  bad  ift  bie  unausbleibliche  ftotge  jeber 

ftngutairen  ©ituation.   Aber  bie  SBrr^ältrtiffe  merben  3hncn  nun      au<h  °hne 

Zweifel  balb  geftatten,  mieber  in'8  Allgemeine  einjutenfen  —  —  
S>aS  fait  accompli  ift  nicht  blofj  in  ber  »otitifchen  SBelt  allmächtig;  erftärt  man 

bod)  felbft  ein  (Gebiet  in  ber  $anbf*rift  nicht  leicht  für  fertig,  Währenb  ed 

(Jinern  feiten  in  ben  ©inn  tommt,  ober  wenigften«  boch  erft  nach  cinem  ®e' 

cennium,  an  ba2  (Gebrudte  ju  rühren. 

3n  meinem  ftaufe  ruftet  fict)  AHeS  auf  (Gmunben,  ich  fcftß  flD*t  ̂ ann  ™fy 

fogleiä)  mit  gehen,  benn  ich  bin  oon  SHngelftebt  fefjr  freunblid)  eingelaben 

morben,  jum  24ften  3unö,  bem  (Geburtstage  beS  (GrofeherjogS,  nach  SBcimar  ju 

fommen,  unb  ber  erften  Aufführung  meiner  (Genooeba  bei&uwohnen.  $a  ich 

bort  im  borigen  3aljr  Sßiemanb  besuchte,  fo  ift  ba8  boppelt  artig  unb  mar  alfo 

um  fo  meniger  abzulehnen;  auch  gehe  ich,  obwohl  ich  wich  f«fa  f«hwer  oon  ben 

Steinigen  trenne  unb  jwar  nicht  bie  Arbeit*fraft,  aber  bo<h  bie  <Genu&fälngf«t 

beim  ?lb|d)ieb  jurüd  ju  laffen  pflege,  nicht  ungern. 

SBerliu  13.  sKai  1858. 

SJiit  großer  ̂ reube  unb  (Genugtuung  lad  ich  Sonn'«  ©eurtheilung  %foxtx 
©ebichte  in  ber  fBiener  3eitung;  ich  ̂ Ite  f»e  f«r  einc  ocr  ticfblirfenbften,  bie 
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erfdncnen.  SRubolpfj  ®ottfäatV$  Stbtjanblung  über  bie  @ebi$te  in  ben  ©tattern 

für  (iterärifc^e  Unterhaltung  fam  Seiten  geroife  auch  gu  ©efichte;  fie  mar  im 

tjödjften  ©rabe  anerfennenb. 

3^ren  Äuffafo  über  bie  3eÜ9en°ffcn  ©^affpeare'S  liefi  id)  mir  and  SBien 
fommen.  (£r  reit)t  fidj  ben  meifterhaften  ©ntroieflungen  über  9Waffinger3  ßubo- 

öico  unb  ben  ̂ ringen  oon  Hornburg  an,  ja,  er  überbietet  biefe  Arbeiten  gum 

Zfyil,  benn  er  ift  fpegiftfcf>  fritifch,  mätjrenb  fich  in  jenen  früheren  Huffäfcen  met)r 

3h*  fchöpferifche«  ©ermögeu  in  ben  ©orbergrunb  ftellt  ®er  Stuffafc  erregte 

auch,  nach  einer  ÜRitteilung  aKannfjeimer«,  ungeheure«  Stuffetjen  in  SBien. 

Saft  gleichartig  veröffentlichte  ba$  „fteutfdie  3Rufeum"  einen  Slrtifel  oon 

Srnolb  9tuge,  toorin  ©^afefpeare'd  ©erbienfte  unb  ©röfje,  gu  ©unften  Schillers, 
mit  erftaunlicher  ̂ rec^t)eit  im  ftudbrurf,  auf  bie  ©ebeutung  poettfe^er,  bod>  un* 

tünftlerifdjer  I^eaterftücfe  beS  Sonboner  SHrectorS  rebugtrt  mürben.  $ie  wnor» 

bifc^en  ©lätter"  publigirten  mieber  einen  %rtifel,  morin  bargelegt  roarb,  baf» 
@t>afefpeare  beinahe  niemals  ben  ©djlärf/ter  toS  gu  merben  oermochte,  beffen 

#anbn>ert  er  in  ber  Sugenb  trieb  unb  baS  $eofe'fche  ßiteraturblatt  bruefte  gmei 

üor  fahren  bereits  befannte  ©riefe  3mmermann'3  ab,  bie  fid)  über  bie  ffiegel- 

lofigfeit  ber  (Eompofition  in  ben  fjiftorifdjen  Stücfen  S^afefpeare'S  auStaffen. 
SRan  ruft  jefct  Shafefpearc  unb  fein  Snbe  unb  ftrengt  ftaj  an,  gu  beroeifen, 

bafe  ein  3)rama,  beffen  &onn,  (eigentlich  Sormtofigfeit),  fein  $oet  nach  ©haJ- 

fpeare  gum  ©efefc  ert)ob,  auaj  nid)t  baS  t|5d»fte  fein  fönne. 

©or  furgem  mürbe  ict)  mit  ber  Familie  ©ülom  betannt.  $au8  oon  ©filoro, 

ber  Sotm  be8  ©iograpt)en  ft'leift'S,  f)eiratt)ete  bie  Tochter  $rang  fiifgfS,  eine 
Srangöfin  unb  beibe  finb  ̂ t)re  Anhänger,  ©oftma  oon  ©ülom  überfe|te  3hcc 

SDiaria  SRagbalena  für  bie  in  $ari$  neulich  gegrünbete  Revue  Germanique  unb 

begleitete  bie  Ucberfefcung  mit  einem  ©ormort.  —  —  —  —  —  —  —  — 

«icn  b.  19««  2Raö  1858. 

Xebroie  tjat  über  Schumann  eine  Stbtjanblung  gefchrieben  bie  oieHeicht  ba$ 

©or$üglichfte  ift,  roaS  in  ber  gangen  beutfe^en  Siteratur  über  bie  SKufif  ejriftiert 

freilich  fommt  er  barin  gu  metner  $riüat  -  SatiSfaction  gu  bem  Ütefultat,  bafj 

Schumann  unb  ich,  cr  früher  für  SRenächmen  hielt,  bod)  eigentlich  feinbliche 

©egenfäfce  finb.  Slber  ich  glaube  nicht,  bafj  biefc  mich  beftochen  t)at-  Wüti 

übrige  münblid). 

3hr 

5r.  Hebbel. 

«crltn,  am  ̂ ftngftmontog,  185*. 

hochgeehrter,  befter  Sfreunb! 

Sohl  mufjte  ich  tl0ch  Dor  Drci  2ngcn  glauben,  an  §t)rem  $eiratt)$tage 

fchon  bei  $fmen  fein  *u  tonnen  unb  ba«  fteft  mieber  einmal  mit  511  begehen. 

«Keine  Scfmlb  ift  es  nicht,  bafe  jene«  nicht  eintrifft. 
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SSunfdje  bringe  ich  cbenfo  menig  gut  über  bie  Sippen,  ati  Sröftungen  unb 

ali  ©ebete,  aber  oietleidjt  webt  in  mit  eine  um  fo  ftärfcrc  Stimmung  bei 

fotdjen  Äntäffen.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  ______ 

Seit  id>  fc&tcn  ©rief  empfing,  bautet  mir'*,  al«  ob  ich  meine  SBoh* 

nung  auf  einem  ßreu&mege  aufgefrfjlagen  §atte.  tRtdjtg  ftnbe  ich  fc^rccftic^cr, 

a(3  fidj  bon  auften  beftimmen  p  (äffen,  unb  nic^t  feinem  eigenen  SBillen,  (roenn 

audj  nur  fc^einbar),  ju  folgen.  Äffectirtcn.  eingebitbeten,  felbftgefäHigen  Sdjmera, 

ber  mir  in  ber  unreifen  3üng(ing^eitr  at$  ich  in  ̂ amlet  meinen  ©ruber  fat), 

momentan  anfing,  fenne  ich  nicht,  aber  bafür  ben  eckten  Schmerj,  ber  au3  bem 

fieben  an  fufj  entfpringt  unb  ba«  ©efütjt  ber  (Srbärmtidjfeit  beffetben  juroeilen 

in  mir  atimächtig  macht.  $urch  boOe  jtoei  3at)re  mich  ba«  ©efü^I  nie  länger 

ati  ein  $aar  Stunben  oon  mir,  unb  nur  bie  £hatfa$e,  ba&  ich  trofcbem  bie 

SBett  a(*  fdjön  erbtiefe  unb  bei  ber  Ueberjeugung  oon  ber  fatalen  Ohnmacht  be« 

Snbtüibuum«,  im  ©uten,  mie  im  ©Öfen,  an  ber  ©erantmortlichfeit  unb  3urech- 

nung  be«  Ginjelnen  für  fein  Xf)un  im  Tiefften  f  efthalte,  mag  3ftnen  bemeifen, 

bafe  id)  bie  iüngfte  Vergangenheit  nicht  nufoto«  oerfchminbette.  3dj  lernte  ein- 

fet)en,  baft  hinter  ben  Keinen  unb  fteinften  Wormeln  unb  Sonnen  im  fieben  unb 

in  ber  ftunft  ba$  nämliche  ©efefc  ftefje,  ba$  ben  ftern  unb  bie  SBa^rfjeit  ber 

Tinge  erfüllt  unb  id)  fam  überbteft  ju  bem  fpejieHen  SRefuItat,  baft  mich  bnä 

Allgemeine  beherrfdie,  bafe  mich  bie  92ott)  ber  @rbe,  bie  SRifere  be«  $(ugenbttd£ 

etjer  aufreiben,  als  aud^öt)ten  unb  „oerfifdjen"  mürbe,  mie  e§  im  Sf>affpeare 

Reifet.  SBenn  e«  mir  unb  ben  SKeinen  materiell  fdjtedjt  ging,  toenn  fich  bie  un- 

angeneljmften  ©erichte  oom  #aufe  bei  mir  anfammetten  unb  jegti^er  ftaben, 

ben  id)  anfnffpfte,  jerrifj,  fo  Ijörte  bennoch  eine  ©eftatt  eine*  fcrama'«  nic^t  auf, 
mir  fragen  oorjutegen,  fo  flatterten  poetifche,  ober  aeftt)etifche  ©egenftänbe,  un- 

befümmert  um  bie  unorbentlidje  2Sirtt)fchaft  in  meinem  ßopf,  tun  unb  tyx,  mie 

©öget  in  unb  um  einen  ©aum,  in  beffen  SBipfel  jerriffene  Traden  au«  Rapier 

fdjmeben  unb  an  beffen  Trufte  oermeinte  £anbmcrf«burfchen  ftfcen. 

SRitte,  ober  ©nbe  biefer  SBodje,  fallen  hoffentlich  entfdjeibenbe  ̂ Surfet  für 

meine  nädtftc  $ufunft;  meinen  3Jcutfy  büfjte  id)  nicht  ein  unb  mein  fittticher  Sinn 

mürbe  nicht  gefdjtoächt;  OieUcicht  mirb  noch  9ttte«  gut!   —   —  —  — 

®icn  ben  12.  3ulo  1858. 

$)te  Nachricht  über  ben  „$emetriu«"  machte  mich  frot),  müftte  id)  nur 

audj,  bafi  „SRutter  unb  ftinb",  in  ftatttt$em  ©otta'ifc^en  ©ctoanb  bie  fommenbe 
SBeifmacht  mitfeiern  Reifen!  Sie  feljen,  ©erehrtefter,  bajj  idj  mich  nun  nicht  met)r 

mit  öftren  jufünftigen,  al«  mit  ben  oon  31jnen  oor^anbenen  SBerfen  befd^äftige. 

3t>r  (£po*  gehört  je^t  ju  meinen  täglichen  ©ebanfen  unb  giebt  mir  bie  midj- 

tigften  9tuff(^tüffe  über  baö  gefammte  SBefen  ber  Sunft.  ©erne  hätte  id)  ba* 

ftinb  nod)  am  Sc^Iu^  be«  ©ebidjt«  plaftift^  bor  mir  gefe^en,  oieQeic^t  aber 

tft  ba*  ein  rein  empirifdje«,  fein  fünftlerifa^e«  ©erlangen,  obgleich  Sie  mia^ 

gerabe  oermö^nten,  jebc  ertaubte  ftnnlic^e  ©ege^ren  in  ber  &unft  ju  gemäf]rcn. 

3hr  ®b°$  *P  f°  ourt^  unb  buraj  Sebenbige«,  bog  id)  mich  noch  immer  unb 

etoig  frage,  ob  biefe  ©egenftänblichfeit  nicht  eine  mirf(id)  erlebte,  erfahrene  fei; 
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tute  man  oft  bie  %fyat  be*  Traume«  al«  ein  ©efdjeljniß  be*  Sage*  betraditet. 

3t£)  fenne  fein  SBerf,  in  »eitlem  mit  fo  bemunberung*mürbiger  Shinft  ba*  Xicffte 

an  ba*  ©eroölmtt(f)e,  ba*  fpejififdj-©<f}öne  an  ba*  roo{§entägtidj-5Dfenfcf)li<$e  ge- 

fnüpft  märe,  mie  eben  in  „SRutter  unb  ftinb".  ©ie  rühren  burdj  bie  Sform 
«nb  man  mä$nt,  bie  «Btrfung  ge!)e  Don  ber  SWaterie  an«,  ©ie  lenfen  ben 

»tief  be*  Sefer*  unabtäffig  in'*  allgemeine  f/inau*  nnb  ba*  (Jinjelne  fäeint  ab« 
folute  33icf)tigfeit  ju  behaupten  unb  ju  bemalten.  3Ba3  bie  3form  bebeutet,  ift 

mir  ba*  ent$ücfenbfte  ffiätyfel,  ba*  fia)  felbft  nie  auflöfen  läfjt,  ba*  aber  SWiOionen 

anbere  Iöft,  für  bie  nur  in  jenem  ber  ©cfyföffel  ru&t.  „S)u  toirfr  micf)  nidjt 

fcfyen",  fagte  ©Ott  ju  SRofe*,  »aber  idj  merbe  an  bir  üorüberjie^en,  ic",  biefe* 
SB  ort  ift  ni<$t  nur  auf  bie  9ce(igion,  fonbern  audj  auf  bie  Äunft  anjumenben. 

SJÖenn  i(t)  mir  ben  gang  unb  gäben  ©egriff  Don  „ber  ©efmfudjt",  bie  in  ber 
^Soefie  liege,  bie  ifjren  innerften  Rem  au*ma(f)e,  nät>er  betrachte,  fo  fteOt  er  fidj 

mir  al*  ber  Unbegriff  ber  ̂ oefte  bar.  ©erabe  feine  ©elmfu(r)t  erregt  bie  $oefie, 

blofj  ©efriebigung,  unb  mä^renb  im  Seben  jeglic&er  Sauber  ber  ßrfd^einung  unb 

be*  Suftanbe*  in  ber  (Erfüllung  ber  ©e$nfuc$t,  im  ©enufe,  erlitt,  fo  finbet  in 

ber  ftunft  ba*  Umgeferjrte  ftatt 

Xiefer  Xage  führte  icf)  eine  Heine  KooeHe  ju  ffinbe,  beren  (Srftnbung  3$nen 

Dor  3a^en  gefiel  unb  ju  melier  mir  3fre  ffrau  bamal*  einen  oortreffft<$en  $ug 

fdjenfte.  ©ie  Reifet  „3)rei  Söagabonben"  unb  nie  gelang  mir  no<$,  tt>enn  id> 
nüdj  ni<f)t  täufd)e,  ba*  ©fjaracteriftren  beffer,  a(*  bei  ben  coloffalen  Summen, 

bie  idj  malte.  3m  pralle  ©ie  gelaunt  mären,  ba*  $ing  in  ©munben  flu  lefen, 

mürbe  idj>  e*  Sutten  copiren.  —   —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

mtn,  ben  22t«  3uln,  1858. 
SKein  tffeuerfter  ftreunb! 

Unfere  3eit  ift  —  um  ein  ©ilb  na$  9lrt  unfere«  2ubm.  Stug.  Sranfl  $u 

gebrauten  —  ein  Spartaens:  alle  ©Hauen  roerben  frei  gemalt,  jeber  #etote 

mirft  feine  Ueffeln  ab,  oom  ©rift  biefe*  3af)rfmnbert*  baju  angeftad)ett  SBa* 

biefer  $umani*mu*  in  ber  politifdjen  SBelt  bebeutet,  ba*  fümmert  mic$  jefct 

nid)t,  in  ber  aeftfyetifdjen  Sphäre  toirft  er  gerabeju  Derni(f)tenb  unb  man  Darf 

fagen,  bafe  jeber  ©injelne,  ob  er  im  »reife  ber  Jhmft  ftefje,  ober  nu&t,  bur# 

jenen  allgemeinen  unfittlier)en  £ug,  ber  burdj  ilm  fnnburd^geljt,  an  bem  95erfaH 

be*  ©<$önen  in  ̂ robuetion  unb  ©efdjmacf  bie  ©$ulb  trägt!  3>a*  ©(fjülertljum, 

bie  ©Rotoren  unb  famali  finb  Derf(f;munben  unb  befftalD  fönnte  fid)  neben 

einem  fiutr/er,  ben  etroa  rjeute  bie  9latur  $erD  erbrächte,  fein  9ReIan$tl)on  erzeugen, 

ber  ein  gepfropfte*  9tei*  ift,  unb  ber  bebeutenbe  HRenfcf),  ber  jefet  erfc^eint, 

nimmt  mit  9lot^menbigfeit  bie  ̂ ßf/tifiognomie  be«  Wutobibaften  an  unb  borgt  Don 

ben  Jorannen  einen  Iljeil  i^rer  ̂ erbrjeit  unb  Unjugängttcfcfeit  S)er  mobeme 

3)i(rjter  fie^t  fid)  genötigt  in  ber  ffieife  ber  3anitfdjaren,  ben  ©äbel  j»if(^en 

ben  Sippen,  ̂ iftolen  unb  5)otcr;e  im  ©ürtel,  ein^erjufprengen,  benn  9Hemanb 

min  tym  ba*  »üft^eug  nadjtragen  unb  feinen  ffiüden  beefen.  3ene  gemiffe  8er- 

biffen^eit  unb  $ärte,  meld>e  bie  ©Triften  3l>rer  früheren  «ßertoben  mit  (^arac 

terifiren,  ftammen  jur  ̂ älfte  au*  bem  bejeic^neten  ©runbe;  3^re  ©ntmitßung 
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ift  3ftr  alleinige*  SBert  unb  barum  bei  »eitern  f^h«  anjuf plagen ,  al*  ben 

£>eroen  in  SBeimar  unb  3ena.  ®iefe  SHänner  waren,  trofc  bem  $einfe-3ubel, 

trofc  SRanfo  unb  Nicolai,  um  ein  ̂ Beträchtliche*  glücfltcher  poftirt,  al*  j.  93.  ©ie. 

£d)iHer  unb  ©oett)e  Rotten  in  unfcren  $agen  wob,!  feine  giftigeren  Xenien  ge- 

malt, aber  öteHeicht  würbe  bie  SRaria  Stuart  nid)t  fo  geläutert  geworben  fein, 

bic  Iphigenie  nicht  fo  himmfifch  gelächelt  ̂ aben.  %\t  ßluft  tfoifchen  3ubttt) 

unb  ben  Nibelungen,  jWifchen  3ulia  unb  SRutter  unb  ßinb  ift  unbebtngt  gröfeer, 

af*  ber  9lbgrunb,  ber  jwifchen  ben  föäubern  unb  bem  SBallenftein  flafft!  3ebe* 

3ngenium  oerfucht  in  feinen  erften  poetifchen  «ßrobuetionen  ber  SBelt  mittelft  ber 

Jhtnft  ju  entrinnen,  iene  abzuwehren  unb  Oon  fich  ju  ftofcen,  erfl  in  ber  3«* 

ber  Steife  bemüht  er  ftd>,  bie  SBelt  burdj  bie  Äunft  gu  begreifen,  fte  ju  aeeep* 

tiren  unb  biefj  (entere  gefchat)  bei  3^nen  mit  folcher  Eingebung  unb  28ärme, 

ba§  ich  mich  baran  menfdjlich  erbaue  unb  erhebe,  wie  ein  frommer  (Sljrift  an 

ber  Segenbe  be*  ̂ eiligen  Srranj.  ÜRicht  blofj  ©oetfje,  fogar  ©chiller  legte  ein 

oorjug*weife  aefthetifches  9J£a&  an  bie  $inge,  wenigften*  mar  ba*  Material, 

worin  ©Ritter  arbeitete,  ein  abftract  >  Sittliche*,  ©ie  bagegen  bewegten  unb 

Marten  bie  fpröben  SWaffen  be*  ffieal»  Sittlichen  au*  it)nen  ̂ erau«,  ©te  würben 

überbiejj  nicht  an  ber  ©aale,  nicht  am  SRain,  ©ie  würben  am  öben  SRorbfee- 

ftranb  geboren,  ©ie  fanben  enblich,  al*  ©ie  auftraten,  „SBaUp/  unb  „^attul" 
in  ber  ©lüte  bor. 

SJiir  ift  e*  inbioibueH  widrig,  wa*  ich  jebe*mal  innerlich  erfahre,  wenn 

ich  in'«  poetifche  Arbeiten  gerade:  ich  fühle  mich  bann  ftärler,  al*  fonft,  ju 
^st)tten  Eingetrieben,  ©ie  warfen  bann  als  X)idjter  noch  gewaltiger  oor  mir 

empor  unb  bie  Smpftnbung  Oon  ber  $ügmäenf)aftigfeit  meiner  eigenen  Seifrungen, 

bie  gleichzeitig  fich  einfallen  mu|,  fömädjt  meine  ftreube  am  ©olbfpinnen  burdj- 

au*  nicht  3$  W*  m"h  in  liefen  Stimmungen  noch  geiftig  oon  3t)nen  ab- 

hängiger unb  bin  bamit  oottfommen  aufrieben.  3)er  Äu*ruf,  ben  ich  tlroe, 

Wätjrenb  be*  tßrobuciren* :  „ba*  Wirb  Oortreff Uaj !"  ober  Sehnliche«,  Oerträgt 
ftdj  ganj  gut  mit  bem  zweiten,  ber  mir  über  bie  Sippen  fömmt,  wenn  bie  ftlut 

jurutftritt:  „SBa*  bift  $u  boch  für  ein  SJiajt,  Hebbel  gegenüber  I-  ©udjftäblich 
fo  fietjt  e$  in  ber  ©eele  be*  SBeibe*  au*,  oon  bem  ich  mehr,  al*  anbere  3Ränner 

mit  auf  ben  SBeg  friegte. 

911*  ich  neulich  $ebroi*  ba*  ftinb,  ba*  in  Qfyntn  fterft,  ju  fdjilbern  unter- 

nahm, ba  fagte  ich  aua),  ©ie  befäfcen  finbifa)-©o*hafte*,  beffen  imitatorifche 

«ugführung  meinein  greunbe  ein  unfteTbliaje*  Gelächter  entlorfte. 

«propo«!  ©S  freut  mi(h  wahrhaft,  bafe  3hr  w3)iamant"  anftatt  im  „Cart- 

theater",  wie  e«  oor  fahren  fein  fotlte,  jefet  in  (Suropa  gefoielt  wirb!  ©ie  haben 

biefe  boä)  hoffentlich  au*  bem  grembenbfatt  erfahren?  —  —  —  

Orth  b.  25ft««  3ulp  58. 
Sieber  ftuh! 

3tf)  habe  aße  3hrc  ©riefe  empfangen;  heute  oor  einer  ©tunbe  ben  legten 

mit  3h«m  «rtifel  unb  ©roth'*  ©rochüre.  SBenn  ich  Shnen  erft  je&t  antworte, 

fo  entftt)ulbigen  ©ie  e*  bamit,  ba&  iaj  au*  SBeimar  eine  ganj  gehörige  Sr- 
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frfjlaffung  mitbrachte  unb  trofobem  in  ©munben  gleich  an  ben  Ärbeit*tifch  mufcte, 

an  bcm  ich,  wie  ©ie  wiffen,  im  ©ommer  immer  eine  traurige  Nolle  fpiele. 

(Mefiern  enblidt)  mürbe  ich  mit  meinen  fedj*  Duartfeiten  über  $ingelftebt'*  ̂ ödift 
merfmürbige  ©ebichtfammlung  fertig,  bie  watjrfchetnlich  in  ber  Äug*burger  Äug. 

3*ttung  er)d)cincn  trcrben. 

Ueber  meinen  Äufenttjalt  in  ©etmar  fage  ich  3hnen  Nicht*,  ba  ©ie  meine 

©riefe  gelefen  haben,  ma*  ich  üon  mir  nicht  rühmen  fann,  benn  ich  habe  fie 

Mof?  gefd)rieben  unb  üerficgelt.  3*h  fjßtte  bort  ©tunben,  Worin  ber  Unter)d)ieö 

jmifchen  Seben  unb  ̂ oefie  oollftönbig  oerfchwanb  unb  itt)  mürbe  fein  fehlerer 

$oet  feon,  menn  ich  ba*,  wa*  ich  in  biefen  empfing  unb  gab,  wieber  &u  geben 

oermödjte.  $)och  thut  e*  auch  Nidjt*r  wenn  fich  bie  ©ruft  Darüber,  wie  über 

einen  wunberbaren  Nibelungenhort  jufammen  fchtieftt,  ber  nur  bitten,  aber  nicht 

gehoben  werben  foff.  3cfe*  ft^c  ich  wieber  in  altgewohnter  ®et}aglichfeit  unter 

ben  UReintgen  unb  geniefje,  wa*  ihre  Siebe  mir  Ätle*  zubereitet  hatte,  wätjrenb 

ia)  abwefenb  War.  34  Ijabe  junädjft  für  ein  grofce*,  bequeme«,  fchön  au*tape* 

jirte*  «rbeittjimmer  *u  banfen,  ba*  mir  bereit*  au*net)menb  ju  ©tatten  ge- 

(ommen  ift:  Kur  ein  Xifch  unb  ein  ©tut)!,  fo  wie  ein  ©ücher-©eftell  ftehen 

barin,  unb  wenn  ia)  auch  Nothfchilb*  ©chäfce  hätte,  fo  foUte  nicht  mehr  hinein. 

Nofen  unb  Sitien  umfpinnen  bie  ftenfter,  mein  löchterchen  fyüpft  funjig  SRal 

be*  tag*  oorüber  unb  haucht  mir  zuweilen,  wenn  ich  gerabe  t)inau*fchaue,  einen 

SRnfj  auf  bie  Sippen!  $)a*  ift  auch  etwa*,  ©eftern,  al*  am  <Jhnftinen-$age, 

ging  e*  fogar  ungewöhnlich  hoch  bei  und  her;  bis  in  bie  fpätc  Nacht  würbe  im 

©arten  Don  ein  $aar  Sanbmäbdjen,  bie  hübfö)e  ©timmen  haben,  jur  ©uitarre 

gefungen,  bann  luftig  foupirt  unb  nacht)«  noch:  i»3Renf4»  ®u  ntufet  fterben!" 
oon  ben  Sftnbern  gefpielt.  3n  einem  ber  Bieber  fam  bie  ©teile  oor:  w$er 

©tem  bUrft  hea  unb  fröhlich  auf,  er  tjeifet  <£rjh«aog  aNarunilian!"  3<h  «- 
funbigte  mich  natürlich  nach  bem  Kollegen  dichter;  e*  ift  ber  Schulmeifter  in 

Ältmünfter,  ben  $ebroi*  fennt.  $afj  ich  täglich  i»«  9Nal  in  oen  ®ee  9*fo 

brauche  ich  3hnen  nicht  ju  fchreiben  f  oietteicht  aber  boch ,  bafj  ich  in  f<W- 

tofen  Nachten,  beren  ich  noch  immer  diele  $ähte,  gern  noch  *in  britte*  Vlal 

ginge  unb  ber  Serfudmng  nur  wiberftehe,  weil  ich  meine  ftamilie  frören  mü&te. 

Da*  SBaffer  gewinnt  e*  immer  mehr  über  mich;  e*  ift  wohl  ein  Sugcnbjug, 

übrigen*  habe  i<h  im  Schwimmen  auch  jientlich  jugenommen,  unb  fenne  nicht? 

Ängenefmterc*,  at*  bei  bebecftem  Gimmel  in  bie  graue  ©ttfte  tjinau*  ju  fteuem. 

3t)ren  «rittet  habe  ich  fletcfcn ;  ©ie  haben  fet)r  gut  bebütirt.  Um  3h« 

NooeUe  werbe  ich  in  SBien  bitten;  hoffentlich  haben  ©ie  «olatfchef  auch  nicht 

oergeffen.  $>afc  ba*  epifche  ©ebid>t  fich  bei  3t)nen  behauptet,  freut  mich;  wegen 

ber  Veröffentlichung  bin  ich  aber  in  Verlegenheit.  3$re  Sorberung,  jum  ©chluB 

aua)  oad  ̂ »nb  noch  pfafÜfö  0or  fi<h  5U  abliefen,  ift  eine  burajau*  berechtigte, 

aber  ich  glaube  ihr  burch  bie  „blifcenben  Äugen"  unb  bie  „lodigen  ̂ aare"  ent* 
fprochen  p  haben,  benn  wa*  wäre  in  fo  jartem  Älter  au§er  Äugen  unb  paaren 

ju  ft^iren?  SBir  haben  einen  jungen  Sflenfdjen  oon  (Sinem  3°hre  °or  un*! 

2>en  wahren  $roteu*  unb  ben  einzigen,  ben  e*  giebt!  $a§  fich  ftWifchen  3^nen 

unb  ©lafer  ba*  rechte  JBerhältnife  Wieber  h«fteat,  ift  mir  äufierft  lieb;  unter 

allen  mir  betannten  miffenfehaftlichen  Äöpfen  fteht  er  ber  $oe|te  am  nächften. 
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3tyrcn  ©ct)nriegeröater  ̂ abe  ich  atfo  richtig  tayirt;  e«  mar  feine  Shinft,  benn  bie 

„SCReifter  Slnton"  fommen  nur  in  ber  ßiteratur  $u  Dufcenben  oor.  $luch  oom 
alten  ©unb  l>aben  Sie  niä)t«  C££treme«  ju  beforgen;  ber  $ube  fpnft  nur  ncdj 

in  ber  Oenoüeöa  unb  auch  bort  toieber  regelmäßig  burch  ben  fliothflift  be«  9te« 

gifieur«  erbotet.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

®te  treten  in  3§rer  Shiffafiung  bem  ©eheimniß  ber  ßnnft  immer  näher; 

aüerbing«  ift  e«  tyr  innerfte«  SBefen,  ba«  bem  SRenfchen  eingeborene  Seinen 

ju  füllen ,  ja  in  ber  SBurjct  au«jubrennen,  unb  eben  barum  fonn  ber  ftünffcler 

im  3hriefpaft  jroifcöcn  fitf)  unb  ber  SBeft  nicht  fteden  bleiben,  ba  er  öon  biefer 

norf)  gar  9iid)t3  ficljt,  wenn  er  fte  nicht  runb  fieht.  Doch  barüber  ift  unenb(icf) 

biet  ju  jagen;  e«  ift  ber  einzige  Knäuel,  ber  fia)  nie  ganj  abmicfeln  läßt  unb 

id)  fage:  ®ott  fett  Danf!  baju. 

©roth«  ©rochüre  foH  mittfommen  fettn,  mag  er  un«  rftiren  ober  nicht! 

3<h  erwarte  Süchtige«,  muß  mir  ba«  Sefen  aber  noch  auffparen.  Dafür,  baß 

©te  in  meinem  ̂ >auje  fleißig  nacfjfdjaucn,  ben  beften  Dant.  &u«  SBeimar  fönnen 

unb  toerben  ̂ aquete  anfommcn;  öom  ©roßtjerjog  oteHeicht,  öon  Dingelftebt 

gettriß.  3nftruiren  ©ie  ben  §au«meifter,  baß  er  bie  Frachtbriefe  entgegen  nimmt, 

unb  taffen  ©ie  fie  holen,  affnen  Sie  unb  fenben  ©ie  mir  bie  ßufdjriften!  

SBien,  ben  29?«  3ultt  18W. 
9io(^t#  11  Uhr. 

«Sumeilen  fet)e  ich  öon  meinem  ftenfter  au*  ben  ©abmaßen  unb  Spaden 

ju,  nrie  fte  oor  jebem  SRenfchen,  #unbe,  ober  SBagen,  ber  ihnen,  wenn  fte  in 

ber  ©trage  herumhfipfen,  in  ben  SBeg  fommt,  fajeu  unb  fa)netl  emporfliegen, 

roäfprcnb  fte  fich  unter  einanber  gut  oertragen  unb  ftch  felbft  oon  einer  plö&Itcb 

herannahenben  Xaube  burctjau«  nicht  ftören  unb  beirren  (äffen.  Dieß  Katurbilb 

fällt  mir  ein,  fo  oft  id)  in  ersten  Stimmungen  an  ©ie,  hodjüerehrter,  tfjeurer . 

ftreunb,  fdjreibe:  id)  glaube  erft  in  folgen  bie  oolte  ©erectjtigung  ju  haben, 

3b,nen  mein  3$  entgegen  &u  tragen,  ba«  fia)  im  brieflichen  ©erfehr  notljtuenbtg 

freier  unb  ungejnmngener,  nad}  gehriffen  ©eiten  bin,  barfteüt,  at«  im  mfinb- 

lichen.  ©ie  »erben  öieü*eid)t  bei  ©ich  benlen,  baß  ba«  menf  gliche  ÜKoment, 
ba«  mia^  an  ©ie  feffelt,  fdjon  allein  hinreiche,  jene  ©ereajttgung  mir  5U  geben; 

bte  orbinaire  getoiß,  aber  feine  anbere.  ©eit  e«  SWobe  getoorben,  ben  flünftler 

tonte  a  fait  ttrie  ieben  beliebigen  2Renfchen  ju  betrachten  unb  oon  it)m  ju 

begehren,  er  fotte  im  getoöfmtt$en  Seben  ein  „gentleman"  fein  unb  auf  feine 
weitere  ©eretnrung  unb  JHiicfjtdjt  2(nfpruch  machen,  (fle^e  fiiteraturgefchichte  oon 

Julian  ©chmibt!),  al«  man  ben  honetten  fieuten  überhaupt  joHt,  feitbem  ging 

ba«  SRaaß  für  bie  ©eurttjeilung  be^  ̂ ünftler«  generell  Oerloren  unb  bloß  hier 

unb  bort  mirft  ein  ©injelner  bie  fatfdjen  (Vernichte  meg,  bie  ber  fritiftrenbe 

9Kagiftrat  auf  ben  SKarft  brachte  unb  gegen  bie  fchon  bie  ©ibel  energifch  genug 

eiferte,  ©ie  brauchten  einmal  einen  granbiofen  ©ergletdj,  al«  mir  über  ba« 

SBefen  be«  ißoeten  fprachen:  „$er  Dichter  mirb  mie  ber  $ropl>et  ̂ abafuf  auf 

bie  ̂ öhe  geführt  unb  bort  fieht  er  bie  munberbaren  Oeftchte;  bie  bringt  er 

nachher  mit  fich  herunter  unb  behält  fte  in  ade  (Emigfeit,  er  braucht  bann 
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nicht  mehr  im  ©eher - 3»iftanbe  ju  fein!"  3>ie  ©ad&en,  bie  ich  in  bidjterifchen 

5lugenblicfen  mache,  erscheinen  mir  —  ba«  ift  c^rtic^  gerebet  —  feine«weg« 

roert^ott  an  fid),  in  bem  ©Urne  nämlich,  ber  ber  eigentliche  ift,  fonbern  werth- 

öoll  burdj  tt)re  Gonfequenjen,  burcf)  it)re  unberechenbaren  tiefen  (Stnwtrtungert 

auf  meinen  innem  beffern  äRenfchen.  ®oft>  Wirb  $ur  #rone  be«  ßönig«  oer- 

wenbet,  ©olb  wirb  auch  al«  SRebicin  oerabreidt)t  ©iebt  e«  bodj  ©tunben,  in 

benen  mir  bie  erften  ©cenen  be«  Sauft  nichts  weiter  fagen,  al«  wa«  fte  jebem 

Sörfenagenten  fagen ;  ein  Mächen  mehr,  ober  minber,  entfeheibet  ja  9tid}t«.  Unb 

in  geweihten  ftugenbltcfen  fangen  fte  an  mit  3ungen  ju  reben:  ja  ich  ̂   fcfl 

überzeugt,  bafj  nicht  einmal  ©oett)e  ju  alten3eit*n  ebenbürtiger  ©enoffe 

feiner  SBerfe  war. 

„  „  35a j$  ©ie  ein  behagliche«  Arbeitszimmer  beftfeen,  weift  id),fchoit 

lange;  3h«  flute  5rau  erjagt*  •«»  noch  in  *B«n  baoon,  ba&  ©ie'aber, 
wät)renb  ber  ©lüfjhifce  be«  ftochfommer«  unb  noch  baju  nach  hen  Wut)»"*- 

2Nühfeligfeiten  in  SBeimar  fea>«  Ouärtfetten  ffritif  fchretben,  ba«  überrafchte  mich 

allerbing«.  gretlich  eriftiren  wenige  SRenfchen,  bie  fo  öiel,  wie  ©ie,  burch  ben 

ab ftracten  SBillen  ju  leiften  im  ©tanbe  finb;  zugleich  unterftehen  ©ie  in 

furchtbarem  SRafje  ben  ÜRaturrräften.  $iefe  HKacht  be«  abftracten  S53itIen-$  in 

^fjnen  ift  mit  ein  3Rotiü  ber  ©tärfe  3hrer  ̂ oefte,  boch  auch  beren  ©chroäcfic. 

©njelne  QüQt  im  fünften  Stet  be«  (Soge«  bewahrheiten  j.  ©.  fiebere«,  ebenfo 

ber  (Epilog  jür  ©enooeoa.  liefen  würbe  ich  an  3h«r  ©teile  nie  in  eine 

©efammt»9lu«gabe  3h***  Dramen  aufnehmen*) ;  ber  ©pilog  war  bie  einige  (£on- 
jeffion,  bie  ©ie  jemals  ber  fuperwetfen  Jeritif  unb  bem  Ih^ter  auf  Soften  be« 

fünftlerifchen  Moment«  machten.  ©erabe  ba«  ift  ba«  ©eniale  be«  legten  ©enobeoa- 

Äcte«,  bafe  ber  <£pilog  fchon  barin  fdjlummert,  wie  ein  fiinb  im  Ärm  ber  SRutter; 

plöfelich  tybtn  ©ie  ba«  fönb  ihr  au«  bem  Ärm  unb  laffen  e«  laufen,  $afj 

3h*  ®po«  noch  immer  im  ©erlag«- Dilemma  fteeft,  beflage  ich-  SBeröffentlidien 

©ie  e«  nicht  ju  SBeihnadjt,  fo  müftte  e«,  benfe  ich,  &i«  Oftem  ruhen.  5Die 

Verausgabe  3hret  rritifdjen  ©chriften  fcheinen  ©ie  ganj  üergeffen  ju  haben  unb 

boch  wäre  biefelbe  nun  an  ber  £eit.  3uf&nig  la«  ich,  tfohmft  3hf**  lieben 

©riefe«  auch  M«  ©ebid>te  SHngelftebt«.  ©ie  ftnb  „merfwürbig",  wie  ©ie  fte 
treffenb  bezeichnen,  allein  fte  ftnb  mir  &u  merfwürbig.  Xtefe  Sorif  bewohnt  bie 

belle  etage  unb  ich  erinnere  mich  mit  ©enugttjuung  be«  ©oethefd/en  ©ort« 

über  „bie  gute  ©efellfchaft".  #alb  ift  Etngetftebt  ein  ©tubent  unb  biefer  in 
ben  fogenannten  Siebern,  fyaib  ift  er  ein  SRann  be«  fchwar^en  Sracf«  unb  ber 

©(acehanbfehuhe ;  r)ter  gewinnt  er  mit  grofjer  Sirtuofttät,  ja  mit  poettfcöem 

(Gefühl  ber  9ttchtigteit  be«  mobemen  gefettfchaftlichen  fieben«  unb  feiner  Urioolitat 

bichterifche  Seiten  ab,  boch  totrm  ich  ®<bidfc)te,  bie  w9iomanM  überfchrieben 
finb,  genoffen  fydbt,  bann  fage  ich  wit»  ba«  ift  ̂ arfum  gewefen  unb  fein 

s-ölui!ic!ibuft  unb  erfterer  lann  auch,  Wie  befannt,  au«  (Sjrcrementen  bereitet 

werben.  SBenn  auch  ©ingelftebt  ftet«  mit  ̂ >ohn  jene  höfeUchen  ®egenftänbe 

befprijjt,  fo  h«t  boch  ber  §ol)n  nicht  bie  ©eftalt  be«  §eine'fchen,  bem  ber  #otm 
au«  bem  ̂ erjen  quittt,  nicht  au«  bem  ffoöf,  wie  Sttngelftebt.    3<h  «ttetc 

*)  Äuh  W  bieö  in  ber  (Mrfammt-VuSgabe  bod)  gethan. 
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mi(t)  nad)  ber  fiecture  bcr  $ingelftebt'fd)en  ßiebeSlieber  in  bie  öftren  hinein: 

„3*"*  wf*en  3Jto*c  ift  ffc  &eut  gegangen  — ".  SBefcf/  ein  Unterfdjieb  ähufd)en 
$)ingelftebtS  ©innüdjfeit  unb  jener,  bie  baS  ©ebidjt  „Än  ein  errötfjenbeS  junges 

SRäbdjen"  auSfmudjt!  83ortreffUd)  ift  nur  baS  ®ebid)t  „(5Kn  ©eeftüd"  unb  an* 
mutfjenb  bie  „  $auSlieber  $)ie  Sammlung  tjat  unbebingt  eine  beftimmte, 

eigentl)üm(id)e  ̂ ^fiognomie  unb  biefe  begegnet  einem  feiten,  aber  fte  repräfentirt 

ba£  in  ber  Sörif,  maS  ©oj  unb  5reötag  im  Vornan  borftetten  unb  baS  ttrirft 

bort  nod)  fdjlimmer.   3$  b*n  auf  ̂ ^re  ̂ rittt  feljr  begierig.  —  —  —  — 

ÜB«  bie  fiüde  in  biefem  ©riefroedjfel  forote  ben  ©rud)  be$  Umgänge^  jroifdjen  ftuf) 

unb  $ebbet  überhaupt  ift  ftub/$  Hebbel  -  ©iograpbie  unb  jwar  ba«  Sapttel  „fiepte  fieben*- 

ia^re"  unb  baS  inbaltSreidje  unb  ftytooße  ©djlufitapitel  Don  anbetet  $anb  etnjufeb,<n. 
^cfonbet«  angeführt  fei  biet  baS  oon  ftub  ©b.  II,  ©.  619  mitgeteilte  ©rudjftüd  eine« 

©riefet  uon  §ebbel  an  iljn,  beffen  Original  mit  nid)t  öotliegt: 

 abet  id)  miD  3^neu  bie  ©erfidjerung,  bie  Sie  ju  roflnfdjen  fdjetnen, 

augenblidlid)  geben,  bie  ©erftdjerung,  ba&  id)  untet  allen  Umftänben  füt  Sie  bleibe,  roa$ 

idj  mar.  Sie  tonnte  ba«  aud)  anber*  fein;  un*  binbet  ba*  gwige  unb  Unt>ergänglid)e, 
baS  mit  alle  ©eibe  mit  Crnft  unb  Sifer  fud)en,  »eil  mit  nut  batan  unfete  ©efriebtgung 

nnben,  unb  fold)'  ein  ©anb  wirb  aus  bemfelben  (Srunbe  mit  ben  3aljren  immer  fefter, 
au«  roeldjem  alle  übrigen  ftd)  lodern.  ÄDe«,  roa*  ftd)  auf  ber  Oberflädje  ber  (Erbe  b^erum* 

bret)t,  6d)äfer  unb  Säger,  &ifd)er  unb  (Kärrner,  janft  unb  babert  mit  etnanber,  aber  bie 

©ergleute  in  ib.rer  9tad>t  leben  in  Rieben  unb  geroifj  fiel  in  einem  6d)ad)t  nod)  nie  ein 

ittorb  oor.  $alten  @te  ftd)  meiner  batyer  fid)er  ..." 
©efanntltd)  fdjliefjt  Äub  fein  ©erf  mit  einer  fd)atfen  CS^araftcriflif  Hebbel«  unb 

bat  ben  alten  ftreunb  erft  auf  feinem  Sterbebette  mtebergefeben. 

$ocf)geefjrter  $err! 

mt  ber  Verausgabe  eines  ©udjeS  bef^öftigt,  baS  ben  Xitel  „CftbeutfdjeS 

Xidjterbud)"  tragen  foH,  roenbe  id)  mid)  an  ©ie,  um  mir  einen  Beitrag  bon 

3f)nen  511  erbitten.  $5aS  Sftotib,  roarum  id)  ein  fold)e$  Unternehmen  in'S  fieben 
rufe,  ift  ein  aefttjetifrfj  - politifdjeS.  3dj  mitl  t>erfud)en,  ben  $>id)tern  in  Slorb* 

unb  9Rittet-3>eutfd)lanb  ju  jeigen,  bajj  mir  35eutfd)  *  Defterreidjer  eS  hierin  mit 

ifmen  aufnehmen  fönnen.  ©ie,  Ijodjgeehrter  £>err,  gehören  jefct  in  bemfelben 

Sinne  ju  uns,  mie  <£manuel  (Seibet  $u  ben  SRündmern,  unb  ®ie  roerben,  fo 

t)offe  id)  wenigftenS,  ber  beabfidjtigten  funftlerifd^en  tDemonftration  3^re  9Jcit- 

rotrfung  nid)t  entjie^en. 

©ie  berargen  eS  mir  gemife  nidjt,  menn  id)  bem  fd)üd)tern  emporgetaud)ten 

©ebanfen :  ©ie  um  eine  beftimmte  ©abe  ju  erfud)en,  mutc)tg  SBorte  lei^e,  inbem 

idj  auf  ®ebid)t:  „Qit  brei  ̂ oren",  baS  meines  SBiffenS  nod;  niajt.ber- 
öffentlid)t  morben,  ̂ inmeife  unb  aufeer  biefem  eine  9teit)e  (Epigramme  bem 

„$id)terbud)M  gefcfjenft  feljen  möd)te.  2)ie|  ift  natür(id)  nur  ein  etmaS  füt)ner 
3Bunfd),  unb  id)  b^abe  eigent(id)  nid)t  nötb^ig,  ̂ injujufeften,  ba§  id)  jegtid)e  ©abe 

auS  S^rer  $anb  mit  bem  roärmften  35anfe  entgegennehmen  mürbe,  ̂ afür,  ba§ 

Sie  nid)t  ©efa^r  laufen,  3hre  Ätönge  in  einen  Gfmribari  ju  leiten,  bürgt  roo$l 

mein  9lame. 

2)aS  95ud)  erfd)eint  in  fplenbiber  «uSftattung  fommenbe  3Beirjnad)t  unb 

bie  (Jorrectur  mirb  ̂ nen  fefbftüerftänblid)  jugefd)irft  merben. 
tctfrtf«  Bti.fiw4fd.  n.  10 
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Um  balbigc  Antwort,  ob  Sie  meiner  Sitte  Willfahren  fönnen  ober  motten, 

erfudjt  3^t  ju  jebem  $ienft  oon  oornfjerein  oerpflichteter, 

in  ausgezeichneter  #odjachtung 

ergebener 

»ä^ring,  ben  7.  Huguft  1862.  €mil  Kur}. 

Slugenblicflidj,  ̂ od^gee^rter  §err,  r)ätte  ich  3^nen  für  $fixt  ©eiträge  $itm 

bemufeten  Etcffterbuch  gebanft,  menn  ich  nicht  ein  $aar  Sage  oon  fner  ferne 

gewefen  märe,  ©ei  meiner  föücffunft  erachtete  ich  e«  a(S  jmeifel^aft,  ob  Sie 

ein  ©rief  noch  in  ©munben  antreffen  fönnte. 

Empfangen  ©ie  für  bie  rafche  unb  ooaftänbige  ©rfüllung  meiner  ©irte 

ben  HuSbrucf  märmfter  ©rfenntlid)feit  unb  bie  ©erftcherung  ber  ausgezeichneten 

Hochachtung,  momit  ich  bin, 

hochgeehrter  $err, 

3h*  gan^  ergebener 
«Bering,  15.  «uguft  1862.  <2mil  Kur?. 

hochgeehrter  $err! 

deinen  märmften  $anf  für  bie  reiche  ©enbung;  bafe  ©ie  ben  jtoei  be- 

beutenben  ©aHaben,  um  bie  ich  erfuchte,  auch  ein  noch  ungebruefte«  rein  ltirif<f>e4 

©ebicht,  baS  oon  rfitjrenber  ©chönheit  ift,  beifügten,  bafür  fpretbe  id>  ganj 

befonber*  meine  Grfenntüdjteit  au*. 

Än  bem,  auf  ©ttten  ber  ©ertagS^anblung  umgemanbelten  Xitel,  ber  nun 

„Oefterreid)ifd)e4  Dichterbuch1',  anftatt  „Oftbeutf^e*"  Reifet,  toeit  föerr  ©erolb 
nicht  an  bie  befannte  r)ier  erfdjeinenbe  3cltun9  erinnern  maßte,  merben  ©ie  ©ich 

mohl  nicht  ftofjen!  9Kan  fann  ja  immerhin  oon  einem  öjterretchifchen,  mie  oon 

einem  fdjtoäbifajen  Dichterbuch,  reben,  menn  auch  nicht  oon  einer  öfterreichifchen 

fiiteratur. 

3n  ber  Hoffnung,  batb  Gelegenheit  $u  fmben,  3hnen  mit  meiner  befcheibenen 

tfraft  literarische  ©egenbienfte  ju  ermeifen,  jeit^ne  ich 

hochachtungSooll  ergebender 

Spring,  ben  5««»  Cctober  1862.  €mil  Kurj. 

hochgeehrter  $err! 

hiemit  beet)re  ich  wich,  3hnen  beigefcfjtoffen  bie  ©orrectur  ju  fenben;  ich 

habe  bie  5et)ler,  bie  ich  bemerfte,  nicht  oerbeffert,  roeil  ich  nach  3h"e"  &ie  ©lätter 

ohnebiejj  reoibire. 

3ug(eich  erlaube  ich  m^x>  3hnen  bm^  3RitthciIungen  ju  machen,  lüefdje  für 

3h*  fernere«  ©erhatten  ju  jtoei  literarifchen  Sßerfönlichfeiten  ütetteidjt  beftimmenb 

fein  toerben.  Die  Kummer  44  ber  „©renjboten"  (ausgegeben  am  24.  October) 

enthält  eine  ©eurtheitung  %$xtx  „Nibelungen",  welche,  mie  ich  gfauoe,  oon 
Julian  ©chmibt  \)müi)xt,  beffen  Sfjötigfeit  noch  immer  jenem  Organ  jugeioenbet 
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ift  $ie  bezeichnete  ftritif  fdjeint  mir  ju  bemeifen,  ba&  ber  SRann  feinerfet 

gemeine  ©öfttriHigfeit  gegen  <Sie  mehr  ̂ egt  3ch  ̂ ieft  mich  im  tterfloffenen 

Srü^ling  ein  paar  läge  in  ©erlin  onf  unb  traf  pfäu*ig  mit  Julian  ©djmibt 
jufammen.  (Jr  erjählte  mir  oon  bem  ©riefe,  ben  ©ie  t»or  fahren  —  auf 

mein  ttnrathen  —  an  U)n  gerietet,  unb  ich  beeilte  mia),  ihm  biefe  I^atfac^e 

ju  fagen  unb  ferner  3ftre§  2Bor»  ju  ermähnen,  bafi  <Sie  jene  „Abfertigung" 
nicht  veröffentlicht  hätten,  wenn  3hnen  bamalä  fein  ©uch  über  bie  SRomanttf 

fchon  belannt  gemefen  märe.  $ie  jmeite  2Jctttheitung  betrifft  <&ufefon>.  $err 

3ofef  ©eilen,  ©eamter  in  ber  $>ofbtbftothef,  erjäfjlte  mir  nämttdj,  er  §abe  im 

»ergangenen  ̂ abre  ©ufcfom  in  Bresben  gebrochen  unb  biefer  ̂ abe  fleh  geäußert, 

ba&  er  wohl  miffe,  Sie  mären  ber  ©erfaffer  be*  «rtifel*  „©in  ©etbftportrait 

»on  Äarl  ®ufrfom"  in  ben  „ Stimmen  ber  Seit".  (Sufctom  erfuhr  e8  auf 

folgenbe  SBeife:  (£r  fdjrieb  an  bie  SBinter'fche  ©erlag*hanblung,  fte  foHe  ihm 
bie  betreffenbe  Stummer  fajiden ;  bieg  gefüjaf)  unb  nun  !am  gerabe  jene«  Sjemptar 

—  bura)  ein  ©erfehen  —  in  feine  $änbe,  morin  bie  #onorar- Rechnung,  mit 

Eingabe  ber  Tutoren  unb  ber  oon  ilmen  gelieferten  ©eiträge  öerjeidmet  ftanb. 

3dj  erachtete  e$  atö  Pflicht,  3^nen  beibe  Ofacta  nicht  t>or$uentf}aIten. 

3nbem  ich  bitte,  bie  (Jorrectur  möglich!*  rafch  in  bie  ©erolb'fdje  $rudcrci 
($ominifanerpIafc)  jurücfjufenben,  jeidjne  ich  mit  bem  0u$brucf  ausgezeichneter 

Hochachtung,  3hr 

ganj  ergebener 

©ä^ring,  ben  6.  SRobember  1862.  <£  m  i  l  Kuh- 

to* 
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Wit  wahrem  Sßergnügen,  üerefjrtefter  #err,  tfjeite  id)  3fmen  Riebet  ein 

©jremplar  meiner  3ubit$  mit.  ($3  tlmt  mir  nur  leib,  bafc  3ftr  ©ote  mid)  f)eut 

9fad}mittag  nic^t  ju  #aufe  fanb.  ©ie  braudjen  ©id)  mit  ber  ffiemittirung  nid)t 

ju  beeilen  unb  fönnen  bad  ©tüd  gern  acr)t  läge  behalten;  nur  nmnfdje  id), 

bafj  Sie  eS  nic^t  weiter  geben.  3d)  machte  ba«  Stämlidje  aQen  Mnberen,  benen 

id)  eS  gab,  jur  ©ebingung.  3d)  wollte  Sie  Don  meinem  Vertrauen  in  ©ejug 

auf  mein  SBerf  gewift  nid)t  auSfd)(iefjen;  aber  tri)  tonnte  l^ljnen  bamit  aud)  nic^t 

unaufgeforbert  entgegen  tommen.  Sßiefleidjt  regt  bie  Subitlj  «Sie  an,  bafc  ©ie 

mir  einige  ©orte  barübet  fdjreiben;  wie  lieb  mir  bie«  femt  mürbe,  brause  id) 

3ftnen  nid)t  $u  fagen,  ba  ©ie  längft  wiffen,  wie  ljod)  id)  fritifd)en  Ar- 

beiten fteHe ;  3ßre  „Wörter,  Reiben  :c.  f)aben  mir  erft  neuerbing«  wieber  einen 

fettenen  ©enufe  gewä&rt  ©ie  werben  mid)  in  ber  #auptfad)e  nict)t  mifeoer» 

flehen,  maS  mir  nod)  bei  SWandjem  begegnen  mag. 

9ln  §tfcig  Ijabe  id)  fd)on  oft  gebaut,  eine  neue  bramat.  Xid)tung  brängte 

bie  9tecenfion  immer  Wieber  jurüd,  aber  ©ie  follen  fie  nädjftenS  erhalten.  58er- 

jeiljen  ©ie  ben  Huffd)ub! 

SRit  einem  ̂ erjli^en  ©rufe 

3ßr  ergebender 
Hamburg  SlbenbS  ben  1.  Äpril  40.  5 r.  Hebbel. 

£errn  Dr.  ©ufcfow,  2Bof>lg. 

(Sw.  22ol)Igeboren 

gebe  id)  mir  bie  (Sfjre,  beifolgenb  ein  (Sjemplar  meiner  fo  eben  erfdjienenen 

©ebidjte  ju  überfenben.  3d)  miß  ©ie  fjieburd)  in  einem  Jott,  too  Sftnen 

leicht  ©d)weigen  angemeffen  erfdjeint,  feines  weg$  jum  Sieben  auff orbern,  ma8 

id)  audbrücfticr)  bewerfen  mufe,  bamit  ©ie  nicr)t  ba«  gewöfmlidje  SRecenjionS» 

(Sjemptar  ju  empfangen  glauben;  id)  min  Sfmen  nur,  ba  ©ie  mid)  unb  meine 

3ubit§  in  3(jrem  Organ  mit  Störung  befjanbett  $aben,  aud)  meinerfeitS  bei  ber 

tfd)  mir  jefct  barbietenben  ©etegenbeit  ben  gebürenben  $Id)tungSbemei8  barbringen. 

#od)ad)tung$öolI 

3^r  ergebender 
Homburg,  ben  8.  Sept.  1842.  5  r  i  e  t>  r  i  d?  Hebbel. 
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93eret)rtefter  $err! 

SBunbern  ©ie  @idj  nicht  ju  fe^rr  toenn  ich  ben  ̂ aben  unferer  perfönlidien 

93efanntf<haft  mieber  aufnehme  unb  3hnen  Riebet  ein  ©uch  (^cuctiterßlebenß 

fämmtliche  SBerfe  7  Bbe,  herausgegeben  t>on  mir)  überfenbe.  (£ß  geflieht  met/r, 

um  3^nen  Ju  bemeifen,  baß  auch  ich  3^e  IRitter  Dom  ©eift  mit  ber  aufriß« 

tigften  Xheitnat)me  gelefen  unb  nach  meiner  SBeife  begrübt  fyabt,  alß  um  Sfaen 

baß  Buch  ju  empfehlen,  ©ie  werben  in  meiner  efarafterifti!  beß  Autorß  ein 

Urtheil  über  3fyren  9toman  ftnben,  baß  i^^nen  bartfyun  wirb,  wie  fyoä)  ich  it)n 

fteHe  unb  ©ie  mögen  überjeugt  femt,  baf?  eß  mir  jur  magren  Sefriebigung  ge* 

reifte,  eß  in  ©rroieberung  3$*«  früheren  Sreunbfidjfeit  gegen  mich  öffentlich 

außjufprechen.  (Sin  ©efannter  üon  mir,  Dr.  ftritfeh,  ber  ©ie  im  oorigen  #erbft 

fprach,  er$ät)lte  mir  3Rancheß  oon  3ftnen,  unb  eß  freute  mich,  burch  ilm  ju  er- 

fahren, ba§  baß  ̂ ntereffe,  maß  ich  ̂ ^nen  burch  meine  3ubith  abgewann,  auch 

in  3hnen  8ani  erlofchen  ift.  (£ß  märe  mir  recht  ertoftnfeht,  3hnen  im 

Seben  einmal  roieber  ju  begegnen,  unb  oietleicht  treffe  ich  Anfang  3ulu  auf 

meiner  S)urdt)reife  noch  *n  ®reßben. 

3<h  h°ffei  mein  Autor  ©ie,  menigftenß  burdt)  feine  S)iätetif  ber  ©eele, 

ju  einem  anerfennenben  ©ort  in  %\)xen  Unterhaltungen  anregen  toirb,  unb  ich 

barf  biefe  Hoffnung  außfprechen,  benn  fie  gilt  einem  lobten,  bem  man  ja  ©n- 

fettigfeit  unb  Befangenheit  leichter  oergiebt,  wie  einem  ßebenbtgen. 

TOit  mahrer  Hochachtung 

3h*  ergebender 
«Hat,  ben  9.  3um?  1853.  5riebrid?  Hebbel. 

weennei  .yerr, 

3h«  ©enbung  §ai  mich  nicht  ganj  fo  überrafcht,  mie  ©ie  ooraußjufefeen 

icheinen.  3mar  brängte  fich  fett  ber  3«t  unfrer  erften  Begegnung  oor  langer 

alß  10  fahren  $teleß  jmifcheu  unß  unb  bor  allem  unfre  eigene  Sntroicfelung, 

bie  ihrer  9latur  nach  rtroaß  oon  fich  fcrängenbeß  unb  (Ejcluftöeß  tyibtn  mu&te. 

3nbeffen  auf  bie  Sange  giebt  unß,  glaub'  ich,  e^n  nothtoenbigeß  ®efe^  eine 
größere  Annäherung,  felbft  menn  mir  fie  unß  nicht  gegeneinanber  außfpredKn 

follten.  An  ®ifer  unb  ®rnft  ftnb  mir  unß  in  unfern  ©efhrebungen  jiemlich 

gleich  geroefen,  toenn  auch  Die  Organe,  mit  benen  mir  arbeiteten,  oerfchieben 

maren;  fetbft  bie  3ielpunfte  liegen  nicht  fo  meit  außeinanber  alß  mir  Anfangß 

mögen  geglaubt  h^en.  9Jor  allem  aber  ftnb  bie  äufeeren,  in  fatter  &tit  ge- 

gebenen ©ebtngungen  unfereß  ©chaffenß  bei  (Sinem  biefelben  toie  beim  Anbern. 

$ie  gleiche  3nbolenj,  bie  gleite  9?othmenbigfeit,  baß,  maß  man  eben  gemonnen 

hat,  fich  immer  mieber  neu  ermerben  ju  muffen,  bie  SBanbelbarfett  beß  SRobe« 

gefchmaefß,  bie  falte  ©laftrtheit  ber  nachconftruirenben  #ritif,  baß  drängen 

eineß  92achmuchfeß,  ber  ben  Anfang  ber  Gpoche  mieber  mit  fich  batiren  mitt  unb 

fo  fort  u.  fo  fort. 

3h*  offneß  fleugnife  für  eine  gemiffe  ©ebeutung  biefer  ober  jener  meiner 

Arbeiten  hat  mir  motjlgethan.  SRan  ruht  fich  in  ber  3ufrimmung  berer 

auß,  öon  benen  man  meife,  bafc  fte  ftreng  ftnb.   3ct)  höbe  feit  3at)ren  oermieben, 

Digitized  by  Google 



153 

nüdj  über  bte  $robuftion  ber  Dfitftrebenben  au«$ufpred)en.  $u  ßwfe  war  ber 

9tadj$eit,  ben  idj  erlitten  f>abe  unb  nod;  leibe  oon  ber  #erb|eit  rücffictjttofcr 

Cffenljeit  metner  alten  rritifdjen  $ljiitigfeit.  ßommt  bei  foldjer  SSorftc^t  mancher 

nüfclidje  Jabel  nidjt  Ijerau«,  fo  unterbleibt  leiber  audj  mandje«,  aud>  ben  fiober 

enrenoe  Jioo.  ,jü)  paoe  mim  immer  geluvt,  im  ̂ juiammenpangc  vvprcr  ongi 

neHen  unb  ctjaracterooUen  $)td)tweife  ju  erhalten.  Setber  fonnf  idj  in  ber 

furjen  3«*»  ba|  idj  am  (jiefigen  I^eater  wirfte,  gewiffe  #tnberniffe  ntdjt  über- 

winben,  bie  bei  3ftnen  nidjt  allein  in  ber  ̂ rüberie  liegen.  <H  bebarf  nur 

ber  einfadjen  $tnweifung  auf  ftrau  ©aoer-©ürd,  bie  bte  Megentin  ber  Ineftgen 

»üfme  ift 

(Sin  genauere«  Crientiren  in  ben  oon  Stynen  herausgegebenen  SBerfen 

5eud)ter^teben8  will  idj  mir  angelegen  fein  laffen  unb  ©orge  tragen,  bafc  in 

meiner  weitoerbreiteten  Keinen  Beitfdjrift*),  obgleich  fie  ntdjt  literarifdj-fritifd;  ift, 
bod)  eine  fo  interreffante  (£rfd)einung  mrf>t  o$ne  au*fü$rlidjere  Änjeige  bleibt, 

■oteueta)!  läge  tn  Dieser  3eit]a)ntt  ein  ipuiyenurtei,  un)rc  2ü5teDert?egegmingen 

öfter  ju  wieberf>olen  unb  audj  öffentlidj  in  einer  Serbinbung  p  jeigen,  bie, 

wenn  @ie  meine  trübe  Äuffaffung  ber  gegenwärtigen  Bett  feilen  fällten,  §$ntn 

ancf)  me^r  als  nur  nncf)  Äufeen  Inn  notfjtuenbig  erfdjeinen  mü§te. 

i'iit  ber  ©itte,  mid)  3^rer  lieben,  mir  immer  unenblidj  wertlj  gewefenen 

grau  ju  empfehlen  bin  idj  mit  ben  beften  SBünfdjen  für  %fox  3Bol)l  unb  nor- 

mal* für  Stören  midj  maf)rljaft  e^renben  3ufprudj  banlenb  3tör  aufridjtig  er- 

gebener unb  $od)adjtenb  jeidmenber 

toctiben  b.  20.  3uni  1853.  Cßu^f  om. 

3#ein  oerefjrter  greunb,  ©ie  erhalten  beif.  einen  Abbrud  31)re«  ©ebidjtc« 

unb  eine  notywenbig  geworbene  Umarbeitung  meine«  $rama«.  SBerfeu  ®te  ba$ 

(Sremplar,  wela)e«  ©ie  fdjon  befafeen,  in«  5<»er.  $dj  will  nidjt  fagen,  bafc  bte 

oer&nberte  Abfaffung  Oiel  beffereS  oerbtent:  idj  Ijabe  in  ifjr  gerettet,  wa«  nur 

eben  an  bem  mifeltdjen  ©toff  ju  retten  mar.  (£«  fett  bie  lefcte  Arbeit,  bie  id) 

auf  ben  blenbenben  Schein  einiger  @cenen  ̂ in  unternahm,  bie  le^te  aud),  wo  id)  in 

fclaötfdjcr  ̂ urrfjt  oor  bem  5)ecorationömed)fel  —  Sertürjung  über  SBerfürjung 

gab.  (Sine  grofee  ̂ anbtung  mit  franjöfifdjer  ©ituation*etn^eit  burdjfü^ren  motten, 

fann  nur  etroal  lobte«  geben.  $ürff  id)  bem,  roai  nun  in  biefem  9?eubrucf 

oorltegt,  ben  Ittel  oorfe|en:  ̂ albe  ©djulb  unb  gan^e  ©ü^ne,  fo  ̂ätt'  ic^  oiel 
©eru^igung.  9Kan  würbe  bie  Hbftäjt  erfennen,  eine  (Salberonifdje  SKorat  an 

einem  <&ef$id)t«Dorgange  abjufpinnen. 

3^re  beiben  Dramen  lad  ta)  mit  großer  Äufmerffamfeit  unb  erfrifd^te  mid) 

redjt  an  3^er  Unbefangenheit  unb  ganj  immer  auf  bie  ©ad;c  gereiften  ©rünb- 

ticöfett.  3"  Ägne«  f)ätf  idj  freilief)  oiel  hinein^ufa)wä^en.  ^bqtlijrfj  gefaxt  ift 

bie  erfte  Anlage  feljr  rei^enb,  aber  bramatifd)  pnb  bie  beiben  erften  Acte  ber- 

fclben  ©adje  ju  oiel.  ©ie  Rotten  pd;  mit  ber  (Sntwidlung  eine«  SSerhaltniffe« 

auf,  ba«  wenn  nidjt  fd;on  bei  ©eginn  ber  £anblung  fertig,  bodj  am  «bfdjlufe 

*)  «Unterhaltiinaen  am  häuÄüchfn  £vrb  " 
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fein  muffte,  $a*  SBerben  eines  jungen  Srürften  um  eine  ©aber*to<$ter  ju  feben 

nimmt  gegen  ©eibe  ein  unb  wenn  Sie  au$  auf  biefe  Sdnilb  ber  Unbefoimen- 

f|eit  3^ten  ©a^lufc  bauen  unb  ber  ©eruunft  julefct  9te$t  geben,  fo  glaubt  3^nen 

memanb,  bafc  ©ie  nic$t  mit  ganjem  $erjen  bei  ber  «nlage  ber  ©erfjältntffe 

jugegen  luären  unb  bie  Siebe  ber  beiben  gelben  geheiligt  Hüffen  wollten.  Um 

mit  bem  ©unbe  ju  fömpatyifiren,  mufjte  er  fertig  fein  unb  fogleic}  mit  feinen 

®efa§ren  mufete  ba*  ©tüd  beginnen.  3n  föomeo  unb  Sulie  begegnen  fu$  gleite 

Stctnbe.  ©ei  Sfontn  aber  fommen  jene  SDienfdjen  jufammen,  bie  ni($t  juein- 

anber  gehören:  man  empfinbet  nidjt  mit  ifjnen.  ffiie  gefagt,  ©ie  wollten 

ba*;  aber  wer  fann  ben  fieuten  fRofen  oorfefcen  unb  fagen:  SZe^mf«  nic^t  für 

SRofen,  e*  foHen  Domen  fein,  idj  werb'  e*  fnnterljer  fäon  jetgen.  $a  ©ie 
nun  ju  fe$r  ab  ovo  anfingen,  fo  bringt  fu$  3ftnen  am  ©a)lu&  ba$  SBidjtigfte. 

©ie  fommen  ba  aud>  ju  ben  ©erfurjungen,  bie  u$  oben  mir  Oorwarf.  3n  einem 

Stücf,  wie  biefem,  mufj  2lfbrec|t  bie  9fadjrtc£t  oom  Xobe  SMgnefenS  empfangen, 

Wir  müffen  fe^en,  wie  ber  Umföwung  oon  4  «Iften,  ba*  gacit  feine«  Sebent 

auf  i^n  wirft  tiefer  au*  ben  (Soutiffen  f>erOorfteigenbe  hinter  ber  ©jene  be- 

gonnene ©ajmerj  fann  noaj  fo  rafen,  er  Id§t  un*  fatt.  SRacbuff  erfährt  ben  lob 

feiner  $ctnber  auf  ber  ©jene.  Statürlidj  fdjliefcen  biefe  iöebenfen  ben  ©enufj 

an  bem  nidft  au*,  ma*  iboflifd}  fo  jart  unb  poetifcf)  geboten  mürbe,  j.  33.  ben 

erften  (Eintritt  auf  bie  ©urg  an  ber  $)onau.  Ober  e*  ift  ju  eptfdj.  3ä)  meine, 

ba*  ©tücf  hätte  mit  ber  ootten,  fröhlichen  unb  gtftcffeligen  ̂ ertigteit  be*  ©er- 

hältniffe«,  mit  bem  morganatif^en  fcofleben  ju  Straubing  beginnen  follen. 

&reiti$  —  bie  2lug*burger  ©aberftube  ̂ at  für  bie  ©haracterifrif  ju  Oiel  ©er- 

locfenbe^  gehabt 

9}iidjel  ttngelo  ift  ein  oortreffticher  Einfall  unb  fo  artig  Durchgeführt,  wie 

©oet^e  fotdje  fliegenbe  polemifcfje  ©lätter  erlief.  Xtorgeftettt  mein'  ich  fönne 
fo  etwa*  nidjt  werben.  $a*  Gange  ift  eine  bramatiftrte  Äntifritif  unb  gehört 

mcfjt  auf  bie  ©retter,  fonbern  in  bie  ©palten  eine*  fritifd)en  Journal*. 

Slodjinal*  mieberf)ot'  ich  meine  Jreube,  baj)  wir  un*  wieber  begrünten.  SHe 
in  3^nen  gd^renbe  SBelt,  bie*  leiste  ©pieten  mit  Gewaltigem,  biefer  fä)erjenbe, 

ironifche  äu&ere  ©ü)ein,  unter  bem  m<$t  ̂ eber  ganj  ba*  ©efen  erfemten  wirb, 

ba*  er  fich  oon  3hnen  abftratt  in  ber  gerne  gebilbet  ̂ at,  für  alle*  ba*  hab' 

ich  föon  oor  fahren  bie  Reime  unb  Anlagen  gefe^en  unb  nun  fenn'  icf)  betf 
Sitte*  noch  oiet  weiter  au*gebitbet  unb  ̂ abe  ©toff  unb  ©eranlaffung,  rec$t  ©iel 

über  ©ie  naefoubenfen.  ©pafc  machte  mir,  managen,  fich  gefreut  glaubenben 

Seuten,  bie  ©ie  ̂ ier  niajt  Oerftanben  garten,  3^r  SBefen  aufjuf^lie^en.  ®e^e 

e*  3fmen  wo^l  unb  (äffen  ©ie  un*  aneinanber  galten.  3°)  biR  reeeptioe,  allein, 

unb  fann  tuet  oon  3^nen  brausen,  fä^on  weil  ia)  fo  fcfjrecflict)  oiel  oon  mir 

in  f leinen  Portionen  bereit*  oerau*gaben  mu|te  unb  in  fleinen  Portionen  noch 

immer  au*jugeben  fjabe. 

®rü§en  ©ie  3^re  liebe  3rau.  9lua^  bie  meinige  (bie  mir  oor  einigen 

Sagen  ein  Xö<$ter#en  fa)enfte)  empfiehlt  fiaj  3^nen  &erjli<$.  ̂ mmey 

3^r  aufrichtiger 

Dreiben  b.  17.  «u9.  53.  <5ufefort>. 
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«Bien,  ben  20»«  Hug.  1853. 

Verehrter  ftreunb! 

Sie  fammeln  feurige  froren  auf  meinem  Raupte,  unb  geroifj  niä)t,  um 

Sich  auf  gut  (Sibangelifch  ju  wärmen.  3<h  ̂ ätte  3hneti  längft  f abreiben  unb 

bauten  follen  unb  ©ie  treiben  mir!  3Xber  wenn  ich  bisher  in  3hret  ©djulb 

blieb,  fo  mar  e*  btofe  Solge  einer  gewiffen  Sonfufion,  bie  fich  bei  mir  nad) 

ieber  Steife  einteilen  pflegt.  <£«  hat  f*«h  ©tele«  aufgehäuft,  man  miß  Sitte« 
auf  einmal  thun  unb  tfyut  eben  barum  gar  9lic^tö. 

©lauben  ©ie  mir,  e«  that  mir,  toie  meiner  8frau,  feb>  leib,  baf?  mir  auf 

ber  JRücfreife  nicht  wenigften«  (Sinen  Jag  noch  für  $re«ben  erübrigen  tonnten,  mir 

Ratten  un«  ©eibe  barauf  gefreut  Äber  ein  ̂ Hbftect)er  nacf»  #elgoIanb  berfä)lang 

unferen  Keft  t>on  £eit,  benn  ich  traf  bort  al«  ehrbar  anfäfftgen  Slpotheter  unb 

Sfatljniann  einen  3ugtnbfreunb,  oe*  wi<h  um  fo  weniger  raf($  toieber  fort  liefe, 

als  mir  und  feit  ftebgefjn  Qabjen  nicht  mehr  gefehen  Ratten.  $)er  Anfang 

ging  einmal  mit  bem  (Sube  »ieber  gufammen  unb  ba«  blatte  um  fo  größeren 

iHei|  für  mich,  als  mein  Sreunb  unter  ben  Statoren  ber  9leujeit  gerabe  ben 

©erfaffer  ber  3ubitlj  am  meiften  b>&te  unb  iljn  auf  feine  3ugenbletftangen,  mie 

fie  in  bioerfen  SWobeblättcrn  niebergelegt  jtnb,  al«  auf  treulo«  oerlaffene  3beale 

mit  Unwillen  funtoieS.  3<h  weife  nicht,  ob  ©ie  meine  Vorliebe  für  berartige 

(Srlebniffe  feilen;  ich  geratb>  öor  ©eljaglichteit  aufjer  mir,  wenn  mir  etwa* 

?letmlid)eä  begegnet. 

3um  %öd)iexd)m  wünfdje  ich  ®Iüct;  ba  b^aben  ©ie  alfo  3hr  SBierblatt  bei« 

fammen.  3>a«  Keine  ©lonbföpfcfjen  mit  feinem  freunbliä^en  ©efidjt  fteht  mir 

noch  lebhaft  oor  äugen;  nun  fyxt'i  bie  Spielgefährtin.  Äber  auch  jur  Umar- 

beitung 3hr**  ̂ ßerej  gratulier'  ich  unb  tann  3^nen  bie  *Berftd)erung  geben,  bafe 

ba«  $rama  unenblich  burch  biefelbe  gewonnen  hat.  6«  war,  ich  gefteh'  e« 
3b,nen,  in  ber  ©eftalt,  worin  e«  mir  borlag,  ferner  ju  beurteilen,  benn  ©ie 

wollten  ju  oft  erraten  feön.  9hm  ifl  «He«  flar  unb  beutlich  unb  ich  möchte 

bie  ©ühnen-SBirtung,  bie  3tynen  bei  biefem  ffiert  oorjug«metfe  borfdjwebte,  für 

gefiebert  galten.  3eDet  h0*  eme  9ro6e  (Sataftrophe,  bie  bei  nur  leiblicher 

$arfteHung  pacten  mufj,  unb  trofr  ber  SBertürjungen,  bie  ©ie  erwähnen,  ift  bie 

pipefjologiferje  2Rotioirung  faft  überall  boOfommen  auäretcfjenb.  rtud)  oerbtent 

bie  @runb'3bee  ben  ganzen  Äufwanb,  ben  ©ie  gemadjt  höben,  um  fie  ju  Der« 

törpem  unb  ©ie  haben  ba«  Drama  hier  gan$  fo  in  ber  liefe  gegriffen,  wie 

ich  *  nach  3h«m  Hornau  erwartete,  wenn  auch  bie  gorm,  bie  ©ie  Wählten,  ber 

ooajtänbigen  tfriftattifation  Ine  unb  ba  ectige  ftanten  fefrte.  ©elbft  einzelne  Slu«- 

läufer,  wie  j.  ».  ba«:  „SWan  f Reibet  nicht  oon  W^P",  ber  $ob  be« 

(£$cobebo  fo  fehreeflich  commentirt,  müffen  unbebingt  jünben.  Qtoaz  f)att'  ich 
gerabe  hwr  ba«  SB  a  r  u  m  gern  flärter  betont  gefehen,  bodj  ich  u»itt  meine  eigene 

9tuffaffung  be«  $egenftanbe«  (ich  tefchäfttgte  mich  bamit,  al«  er  mir  im  Ißittabal 

oortam)  ber  3h"8cn  nicht  gegenüber  fteHen,  benn  e«  täme  9licht«  babei  h^flU>- 

9lur  eine  SBemerfung  mögte  ich  3hnen  machen,  bie  auch  auf  3hTem  ©tanb- 

punft  aufgeworfen  werben  fönntc.  3<h  glaube,  ©ie  brauchen  fo  wenig  bie 

ftette,  al«  ba«  SWebaiaon,  wenn  ©ie  3hre  pfuchologifchen  Trümpfe  beffer  ber- 

wenben  unb  würbe  3hnen  rathen,  ©eibe  ju  entfernen.  J)a6  bie  SReja  in  einem 
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folgen  Moment  bei  $ere&  erfdjeint,  üerbädjtigt  biefeit  genug;  unb  ber  ̂ |nf)a(t 

be«  ßäftdjen«  reicht  audj  oljne  äRebaiKon  ̂ ttt#  $>f)iltpp$  Soxn  unb  ©iferfudjt  ju 

entflammen,  ©treuen  ©ie  bie  Arbeit  nu$t,  fte  ift  gering  unb  wirb  fid)  glänjenb 

belohnen. 

3f>re  ©emerfungett  über  meine  betben  (Stüde  waren  mir  feljr  tntereffant 

unb  gaben  mir  biet  ju  benfen.  Sie  Sie  bie  9tgnei  ©ernauer  wollen,  ift  fie 

ungefähr  in  bem  alten  lörringfdjett  ©djairipiel:  fertiget  $crf)ältntB  a,feidj  311 

Vlnfang  uno  Bonner  unD  '-0119  fait  unnuticU'ar  tnnteroretn.  rvai  rannte  Die* 
2öerf,  id)  artete  e«. 

Sien,  ben  lO1™  53. 

$err  $riebri($  U&t,  ein  3t|nen  »arm  jugettjaner  jung«  ©<$riftftetter  öon 

entfäiebenem  latent,  jugteicfc  Stebafteur  be«  fteuilleton'«  ber  Dftbeutföen  $oft, 
luünidjt  3Ijren  ̂ erej  neben  einigen  anberen  ̂ Dramen  in  feinem  Statt  ju  be* 

f^e^en  unb  &at  nud)  um  SRiti&eilung  be«  (Somplar*  erfwfct,  ba«  i<$  bur$ 

3t)re  ©fite  beftfce. 

©ie  »erben,  ba  bei  Uljt  fo  wenig  am  SBitten,  wie  an  ber  Ginfidit  $u 

zweifeln  ift,  gegen  biefe  Üftittljeiluug  fdjwerlid)  etwa«  einguwenben  Ijaben;  u$ 

bin  jebod)  in  biefen  fingen  beeret  unb  frage  beSfmtb  bei  3^nen  um  bie  St- 

taubnife  an. 

$)en  langen  ©rief,  mit  bem  i$  ben  3t>rigen  gleich  nadj  ®m»fang  beant- 

wortete, werben  ©ie  bodj  erhalten  fyiben?  ©ei  ber  ©ic$erl>eit  be*  beutfaVn 

s$ oftlaufe«  ift  bie  3rrage  eigentlich  fiberflüffig,  aber  e«  fommen  benno<$,  wie  id) 

au«  leibiger  (Erfahrung  weife,  Sätte  oor,  unb  bie  3Ba$rfc$einIu$feit  ift  &ier  um 

fo  weniger  gan§  au*gef djloffcn,  at«  idj  ©ie  um  einen  fteinen  ©efatten,  um 

einen  Statt)  in  einer  ©aftfpielangelegenljeit  erfudjte,  ben  ©ie  mir  üietteidjt 

fefcon  erteilt  tjätten.  gfreitic^  waren  ©ie  auf  Sieifen  unb  fe|ten  3$*  ©tü<f 

in  ©cene. 
^erjti^ft  3fr 

5r.  fjebbeL 
ii>crgeffen  ©ie  meinen  t$reud)ter«teben  audj  nidjt? 

305  f>atte  mir,  mein  oereljrter  ftreunb,  barin  eine  gang  befonbere  (SrfrifcfMng 

be*  ©elfte«  unb  $ergen«  gebaut,  einen  regelmäßigen  ©riefwed)fel  au«  unferem 

Söieberfe^en  erfte^en  ju  feijen,  aber  meine  ©orfäfoe  unb  $tane  gelten  in  ber 

SJfaffe  üon  ©eftimmungen  unter,  bie  id)  oon  meinen  täglichen  3J2üt)en  empfange. 

$ie  nädjfte  ©orge  für  3fr  $afein  fennen  ©ie  niefr.  ©ie  fönnen  nadj  3fr*n 

Steigungen  unb  28iim"ct)en  (eben.  3<t)  arbeite  in  einer  Xrctmüfjle.  SBenn  id} 
aud)  rufrn  will,  fttCfteljen,  bie  SKaföine  gel)t  öorwärt«  unb  id)  »erbe  »iUento*. 

©0  benf  i(^  mir  beim  Smbfange  eine«  fo  fdjönen  ©riefe«,  wie  ict)  oon  3fonen 

i^n  oor  SBodjen  fyatte,  eine  lange  (^rwieberung  au«,  träume  eine  gan$  aparte, 

ganj  befonber«  wert^boae  unb  ben  SKenf^en  tjebenbe  ©erre^ponbena  unb  in 
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5ß*irflia)feit  brängen  ft<$  amifd)en  ©ebanfe  unb  ©rfüttung  fo  oiel  neue  $flia)ten, 

baß  ba*  fd)öne  $iel  immer  femer  unb  ferner  oerfd)minbet  unb  td)  ba  feftfte^e, 

tuo  feftpfte§en  oft  fd)mer  fäHt,  im  täglt<$en  Xrubel  unb  ©trubel.  ©ie  gaben 

mir  in  öftrer  Crrmieberung  jtoei  Aufträge,  einen,  Sie,  einen  %tyct  liebe  grau 

bctreffcnb.  ?lud)  barübet  fjatte  id)  bie  Stnitoort  gleich  fertig:  n>arum  nun  fdurff 

idj  fie  ni$t  ab?  SBa^rfc^einUc^,  »eil  fie  ©ie  ni<$t  genug  erfreut  Ijätte.  (E*  ift 

bie:  9luf  fiütttcfjau  unb  bie  Ijiefigen  Xf)eaterOer$ältniffe  mag  id)  feinen  ©influß 

fwben,  menn  ia)  aud)  fönnte.  Sergegenmärtigen  Sie  ftd)  meine  Sßofttion.  (Sin 

gelöfte*  alte«  «erfcältniß,  eine  «rt  rapport  d*6stime,  äußerli^  $öflic$,  im  ©ritten 
falfä.  £üttia)au  unb  bie  Kegiffeure  geben  meine  ©tüde,  im  ©titten  mfinfa)en 

fie,  baß  fie  burdjfallen.  —  —  —  —  —  —  —  —  
— 

3(u*  biefer  (Ermägung  $ab'  id)  mir  ba*  ©Aftern  matten  muffen,  oon  biefen 
£errfcf)aften  nt<$t*  ju  »erlangen,  al*  ba*,  ma*  fie  f elbfit  geroünfät  $aben. 

Sagen  Sie  felbft,  ob  ©ie  8.  jur  fcireftion  be*  Surgtfjeater*  anber*  ftefjen 

möchten?   Unb  fönnen? 

Unter  ber  |>anb  Ijör'  id),  ma*  fid)  begiebt.  ̂ Begegnet  mir  einmal  Süttid^au, 

fo  bürb'  id)  il)m  in  aller  (Eile  auf,  ma*  id)  ingtoifd)en  für  Um  gefammelt  ̂ abe. 
Äber  regelmäßigen  (Einfluß  auf  feine  ©ntfdjlteßungen  mag  id)  nidjt  me$r  Ijaben 

uno  tann  oaper  jur  yaenianoen  oei  tnni  loinen.  vsme  ]oictie  ijjrceuenj  t|t  ictti 

9ttenfd),  ttne  Unfereiner.  ©ie  nimmt  ni<$t*  $armlo«,  ni$t*  natürlid).  ©ie  ift 

ein  Begriff,  ein  ®er&ältniß  e*  mag  fie  noa)  fo  ffiß  loden  unb  naio  gemütljlid& 

ttyun,  fie  bleibt  eine  Spfjinj,  oon  ber  man  fi($  Ijütet 

„3ubit$"  fjörf  id)  —  in  ÜRündjen!  —  wirb  im  9Rär&  ober  Stpril  Iner 
gegeben  »erben  mit  ber  25amböd,  wenn  bie  öürd  mieber  in  SBien  fpielt  Daran 

anfnüpfenb  fönnten  ©ie  felbft  oljne  SBeitere*  an  £üttid)au  f ̂reiben,  „e*  märe 

boct)  nüfelia),  menn  ein  einmal  einfhibirte*  ©tüd  nrieberfjott  mürbe"  —  prafttfa)e 

©praa)e,  fpejiett  auf  £ütti(^au  bered)net  —  unb  ba  möge  3$re  grau  bie*  öer- 

antaffen  unb  möge  noc^  in  einigen  anberen  Hotten  auftreten.  $ie  Stollen  gtetdj 

anzugeben  ift  aud)  förberlid)  unb  bann  tönnen  ©ie  gemife  fein,  baß  feine  eigene 

(£ntfd)eibung  günftiger  ift,  all  menn  ia)  fie  förberte. 

9Rid)el  Ängelo  mürben  ©ie  boef)  \vot)t  oon  ̂ eorient  gefpielt  ̂ aben  motten? 

3(Hetn  ̂ ier  tritt  ba*  Unglüd  ein,  baß  $eortent  nur  6  SRonate  biefer  ©ü^ne 

gehört  unb  in  biefen  6  SRonaten  fo  fd)mer  lernt,  fo  blafirt,  fo  mübe  ift,  bafe 

er  am  liebften  nur  hoffen  lernt,  um  fid)  felbft  anjuftacöeln  unb  ju  unterhalten. 

X)en  ̂ 5erej  in  meinem  ©tüd  ju  lernen  fyat  ifym  ©eufjer  genug  gefoftet  6r 

fpielt  bie  föotte  fo  unfi^er,  mie  Semanb,  ber  mit  oerbunbenen  Äugen  jmif^en 

ffipern  tanjen  fott.  (Jrft  in  grau  S3ird)pfeiffer*  SBaife  oon  Öomoob  ̂ örte  man 

mteber  ben  freien  glügel-  unb  Sungenfa)lag  be*  »eljagen«,  fein  fteua)en  unb 

©tö^nen  me^r.  ©ürbe  ̂ at  für  eine  e^renootte  geftftettung  i^re*  SBerfe*  nodf 

ni$t  Crebit  genug. 

©o  f|alb,  ungewiß  unb  bura)  bie  traurigen  £uftänbe  ber  Diepgen  33ü^ne 

bebingt,  toar  ba*,  wa*  id)  3f>nen  ̂ ätte  antworten  muffen  unb  bie  92id)tbe* 

friebigung  baoon  überfam  mid)  felbft  fo,  baß  id)  in'*  ©d)meigen  geriet^. 

?ln  U^l  ̂ ab'  id)  bie  3te  unb  le|te  SRebaction  meine*  ©tüde*  gefd)idt! 
SBitI  er  e*  lefen  unb  gar  beurteilen,  fo  möge  er  e*  nad)  ber  gaffung  t^un, 
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bic  ich  beim  9tnfct)auen  be$  ®an$en  auf  Ijiefigen  ©rettern  für  unertäjjttch  tytit 

2Bef entliehe*  ift  nicht  geänbert  morben;  aber  betn  Serftänbnig  tnnfet'  ich  mancherlei 

noc^  na^er  rüeten.    ̂ |m  SBefentlichen  t)ab'  ich  uöet  bfl*  feine  ̂ Huftonen 
met)r.  3)ie  ttufmerffamfeit,  bie  ba*  ©tü<f  im  ©fielen  erforbert,  märe  auf  Soften 

jener  ©etbftbetheitigung  angeftrengt,  bie  ba*  $ubtitum  oertangt,  um  ftct)  ganj 

heimifct)  ju  fütjten.  5)afe  ich,  wie  ®t*  fagen,  nur  auf  gute  Äctfdjtüffe  tynauZ- 

brängte,  möcht'  ich  *twa*  cinfcfyränfen.  9ftcin  s}>robuciren  auf  ber  ©übne  ift 
bon  jeher  ein  muftfattfche*  gewefen.  3$  höbe  eine  Xotalanfchauung  norm 

Huge,  eine  SRelobie  oor'm  Ohr  unb  jerlege  fic  in  ihre  einzelnen  tytiit.  Xie 
^erfonen  fubfumiren  ftch  ba  bem  Stttgemetnbegriff.  $a  mir  in  unferen  fritifcben 

93orau*fefeungen  gemohnt  finb,  weit  mehr  an  ©hafe*»eare,  at*  an  (Salberon  an- 

ju!nüpfen,  fo  gilt  bie  SBeife,  ein  bramatifct)e*  SBerf  at*  eine  @nmphonie  &u 

geben,  bie  it)re  Unterglieberung  fyat,  at*  bie  geringere,  unb  ift  e*  benn  auch 

Wohl,  wenn  bie  2ractoren,  bie  bie  3bee  $u  tragen  hoben,  ju  fehr  Mofje  Figuren 

unb  Liener  ber  allgemeinen  9lb[id)t  bei  Slutor*  ftnb.  9tftfct)lufs  nenn'  ich  na4 
meiner,  %f)xtx  au*  ben  (Sharacteren  h«au3f<h«fM>en  Ärt  gegenüber:  (Sine  ber 

fünf  $haf«n  ober  #nooftafen,  bie  bie  Sbee  burchjumachen  f>at  (Jr  fteljt  ba 

etwa*  nach  Äufeen  Stegenbe*,  wa*  feiner  töatur  nach  innerlich  ift.  Äber  ©te 

haben  recht,  bei  biefer  (Salberonifirenben  $>ramatif,  bie  eigentlich  immer  meiner 

grübterifctjen  unb  refteftiben  Ärt  entf »rieht,  finb  bie  (Sharactere  immer  in  ber 

(Gefahr,  nur  at*  blofte  Sjöonentcn  ber  SHaleftit  ber  3bee  b.  t)-  puppen  ju  er* 

fcfjeinen,  bie  man  morgen  mieber  anber*  anfteibet,  um  einen  anberen  ̂ Begriff  ju 

reatifiren.  2)ie  anbere  äRettjobe  brauch'  »4  J«  befiniren.  ©ie  fchaffen  felbft 
nach 

Über  3feuchter*teben  tiefe  ich,  ba  ich  fetDf*  $u  befdjäfttgt  bin,  meinen  SRit- 

arbeitcr  einen  ̂ Bericht  auffegen,  mie  er  in  meine,  nicht  eigentlich  re^enfirenbe 

Beitfchrift  »afjt.    (fr  ift  fetjon  fertig  unb  foll,  fobalb  irgenb  thuntich,  erfcheinen. 

SJergeffen  ©ie  fetbft  ben  IfiuSlityn  #erb  nicht!  (Jine  Stamme  unter  ben 

nieten  Keinen  ©trohfeuerchen,  bie  ich  anjfinben  mufe  unb  gulaffen,  ba  fo  Hein 

ber  Umfang  be*  ©latte*  ift,  boch  bie  geeigneten  »eiträge  nicht  reichlich 
fommen. 

Unb  fomit  benn  mit  fyerjüdjem  ©rufe.  SBenn  ©ie  ben  freunbtichen,  mitben 

ftritfcf)  ic£)cn,  brüefen  ©ie  ihm  bie  $anb.  Son  3hrer  lieben  ftrau  erroirfen  ©ie 

mir  mohl  SSerjeihung,  menn  ©ie  fie  fetbft  gemährt  haben.  Stuf  ein  batbtge* 
Seben*-  unb  fiiebedjeichcn 

aufrichtiger 

$>re*ben  b.  12.  9loö.  53.  (ßufeforo. 

©ie  werben,  beret)rtefter  frreunb,  erftaunt  barüber  fenn,  bafj  ich  3$«" 

tieben  ©rief  fo  lange  unbeantwortet  liegen  taffen  tonnte,    «ber  menn  ©ie 

*)  JSjÖdjft  d)aratteriftifd)e«  ©efennmi«  Ou^foro'«,  nn  »eld)e$  ftd)  bie  »eitgehenb^en 
^ctradiungen  fnttpfen  liefen.   ?lnm.  t>tt  ̂ erau^gebert. 
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triff en,  tt>a*  ein  (Menfieber  für  ein  $ing  ift  unb  menn  ia)  Sftnen  fage,  bafe 

id)  fünf  SBodjen  lang  ein'8  ab$umarten  gehabt  (jabe,  fo  roerben  ©ie  mir  Oer* 
^ei|en.  tonnte  im  burf)ftäblicf)ften  ©inne  feine  Ofeber  anfaffen,  fo  fetyr  ©ie 

ftdj  aua)  barüber  rounbern  mögen,  bafj  im  „gemütfylidjen"  SBien  neben  füfjen 
irauerf fielen  unb  patriotifdjen  ®ebiüjten  aud>  ein  fieberleiben  entfteljen,  ja 

fogar  eine  ©elbfuc^t  ft<$  au«büben  lann.  ©onft  &ätte  ic§  ju  9*euia$r  ouf  Sutern 

f>äu3U($en  fceerb  jebenfoO«  ein  ©tro$feuert$en  anjuaünben  gefugt 

3ftr  ©rief  erfreute  micfj  ̂ unädjft  fdjon  baburrfj,  bafj  er  mir  eine  ©orge 

öom  bergen  naljm;  e*  märe  mir  mtrtlidj  fetyr  fatat  geroefen,  menn  ber  meinige 

in  frembe  #änbe  gefallen  märe.  (£3  mar  mir  (Jrnft  mit  biefem  ©rief  unb  mit 

SMIem,  mad  er  enthielt,  benn  mobjn  fott  e$  fommen  mit  unferer  fiiteratur,  menn 

bie  menigen  $robu$cnten,  bie  öorfwnben  finb,  fidj  ber  mi)üifrif$en,  §otjn  fpredjen- 

ben  ßritil  gegenüber,  nic&t  jufammen  fdjtiefjen,  um  ben  gemeinfdjafttirfjen  söoben 

ju  oertyeibigen,  fonbern  ftatt  beffen  bie  ©ommerfproffen  unb  SBar&en  an  ein- 

anber  jäftfen.  3a)  tmbe  mia),  mie  ©ie  miffen,  jur  #eit  meiner  ßntmidlung 

gawj  für  midj  gehalten,  meil  ia)  ba*  ©ebürfnife  füllte,  ben  reinen  SBtberftang 

ber  SBelt  £U  oernefynen,  um  $ur  ©elbft-@rfenntnifj  unb  jur  rict)ttflcn  @d)ä§ung 

meiner  fträfte  ju  gelangen.  Daran  mag  ein  gemiffer  ©tolj  unb  fcünfet,  ber 

oon  ber  3Hß*n&  »ob,!  unjertrcnnlia)  ift,  feinen  Änt^eil  gehabt  tjaben,  aber  idj 

bereue  eö  nod)  je^t  nid)t,  meil  id)  mir  nun  fagen  barf,  bafe  fid)  bie  jroei  unb 

breijig  SBinbe  an  meinem  ©(jrenrranj  bereits  alle  oerfudjten  unb  bafj  bie  SMätter, 

bie  fifcen  blieben,  mögen  es  aua)  noclj  fo  menige  feon,  feft  fifcen  müffen.  $od? 

biefe  Qt\t  ift  öorüber  unb  mit  ber  neuen  finb  neue  (Sefefee  in  iljr  SRedjt  ein« 

getreten. 

<£$  ift  mir  fe$r  leib,  ba§  ©ie  ©elbft  nia)t  bie  SKufee  finben,  ©id)  über 

geud)ter*leben  ju  äufcern;  möge  3ftr  SKitarbeiter  fia)  benn  nur  menigftena  be» 

eilen,  ttuf  ©ie  märtet  man  gern,  aber  ntcfjt  auf  einen  Ruberen,  $afj  ©ie 

meftr,  mie  ia),  jum  rafdjen  ©^reiben  gebrängt  finb,  glaube  id)  Sfaen  gern, 

aber  bemtod)  erbliden  ©ie  meine  £eben£-©ituation  jebenfalfö  in  einem  ju  günfttgen 

unb  bie  3fcige  oieu*eid)t,  id)  min  e«  jum  9Rinbeften  b,  offen  unb  münfd)en,  in 
einem  gu  ungünftigen  2td)t.  Uebrigend  metfc  id)  redjt  gut,  mie  fefjr  man  oor 

fieben  ©änben  gittert,  menn  fie  auf  einmal  an  bie  ÜE$ür  floofen. 

Hftetne  Anfrage  megen  be«  ®aftfpield  mar  anber«  gemeint.  3a)  mottte 

miffen,  ob  bie  frembe  ftünftlerin  nia)t  atS  frembe  eo  ipso  im  publicum  unb 

unb  in  ber  ftritif  eine  ̂ art^ei  gegen  ftdj  b,aben  merbe  ober  ob  fie  auf  Un- 

befangenheit unb  einige  $reunblia)teit  rennen  tönne.  3)aran  badjte  iö)  nia^t, 

ba|  bie  Unterfymblungen  mit  ber  3ntenbanj  birect  ober  inbirect  bura)  ©ie  ge^en 

fodten,  benn  moljl  mei|  iaj,  meldte  ©ompat^ien  man  bei  einer  (JjceHenj  ̂ er- 

Dorruft,  menn  man,  mie  ©ie,  oon  i§r  Äbfa^ieb  nimmt  unb  e8  tann  ©ie  in 

meinen  Äugen  nur  e^ren,  menn  ©ie  92iemanb  me^r  empfehlen  fönnen.  Ueber 

ben  erften  $unft  aber  fua)t  man  gern  in'«  $(are  ju  tommen,  e^e  man  bie 
©a$e  überaQ  anfängt  unb  barüber  münfa)te  iä)  noa)  je^t  redjt  fe^r  %f)vt 

SReinung.  Söa«  bie  ̂ ubit^  betrifft,  fo  mirb  ba«  ein  teere*  ©erebe  feon. 

fiöbliüje  Sntenbanj  ̂ atte  fa)on  im  öorigen  SBinter  bie  Courage,  pa)  oon  mir 

eine  «bfajrift  be«  ©tüdS  au§jubitten  unb  mir  biefe  nac$  SRonatelangem  3ögern 
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unttr  bem  93or»anb  jurüd  ju  f Riefen,  baß  fie  ben  £oloferne*  nit^t  befefcen 

fönne. 

$ier  ift  am  testen  Freitag  üon  mir  bie  ©enooeöa  unter  bem  9tamen 

SJiagellona  (»eil  ftirchen*$eilige  wot)!  auf  bem  Idealer  an  ber  Söien,  »o 

9tau»ach$  ©enooeüa  alle  3at)re  einmal  fnift,  aber  nicht  auf  bem  gtargtheater, 

erf feinen  bfirfen)  jur  Darstellung  gefommen,  feit  brei  3atn;en  ba$  erfte  (Stücf. 
Unenblicb  üerfünt  unb  uiaefrunt  nmr  ber  eben  fo  nacbhalttac.  ald  alämenbe 

(Erfolg  für  mich  noch  met)r  üoerraföenb,  al*  erfreulich,  benn  ich  mürbe  nach 

jebem  Äft  unb  am  ©djfaß  j»et  SRat  gerufen  unb  bie  X^eilna^me  freigerte  ftdj 

bei  ben  folgenben  5>arfteHungen  ((Sonntag  ift  bie  oierte)  noch  mehr,  »eil  bod) 

jum  ©erjagen  am  Detail  einige  Surftet  in'3  (Stange  fjinju  fam.  3<h  fdjreibe 
3f)nen  ba§,  »eil  ©ie  baä  Stüd  fennen  unb  mir  beiftimnten  »erben,  baß  ti 

für  unfer  $ubltfum  eine  Seuer-^ßrobe  »ar,  befonberä  im  gaftfnng.  —  Ut)l  hat 

bi«  jefct  über  3fc*n  Antonio  $ere$  nodj  nicht  getrieben,  obgleich  oielfach  in 

Kothen  auf  it)n  ̂ ingetoiefen;  er  »in  3fönen  ba«  SBarum  felbft  auSeinanber 

fefcen.  Steine  grau  läßt  ©ie  ̂ erjtic^ft  grüßen  unb  ich  fließe  meinen  »rief 

bieß  SRot,  »ie  ©ie  ba*  lefcte  »toi  ben  S^rigen:  betteifen  ©ie  mir  buwt)  ein 

balbigeS  fiebenfyeichen,  baß  ©ie  mir  mein  ©dnoeigen  nicht  oerübelten. 

3*t 

SBten,  ben  26.  San.  54.  5r.  Qebbcl 

SBten,  ben  31»«  SRfirj  1854. 

Sfobei,  mein  beretjrter  3rreunb,  überfenbe  td)  3t)nen  einen  fleinen  Beitrag 

für  3hre  Unterhaltungen,  »enn  ©ie  ihn  brauchen  fönnen.  (58  ift  ein  (Eaöitel 

aus  meiner  3ug^nbgefd)ia)te,  bad  mir  in  feiner  iböHifchen  Raffung  bilblich  ab« 

gef djloffen  ju  feon  fcheint.  2)iefe  3ugenbgefd)idjte,  bie  faft  fertig  ift,  fyaU  ich 

freilicr)  nid)t  jur  Seröffentlidmng  bei  fiebjeiten  beftimmt,  aber  einzelne  (Epifoben 

finb  mittheilbar  unb  td)  mögte  au*  öftrem  Journal  boa)  nicht  ganj  »ieber  Oer« 

frfnuinben,  nadjbem  ©ie  meinem  Dithmarfifdjen  93auer  ben  (Eintritt  in  baöfelbe 

Oergönnten.  3»ar  fann  in)  ntdjt  beurteilen,  ob  bie  (Epifoben  eine*  ©rUHeben* 

für  ein  gemifdjte*  ̂ ublihim  9lei^  unb  Sntereffe  genug  ̂ aben,  aber  ©ie  fetten 

jebenfaO«  meinen  guten  SBitten  unb  id)  brause  3§nen  niajt  erft  ju  fagen,  bafe 

idj  ti  nid;t  übel  ne^me,  »enn  ©ie  mir  meinen  ©ertrag  jurüdfenben.  hoffte, 

mid)  3hn<«  o«f<*  3«^  »erfönlidj  »ieber  in  (Erinnerung  bringen  ju  fönnen, 

bod)  e*  »itt  fid)  nidjt  maajen  unb  ia)  mufe  mid;  auf  einen  ©efudj  Dberöfter* 

reid)S  befdjränfen.  dachen  ©ie  benn  nid^t  einmal  einen  größeren  ftuftflug,  auf 

bem  ©ie  SBien  berühren?  ©ie  »aren  lange  genug  nia)t  mehr  tfitt,  um  felbft 

ba^  3lüe  »ieber  neu  }u  ftnben,  unb  e*  bürfte  gut  feon,  »enn  ©ie  ©idj  einmal 

»ieber  bilden  ließen.  Empfangen  ©ie  meinen  ̂ er^lic^en  Danl  für  bad  ehren« 

ooHe  Sßort,  bad  ©ie  neulich  u^ct  meine  SBeftrebungen  audfprad^en  unb  erneuern 

■Sie  3^t«  5w«  ©emahlin  buraj  einen  freunblidjen  ©ruß  mein  «nbenfen,  fo 
»ie  auch  oie  meinige  fid)  3h«"1  beften*  empfehlen  laßt 

3h^  aufrichtig  ergebener 

St.  QebbfL 
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Sßerehrtefter  Sfreunb! 

$urd)  meine  Serlegcr  erhalten  ober  erhielten  ©ie  mein  neufte*  ©tüd\ 

betitelt  ©nge3  nnb  fein  9ttng.  Schreiben  ©ie  e*  einer  unöorftdjtigen  &eujjerung 

ju,  roetc^e  ©ie  bei  unferem  legten  3ufammenfeün  gegen  mid)  fallen  liefen,  wenn 

id)  ©ie  erfuc^e ,  bei  (Gelegenheit  biefe*  ©rüd*  ein  Urteil  äber  mid)  unb  meine 

legten  Arbeiten  abzugeben,  ©ie  fagten  mir  nämltd),  ba§  e*  3#re  5lbjiä)t  ge- 

wefen  wäre,  bie  StarfteQung  ber  Subith  in  Treiben  auf  eine  folaje  SBetfc  ebt- 

juleiten,  Wenn  ber  unglütftidje  $ferbe«£uffd)lag  ben  Xermin  nid)t  OerrüdH  unb 

bie  getroffenen  $lnorbnungen  Oeränbert  t)ätte.  ©r^eigen  ©ie  mir  biefen  Siebes* 

bienft  je|t!  ©a*  id)  in  Hgne*  Gemäuer,  SRid)el  Hngelo  unb  ©oge*  nid)t 

gezeigt  fyobt,  liegt  nic^t  in  mir;  ba*  Ofacit  fonn  für  immer  gebogen  werben. 

Tag  ftatt  meiner  ein  iniereff enteret  unb  aimabtere*  ̂ nbioibuum  ba  feon  fönnte, 

gebe  id)  im  SSorau*  &u  unb  bejweifte  fogor  feljr  ftatt,  ob  id)  mid)  in  mid)  felbft 

oerliebte,  wenn  id)  mir  objectio  gegenüber  ftänbe.  Stber  id)  bin  nun  einmal 

ba,  unb  mujj  oerbaut  werben,  wie  Änbere  aud). 

3d)  weift  nid)t,  ob  id)  fdjon  über  3h**  „Jhtabenjeit"  mit  3^ncn  gefprod)en 
habe,  ©in  gang  oortrefflid)e*  ©ud),  burd)  beffeu  gortfefcung  ©i«  »fa*  Zweifel 

gait&  $eutfd)lanb  eine  grofee  Sreube  bereiten  mürben.  SWein  ®jemj>lar  manbert 

hier  in  Wien  oon  $anb  ju  £anb  unb  nod)  ̂ abe  id)  SRiemanb  gefunben,  ber 

nidjt  mit  mir  übereinftimmte.  9Kein  Urtlieil  werben  meine  „üermifdjten  ©djnftcn" 
bringen,  beren  Verausgabe  nahe  beüorftefjt.  (NB.  Sie  unoerantwortlid)  naa> 

ficfjtig  waren  ©ie  gegen  mid)  in  Hamburg,  al*  ©ie  fo  mand)en  rluffafc  Oon 

mir  im  Telegraphen  brachten!  3d)  glaubte,  weit  mehr  auf  3hrc  Slutoritfit,  at* 

auf  mein  eigene*  gute*  ©ewiffen  geftüfet,  Cinige*  baoon  in  bie  oermifdjtcn 

8rfjriften  aufnehmen  $u  bürfen,  al*  id)  bie  tteten  ̂ ertiorjog !)  3d)  bemunbere 

junfidjft  ben  SRuth.  ben  ©ie,  beutfd)er  SRtfäre  gegenüber,  bemiefen,  al*  ©ie  tyxt 

©efenntniffe  fdjrieben.  <S*  gehört  etwa*  baju,  feine  eigenen  SBurjeln  blofe  ju 

legen,  überaß,  unb  befonber*  bei  un*!  Unb  wie  reijenb  ift  ba*  detail  $ie 

Unoertröglidjfrit  ber  beiben  SKütter  j.  ».  unb  bie  am  ©arge  be*  fttnbe*  in 

ber  $ücf)e  gefeierte  ©erföljnung  gehört  jum  SRüfjrenbfien,  ma*  id)  renne  unb 

erfd)üttert  mid)  jebe^  9Eal  oon  Beuern. 

®em  frifd)te  id)  aud)  bei  öftren  Sefern  in  ben  „Unterhaltungen"  mein 
©etmdjtnifc  burd)  irgenb  einen  fleinen  ©eitrag  wieber  auf,  wenn  id)  nur  wüftte, 

womit.  3d)  gehöre  teiber  $u  ben  beuten,  bie  immer  irgenb  einen  Saben  hoben 

muffen,  mär'«  aud)  nur  einer  au*  bem  fogenannten  9lltweiber»©ommer,  um  ftd) 
baran  ju  halten.  SWögten  ©ie  mir  einen  Jingerjeig  über  ba«  3h"«n  etwa  au* 

SBien  ©illfommene  geben,  fo  würbe  e*  gewife  nid)t  oerloren  fenn. 

3h*  aufrid)tigft  ergebener 

mtn  ben  25««  9io»br.  1855.  Sr.  §ebbel. 

SRein  oerehrter  3reunb, 

©age*  h^'  »«h  erhalten,  gelefen,  ben  betreffenden  «uffat^  gefdjrieben;  aber 
id)  furdjte,  ©ie  werben  unjufrieben  mit  mir  fein. 
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Soffen  ©ie  bat)er  ben  ©tnbrucf,  ben  ©ie  oon  SR?.  12  meines  93totteö  ̂ abcn 

werben,  ganj  objectio  wie  etwas,  baS  oon  meiner  ©eite  nicht  anberS  fommen 

tonnte,  öon  ©ogeS  bin  idt)  nicht  befriebtgt.  Da8  ©ujet  ift  unangenehm,  bie 

Durchführung  nicht  fejfelnb.  2Ba#  Sfänen  ba  bie  fBetto  $aoli  gefchrieben  h** 

unb  fonft  au*  ben  Duetten  ber  ©efreunbung  fliefjt,  fann  man  nur  merthfchäfrcn 

al«  bie  nicht  genug  ju  öreifenbe  Siebe  unb  Dreue  guter  SRenfchen,  bie  eS  wohl- 

5ch  habt  mich  ™  meinem  Stuffafc  bei  biefer  Meinung  nicht  lange  auf' 

gehalten,  fonbern  über  ©ie  im  Allgemeinen  gefchriebtn  unb  bitf  ich,  «kennen 

©ie  au3  bem  (Standen  SBärme  unb  Verehrung!  Dafj  im  gewiffen  ©ütne  aller» 

bingi  niea  res  agitar,  will  ich  nicht  (äugnen,  audj  möqen  ©ie  fagen:  3Ba£  fann 

oon  bah  er  ©wie*  fommen!  3<h  oerehre  ©ie,  ich  fann  ober  nicht  einräumen, 

baf»  ©ie  ganj  auf  bem  richtigen  SBege  ftnb.  Unb  ba  ich  f*tt>ft  meine  Strafe 

fu<he,  fo  muf?f  ich  in  meiner  ©eife  ganj  mat)r  fein. 

©ie  werben  nun  fagen:  SBoju  bann  aber  überhaupt  ̂ reiben? 

3B(*iT  trf)  h pth  ̂ rtincs  nirfit  ttiipb^rftphcn  fonntc  nifint?  ̂ D£?tniirtfi  m  fönen 

—  3hnen,  °*m  ̂ ublifum  unb  ̂ flnren  guten  unb  fchlintmen  9ftd)tern!  Der  2luf ' 

fafr  flog  mir  au§  ber  geber  wie  ein  SBahrheitSjeugnifc,  ba«  man  fict)  abzulegen 

freiwillig  gebrungen  fühlt.  Unb  ftnb  ©ie  über  ben  erften  unangenehmen  ©n- 

brud  fnnweggefommen  (loa«  ®ü,gc$  betrifft)  fo  mu§  3hnen  ott  2luffa$  gefallen. 

(Sr  oermittelt  ©ie  mit  bem  publicum  unb  fagt  oiel  gute  Dinge  oon  Shnen. 

3cf)  loürbe  mit  einem  äfmfictjen  2$otum  oon  3hnen  über  mich  8ftnJ  aufrieben 

fein,  fintemal  mir  beibe,  oermöge  unferer  oerfchiebenen  ÜRatur,  nicht  anberS  über 

unl  fühlen  fönnen,  al*  in  biefer  abmeichenben  SBeife. 

Soffen  ©ie  ftch  alfo,  wenn  ber  betreffenbe  Äuffafr,  ber  morgen  in  Seipjig 

erftfieint,  ©onntag  ober  SJfontaa,  in  3Bien  ift,  nicht  oon  &ut)  u.  Ä.  barüber  auf» 

reiben.  Sßir  fönnen  einig  bleiben,  »ie  bisher!  So  einigen  Söocfjen  bleibt  3t)nen 

nur  ba*  oon  bem  Ärtifel  im  ©ebächtnife,  wa8  3hnen  tjulbigt  unb  beffen  ift  Siel. 

#ätt'  ich  aöer  —  was  ich  ntc^t  glaube  —  e8  gar  ju  fchlimm  gemacht,  fo 
bieten  ja  3h«  <£rjfir)tuitcjenf  bie  ich  noch  nicht  gefehen  höbe,  Gelegenheit, 

größerem  öHmjerftänbnifc  wieber  einjulenfen. 

SJergeffen  ©ie  meine  Unterhaltungen  felber  nicht!  ich  fthutbe  3fönen  nodj 

immer  l\'s  Ztyx.  Honorar. 
#er$lich  unb  aufrichtig 

3h* 

Felben,  b.  20.  $>ec.  55.  (ßufefotP. 

Wien  ben  24.  $ec.  1855. 

Sieber  ©ufetow! 

3h«n  ©rief,  ben  ich  geftern  erhielt,  Witt  ich  beantworten,  beüor  3hT  Äuffafc 

hier  eintrifft,  deicht,  als  ob  ich  Defotgte,  bofe  er  mich  »itflich  oerlefcen  würbe, 

fonbern  weil  ich  auch  We  entferntefle  STOöglichfeit  abfehneiben  will,  3t)nen  aU 

oerle^t  bura)  ihn  $a  erfdjetnen. 

^aj  bin  im  Allgemeinen  Oiel  leichter  ju  befriebigen,  al$  ©ie  glauben.  Da« 
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folgt  fäon  barau«,  baß  ict)  in  meiner  ©etrachtung  ber  beutfdjen  Citeratur  ganj 

auf  ber  Seite  oon  ®erdinu«  ftehe,  unb  fogar  $alb  auf  ber  (Seite  oon  Julian 

Sdjmibt.  SBenn  bie  ©riefe,  bie  ich  Don  ber  Umoerfität  au«  an  meine  SBohl- 

Täterin,  bie  $octorin  Schoööe,  fdjrieb,  noct)  eriftiren,  fo  müßten  fie  bemeifen, 

baß  ich  ba«  oon  jet)er  tt)at  Stud)  gaben  meine  erften  ©ebidjte  baöon  an  vielen 

Steden,  namentlich  aber  in  ben  Sonetten,  ein  berebte«  3eugniß,  unb  bie  §uU 

bigung  be«  $ag«  t)at  midi  nod)  feine  SKinute  über  bie  fc^r  mögliche  Sßroteftation 

be«  3afjrljunbert3  ̂ inmeg  feljen  laffen. 

Senn  man  atfo  gegen  mich  auftritt,  fo  fefct  man  nur  einen  ftampf  fort, 

ber  in  meiner  eigenen  ©ruft  geführt  mirb,  unb  ich  bin  nur  ju  geneigt,  auf  ben 

Oegner  ju  hören,  freilich  muß  er  nicht,  mie  j.  ©.  3t)r  Sreunb  SRofcnfranj  in 

feiner  Heftyeti!  be«  häßlichen  tt)ut,  jugleich  offenbare  Wichtigfeiten  »reifen,  benn 

baburdj  ̂ ebt  er  fein  eigne«  SBort  mieber  auf.  3h*  Huffafr  fann  mich  bat)er 

nie  „aufreihen",  mie  Sie  fürchten,  er  fann  mid)  ̂ öt^ften«  ju  ber  Ueberjeugung 

bringen,  baß  jmifajen  und  troty  ber  gegenfeitigen  Sichtung  fein  »erfönUdjcr  ©er- 

fet)r  möglich  ift.  35enn  biefer  beruht,  mie  ic±>  3ftnen  fchon  früher  getrieben 

ju  haben  glaube,  nach  meiner  Änfidjt  auf  bem  mit  ber  Qnbiüibualität  ein  für 

alle  HRal  (Sefefeten  unb  auf  ber  SKäßigung,  bie  Ororberung  nicht  über  ba«  oor- 

hanbene  ©ermögen  hinau«  ju  fpannen.  $a«  ©erfjältniß  jmifchen  Schiller  unb 

©oettje  murjelte  in  biefem  $rin$ip  unb  Srreunbfchaftdbünbniffe,  mie  Kant  fie 

borfd}tug,  höben  nie  eriftirt,  ober  fennen  Sie  Seutc,  bie  ftch  einleben,  um  fich 

beim  SBein  ihre  gegenfeitigen  fehler  oorjuhalten?  Seoen  Sie  benn  oerftchert, 

baß  ich  oie  in  3^e>«  Äuffafo  niebergelcgten  Ueberjeugungen  in  jebem  ftaH  mit 

Xanf  aufnehmen  merbe! 

Slber  3h*  ©rief  hat  etma«  Hnftößige«  für  mich  gehabt.  2Bie  fommen  Sie 

baju,  mich,  gerabe  mich,  oor  ben  Urteilen  ©efreunbeter  ju  marnen  ?  Sie  Selbft 

miffen  boch  am  atterbeften,  mie  roenig  ich  &on  barauf  au*  mar,  mir  einen 

Anhang  ju  oerfdjaffen.  (SHän&enber,  mie  Sie  meine  3ubith  begrüßten,  fonnte 

fie  nicht  begrüßt  merben;  mann  h°öe  i$  3hnen  bafür  gebanft?  $)och  mot)t 

erft,  als  %f)tt  Stifter  öom  ©eift  erf chienen  maren,  meil  ich  3^e«  ™fy  früher 

bei^uftimmen  oermogte  unb  ba«  mar  fo  gemiß  unflug  unb  unbiptomarifch,  al« 

mahr  unb  ehrlich  get)anbelt.  Sticht  (Siner  in  ganj  3)eutfchlanb  hat  anbere  (Er- 

fahrungen an  mir  gemacht,  ich  faff*  unb  oerachte  bie  immer  mehr  überhanb 

nehmenbe  lit.  ©auchrebnerei  mit  SttnöftngSflUrtr  unb  ich  bin  ber  ©efaljr  ber 

©erfudjung  nicht  einmal  auSgefefct,  benn  ber  Hugenbttcf  gilt  mir  nicht«  unb  nur 

biefer  läßt  fich  auf  unterirbifchen  SBegen  geminnen.  SBenn  e«  ̂ nen,  etma  in 

Bresben,  irgenb  gemanb  anber«  gefagt  ̂ at,  fo  hat  er  gelogen  unb  fein  eigne« 

$fmn  unb  treiben  auf  mich  übertragen;  f abreibt  man  ©üdjer  über  mich, 

©mit  ftuh,  ber  ftch  übrigen«  %fyxe  Dichtung  fchon  erobern  mirb,  unb  nebenbei 

bemerft,  fein  ̂ iingling  mejjr  ̂   j0  geflieht  e«  ohne  mein  SBiffen  unb  miber 

meinen  SöiHeu;  macht  man  mich  an  °en  Unioerfitäten  pm  ©egenftanb  oon 

©orlefungen,  fo  tfmn  ba«  unabhängige,  gereifte  SRänner,  bie  fich«  von  mir 

nicht  Oerbieten  ließen;  lobt  man  mich  über  bie  (Gebühr,  fo  mag  91.  Sd)lönbach 

3f)nen  erzählen,  mie  erfenntlich  ich  ̂ afur  bin.  5)ie  ©ettt)  ̂ ßaoli,  auf  beren 

9lrtifel  Sie  fich  berufen,  hat  noch  obenbrein,  fo  lange  fie  bie  fritifche  Sffber  in 
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ber  #anb  hält,  ju  meinen  Qreinben  gehört,  unb  wenn  fte  ftd),  Wie  id)  atterbing« 

öernetjme,  olöfclid)  gewenbet  hat,  fo  ift  fte  burd)  ben  @hge«  gewonnen  Worben, 

nic^t  burd)  mic^. 

SBunbern  ©ie  ©id)  nic^tr  bafj  id)  mid)  bei  biefem  $unct  fo  lange  aufhalte; 

mir  geht  ber  Gljarafter  weit  über  ba$  Xalent,  wenn  beibe,  wie  id)  freilich 

glaube,  nic^t  auf  ba«  3nnigfte  gufammen  Rängen  fottten,  unb  irfj  färbte,  bei 

3t)neu  oerläumbet  &u  fetm. 

3n  ©ejug  auf  bie  Unterhaltungen  bat  id)  Sie  um  —  ®ünfd)e!  $er  bamit! 

2Rit  bem  ̂ erjlid^ften  ÖHücftüunfd)  jum  5ah*'c^  •  SBedjfel 

St.  fjebbel. 

«cre^rtefter! 

«1«  Sie  oor  jmei  3ahren  3h*  wSBa^ei»-3eugnife"  Wie  ©ie  3hren 
mittel  uper  tnia}  DneyucD  Dejciajneten,  aogcicqt  garten,  joroerten  nnct)  aut, 

^fynen  meine  SioDetlcn  einjufenben,  bamit  ©ie  wieber  einlenfen  fönnten,  faü$ 

©ie  ju  tief  eingef^nitten  haben  foHten.  3<h  machte  Don  S^rer  (Srlaubmß 

feinen  Gebrauch,  benn  ba«  Söüt^lein  f$ien  mir  nid)t  bebeutenb  genug  baju,  ba 

e«  nur  bie  erften  jchürfjternen  $erfudje  eine«  fid>  fetbft  nod)  nic&t  oerftetjcnben 

Xalentö  enthielt,  bie  mot)l  öfochoIoa,tfch,  aber  nid)t  artiftifd)  in'«  ©ctoicht  fallen. 
Xagegen  ftfiicfe  id)  3^nen  tjiebei  bie  ©efammt-^luSgabe  meiner  ©ebidjte,  bie  mir, 

fariä  ©ie  überhaupt  auf  mid)  jurücftommen  wollen,  et)er  baju  geeignet  )d)einen. 

3d)  fage:  faß«  ©ie  überhaupt  auf  mid)  jurücffommen  wollen !  benn  id) 

bin  weit  entfernt  baoon,  3hnen  au*  einer  flüchtig  Eingeworfenen  SIeu|erung  eine 

SJerpflitfjtuna,  ju  machen,  wenn  id)  aud)  aOerbtng«  glaube,  baß  3hr  „SBahrfjeitS« 

Beugnig"  feljr  fubjectio  aufgefallen  ifl.  $arin  haben  ©ie  ed  mir  jebod)  nur 
heimgegeben,  benn  aud)  id)  hatte*  freilid)  in  üiel  früherer  £eit,  meinen  eigenen 

iföeg  ju  fehr  im  $luge,  um  gegen  bie  ©lumen,  bie  auf  bem  3h*igen  wad))en 

unb  gegen  ba«  3iel,  ju  bem  er  füt)rt,  gered)t  ju  feim.  3<h  fyabt  feitbem  gelernt, 

91  unb  3  für  gleich  notfjwenbig  ju  hatten  unb  bie  ©Übung  in  bie  ®elbft-©er- 

läugnung  ju  fefcen;  wenn  eine  92atur  nur  tetftuna,<*fäfjig  ift  unb  bann  im  einzelnen 

Satt  leiftet,  wa«  in  ihrem  ftreife  liegt,  fo  bin  id)  jufrieben  unb  frage  nid)t 

mehr,  wie  ba«  $robuct  fid)  ju  mir  oerhält  2>a«  habe  id)  oft,  ba«  habe  id) 
ix  ei  in  citri  t  cd  qlicd  «chnfti  dCQcnuocr  bciüicictt.  Denn  iint  nticu  tn  ittctncr  «V^ßiit  (tcltcii 

ju  laffen,  brauchen  ©ie  pd)er  nid)t  mehr  mit  ©id)  ju  fdmtfen,  al«  id)  mit  mir, 

um  fiber  ba«  hinweg  ju  fommen,  wa«  mid)  in  3fmen  abflogen  mufe,  obgleid)  id) 

nid)t  oerfenne,  bajs  ©ie  ©id)  bem  alten  Seutfdjlanb  in  $hrem  Vornan  um  ein 

©eträajtliche^  genähert  haben,  bem  id)  oon  jeher  angehörte.  21udj  „aJcäbdjen 

au«  bem  S3olf"  hat  mir  ein  lebhafte«  Qntereffe  abgewonnen,  unb  nid)t  hlob 

al«  äu^erft  gefunbe«  Ferment  jur  enblid)en  Säuterung  ber  2)orfgei'd)ta^ten» 
^Umofphäre,  in  ber  e«  fein  ÜJienfd)  mehr  oor  $trni§ •  @erud)  aushalten  fann. 

©ieaeid)t  regt  ©ie  mein  reiffte«  unb  reid)fte«  ©ud)  aud)  wohlthätig  an. 

3h*  aufrid)tig  ergebener 
ffiien  ben  15.  Kot).  1857.  5r.  fjcbbcl. 
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5Beret)rter  Srreunb,  galten  Sie  nur  mein  lange«  Sdjmeigen,  ich  bitte,  für 

nicht*  Änbere*  al*  bie  ftolge  meinet  erbrüctenben  ©ef^äftigungen  nnb  bet  Saum- 

feligfeit,  bie  eben  eintritt,  ttenn  man  fich  mit  jenen  entföutbigen  barf.  Set 

furjfidjttg  ift  benimmt  fich  auf  bet  Strafte  nrie  ein  Slinber:  et  fiet)t  alle 

3Ren)c^en,  bie  et  femrt,  ganj  gut,  t>at  aber  einmal,  fte  nicht  ju  grüben,  ©eneral- 

parbon.  9hm  gehörte  §um  9(nttoorten  aud)  ba£  (Selefenbaben  ber  ©ebicf)te  unb 

biefem  lofjnenben  ©eginnen  blühten  aHerbingS  nur  einzelne  Slugenbticfe  unb  noch 

immer  §ab'  ich  100  Seiten  SReft.  SBertbboUeä  fann  idt)  nid)t  überjagen,  ict) 
mufc  ©ebidjte  nrie  bie  S^igen  boHenb«  erft  mie  ©onbon«  Iangfam  bergetjen 

laffen.  (Sin  $abier  öott  Kotigen  liegt  babei  neben  mir,  id)  mar  im  heften  äuge, 

abet  eS  warf  fi#  wieget  fo  biel  baanrifd)en. 

(Eigentlich  leb'  ich  gat  nicht  auf  bet  Oberwelt.  3<$  bergrabe  mid)  toiebet 
in  einen  neuen  Vornan  Dom  Umfang  mie  bie  Stifter,  unb  ba£  ift  ein  ©ergmerfd- 

leben,  im  unterften  Schacht,  nicr)t  ot)ne  £eben$gefabr,  benn  id?  werbe  alt  unb 

füt)le  bie  Ätaft  nicht  met)r,  namentlich  bie  nicht,  gang  forgto£  in'ä  QeuQ  hinein 

ju  arbeiten.  SJftr  fifct  nun  baS  emige  ̂ orfgefiebel  unb  3u$§ct  bet  Äuerbach'fcben 
Xriumbhe  gang  nabc  am  Qfjr  unb  macht  mict)  auch  berwirrt.  Solcher  Setbft- 

gefätligfeit  gegenübet,  genät)rt  bom  unfinnigen  ̂ ßublifum,  fommt  man  fid)  benn 

aua)  noch  ganj  überflfiffig  bor  unb  »itb  mißmutig  unb  läffig,  ma*  befonber* 

^für  Eorrtfbonbenj  n.  eine  fdjöne  ausführliche  Shirtf  nachteilig  ift,  bie  ict)  gern 

KIpu  icnreiDen  moepte,  majt  meinem  woiuncten-  ui>eria))en. 

Sie  fommt  jebenfaH«  unb  foÜ*  3t)nen  bann  gefeiert  werben  auch  ohne 
©ejahfong  mit  1  Zl)a(er  15  <Sk,  benn  fobiet  f  chatte  ich  S^nen  unb  t)ätf  e* 

längft  entrichtet,  wenn  ich  für  15  ©r.  ein  $apier  ()&**•  34  hoffte  immer, 

(Sie  jdjicften  mir  einmal  mieber  eine  Sbenbe,  fd>on  bamit  bie  fieute  fet)en,  bafe 

mir  im  3ufamment)ang  finb.  @ut,  jefct  fd^ief  ict)  2  $t)aler  unb  nun  finb  Sie 

mir  fdroßrig.  3n  Sfrm  ©ebidjten  ift  mir  aud)  bedt)atb  fo  biet  wertt),  meil  fte 

mir  fo  biel  bom  ©ergangenen  jurüefführen.  3$  habe  bie  ©ermeffenheit  $u 

glauben:  SSäre  ich        »on  meinem  politifchen  unb  burfchenfehaftfichen  3orn, 

W  |j  V^fc  V  1  v4^      *      V  VII      WIVIIIVIJI     ^>  »  v  44  p  V  k*  "7     P      Uvvll^ipi      Vjvlvv|  VW  p      mU^K      Ml  •  »  "flVI  W 

$)anb  getanen,  nicht  in  bie  Slothmenbigfeit,  btö^tich  füt  SBeib  unb  ftinb  gu 

fotgen,  unfte  «rt  ̂ ünbe  f«h  biet  näher.  3ch  ftng  10  3ahre  bor  Sfontn  an, 

Sie  folgten  geiftig  reifer,  tjom  fieben  befruchteter  unb  unter  günftiger  s$Pe9c 

burch  9Sot)lmoHen  unb  emporgipfelnbe  33emunberung.  5)afe  nun  bei  allebem  bei 

mir  noch  fo  biel  übrig  blieb,  um  mit  9Ranchem  3t)nen  genehm  ju  fommen,  ift 

oermunberlich  genug  unb  fbricht  für  meinen  obigen  ®a^. 

trügen  Sie  3h**  ̂ eöe  $t°u  unD  behalten  Sie  bie  ruhige  Uebcrjeugung 

fep,  ich  tann  töfjtg  fcheinen,  aber  ich  PnDe  mid?  f^011-   ̂ erili^  3fr 

$re*ben  b.  1 5.  San.  58.  (5  u  f  o  ». 

ßieber  ©u^fom! 

9lu£  mehr  al*  Ginem  ®runbe  ̂ ötte  ich  3^nen  auf  3^ren  frönen  ©rief 

auf  ber  Stelle  geantwortet,  menn  ich  n^  gemiinfeht  hätte,  %$nin  gleich  aueb 

einen  ©eitrag  für  bie  Unterhaltungen  ju  fehiefen.   SBa8  follte  eS  aber  femt? 
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mt  einem  «uffafc  traut  man  fid)  tttc^t  in  3ftre  gefä$rlid)e  9kd)barfd)aft, 

nenn  man  nic^t  eben  #od)Waffer  jjat,  wa«  alle  ©djaltjaljr  einmal  gefdjieljt. 

(Ein  ®ebid)t?  $a«  einige,  ba«  fid)  für  Sljren  Seferfrei«  eignete,  war  furj 

öorfjer  nadj  Stuttgart  gewanbert,  benn  9cad)tftü(fe  taugen  nid)t  an  ben  l)&u«tid)en 

#erb.  3e|jt  fabe  td)  ein  $aar  (Epigramme,  bie  einigermaßen  in'«  Ö5etoicf)t 
fallen,  wenigften«  auf  meiner  eigenen  2Bage  unb  im  9?  ergleid)  mit  meinen  eigenen 

©erfudjen  in  biefem  ©eure.  SHefe  lege  id)  %t}ntn  bei;  accetitiren  ©ie  fie  ober 

üerroerfen  ©ie  fie:  j'ai  fait  mon  devoir  unb  bin  ntdjt  mit  leerer  #anb  bor 
3fmen  erfd)tenen. 

$5a«  erfte  wirb  3f>nen  unbebingt  red)t  fetin,  aud)  genügt  e£,  meine  ©djulb 

bei  3ftnen  ju  tilgen,  benn  15  ©r.  ift  e«  unter  ©rübern  wertl).  Ob  aber  aud) 

ba«  jweite,  weiß  id)  nid)t  $>aß  id)  barin  nid)t  pro  domo  foredje,  trauen  ©ie 

mir  ju ;  id)  laffe  ftiaupadj  int  Drama  al«  (Soncurrenten  gelten,  aber  nicfjt  ©eibet 

unb  merbe  mid)  auf  bem  ©djladjtfelb  trofo  ber  XromtietenftöRe  ber  großen  ©üb- 

beutfd)en  3*ttung  fo  wenig  mit  tljm  bef äffen,  als  man  in  eroftem  SJcannerfamöf 

Sitegen  Itatfdjt.  3)aß  id)  ©eibel  überhaupt  nur  ganj  nebenbei  im  Äuge  Ijabe, 

obgleid)  feine  ©runljtlb  Ijer  Ratten  muß,  glauben  ©ie  mir  aud);  id)  bente  weit 

mein;  an  ba«  9left,  worin  er  ju  feinem  ©lüef  ober  Unglüd  ben  #auptl)at)n  oor- 

fteHt.  «ber  mögltd)ermetfe  urteilen  ©ie  über  bteß  «Reft  unb  bie  ©rut,  bie 

barin  fifct,  nid)t  anber«  (ba«  läßt  ber  ©rnft  unb  bie  liefe  öftrer  SRatur  md)t# 

ju)  aber  bod)  milber,  wie  id).  3n  biefem  jall  mad)en  ©ie  gan$  einfad)  einen 

©trid)  mit  bem  9totljftift;  id)  fjabe  nidjt  ba«  ©eringfte  bagegen  etnjuwenben 

unb  bitte  nur,  wenn  ©ie  Üfto.  2,  wie  9io.  1  bringen  wollen,  beibe  jugleid)  ju 

bringen.  SRir  finb  biefe  glatten  ©efeHen  mit  il)ren  au«  ber  ©offifdjen  föumpel- 

fammer  wieber  f>eröorgefud)tcn  ©djulmetfterfünften  faft  nod)  mef)r  juwiber,  wie 

bie  35orfgefd)id)ten,  bei  benen  e«  fid)  bod)  nur  um  Änmaßung  unb  Uebertreibung 

fjanbelt,  wfi^renb  ein  Sem  oorljanben  ift.  ©ie  5tHe  jufammen  genommen  com- 

manbieren  nid)t  fo  tiiel  ©ebanfen,  al«  auf  ber  fd)mäd)ften  ©ette  öftrer  neun 

©änbe  fte^en,  unb  au*  biefer  Dfirftigtett  be«  eigenen  I>of)len  3d)'«  fjerau« 
erflfiren  fie  jeben  fü^neren  ©d)lag  be«  #erjen«  für  Raffinement  unb  jeben  tiefern 

©lid  be«  ©eifte«  für  SReflerion,  al«  ob  bie  «ßoefie  barin  beftänbe,  Xriöialitäten, 

bie  ftd)  oon  fetbft  oerfteljen,  in  beutfd)e  (!)  ©erfe  ju  bringen,  in  ©erfe,  bie  nur 

burd)  bie  roinfürüdK  Uebereinhtnft  ber  Sßlnlologen  für  fotdje  gelten.  ©ieQeid)t 

gef>e  id)  fner  gegen  ben  (Einen  ober  ben  «nberen  gu  weit;  aber  nad)  meiner 

j  ewigen  ßenntniß  ber  Seiftungen  ift  mein  SBort  gered)t. 

Snbem  id)  mid)  jefct  ju  31)rem  ©rief  fetbft  wenbe,  bepnbe  id)  mid)  in 

einiger  ©erlegenf>eit,  ober  würbe  mid;  üielmefjr  barin  befinben,  wenn  id)  i^n  für 

etwa«  Änbere«,  al«  ben  «u«brurf  einer  flüd)tigen  Stimmung  galten  fönnte. 

3um  «1t -Serben  ̂ aben  ©ie  nod)  nid)t  me^r  9led)t,  al«  id)  fetbft,  benn  ©ie 

tarnen  1811  unb  id)  1813  auf  bie  SBelt,  unb  3^re  Gräfte  ̂ aben  ftd;,  Wie  ©ie 

mir,  ber  id)  mid)  langf am  an  3$re  ®rfd)einung  gewöhnte,  gewiß  glauben  fönnen, 

immer  gefteigert,  wfi^renb  fo  mancher  „Urfprünglidje",  ber  mit  unb  nad)  Sjfontn 
abfegelte,  faum  nod)  auf«  $rofitd)en  geftedt  werben  lann  unb  aud)  ba  mein; 

qualmt,  al«  leud)tet.  Xie  momentane  %erftnfterung  be«  ©emüt^«  burd)  ben 

9)iarftlärm  bei  ber  neueften  Söpferbube  fennt  wol)l  %tbtx,  aber  mir  bient  ein 
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8lu«fprud)  Bon  Lichtenberg  bei  fctctjen  91iut»anblungen  al«  ganj  oortreffliche 

$er$ftärfung.  (Shr  rebet  irgenbmo,  in  unuerfennbarem  ©ejug  auf  ßtopftod,  oon 

ben  trafen  -  $rech«tem  fetner  $t\t  unb  fragt:  2Bo  ift  ber  ®ebanfe,  ber  nach 

fünfzig  Söhren,  menn  einmal  an  biefe  bunten  SRufchct « (äehäufe  geHopf t  mirb, 

herein!  &u  rufen  wagt?  9htn,  (topfen  ©ie  bei  Sflopftocf  unb  märten  ©ie  bie 

■?lntmort  ab ! 

«Rein,  laffen  ©ie  liebeln  unb  3uchheien  unb  tauten  Sie  unter.  3<h 

mach'  e«  ebenfo  unb  treibe  in  ber  3mifehenjeit  ©pafj.  Stuf  3^ren  neuen  Montan 
bin  ich  äufcerft  begierig;  ein  jmeite«  SBerf  ber  Slrt  ju  unternehmen,  mitt  etma« 

b.ei§en.  Xie  ftritif  meiner  ®ebid)te  (äffen  ©ie  tieber  noch  SRonate  tang  liegen, 

al«  bafe  ©ie  fte  3hr«n  Stbjunften  übergeben;  ich  mögte  ein  SBort  Don  3*)nen. 

nicht  öon  ben  Unterhaltungen. 

SBien  ben  11.  ft«br.  1858. 

©ie  merbeu  ©ich  nvatban,  jioet  Briefe  nacheinanber  oon  mir  $u  erhalten. 

3ct)  bitte  ©ie,  mir  bie  beiben  Epigramme,  bie  ich  3h«f"  geftem  überfanbte,  ju 

remittieren.  ®anj  jufättig  erfahre  ich  tyatt,  ba§  bie  ajcundmer  in  biefen  $agen 

eine  Äritif  im  ©tuttgarter  Äunftbtatt  gegen  mich  haben  bruden  laffen,  unb  fann 

mich  bem  Serbacht  nicht  audfetyen,  al«  ob  ich  Reibet  fchtüge,  meit  $err  $aul 

£enfe  mid>  geftojjen  fyat.  Sftan  fchreibt  e«  mir  au«  ©erlin  unb  mich  freut,  baft 

id/«  jcitig  genug  erfahre,  um  noch  abhelfen  &u  fönnen.  ©ie  merbe  ich  <n*" 

fctjäbigen,  unb  aHernächften« ;  mär'  e«  auch  our3>  eut  Fragment  aus  ben  Anbe- 
tungen ober  au«  SJcutter  unb  Sinb.  ©pöter  fönnen  auch  ̂ ie  Epigramme  fommen, 

aber  bann  füg'  ich  mahrfcheinlich  noch  ein«  h«iju;  fte  ftnb  mahrlich  fo  objectio 

gemeint,  mie  irgenb  etma«,  bort)  mer  glaubt'«  in  biefem  ?tugenbli(f?  ©itte 
fenben  ©ie  fie  mir  umgehenb,  e«  bebarf  ja  feiner  Stntmort,  nur  eine«  Gouoert«. 

3n  größter  (Sil 

«Bien  ben  13.  gebr.  1858.  5r.  Hebbel. 

SKein  oerehrter  Orrcunb, 

2öorum  gleich  beibe  (Epigramme  jurürf fehtefen ?  taffeit  mir  boch  ba«  erfte 

erf(heinen,  ba«  flibetungentieb !  %\t  3bec  ift  neu,  gefällig  burdjgeführt  unb  fo 

mie  ich  biefe  ©aehen  ju  ftellen  pflege,  am  ©d)lu&  ber  Wummern,  nimmt  e*  ben 

Chorafter  eine«  %phori«mu«  an,  menn  eine  fotehe  einzelne  epigrammatifche 

Eenffrudjt  erfcheint.  6«  brausen  nicht  gteich  mehrere  jufammen  $u  ftehen.  Unb 

ba«  Schltmmfte  ift,  ber  ©efcer  ift  fchon  bahinter. 

3(6,  bin  nämtich  auf  einige  £eit  bem  5>re«bener  ©efettfchaft«treiben  entflohen, 

um  f»*r  ungeftörter  arbeiten  ju  fönnen.  3^re  ©riefe  famen  ̂ ier^er  unb  ber 

erfte  manberte  fofort  in  bie  3)ruderei. 

Soffen  ©ie  atfo  getroft  ba«  «Rtbel.  Sieb  hinau«gef>en ! 

%'\t  %  #eufe'fd)e  tfritif  hat  man  3t)nen  moht  gar  fehr  angefämärjt ;  fie 
ift  einheitto«,  boch  ™ty  \°>       ®i*  M  oarum  5U  eincm  ftärleren  3n«gericb> 
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gefycn  ju  rüften  fetten.  2)iefe  ßeute  ftnb  aooncirte  ©efculfnaben,  bie  ba«  ̂ ubltfum 

nun  no($  für  tyren  ̂ rofeffor  Ratten,  ber  i$re  gelungenen  Überfefcungen  türmte. 

Srcit  machen  fte  ftt$  allerbingS  genug  in  ben  literarif$en  3nfWntfn  unb  unter 

ber  Ägibe  bed  Äönig  SRar.  —  aber  fte  ftnb  oljne  alle  SBurjet,  tu  ben  ©anb 

geftetfte  ©Junten. 

Steine  ttngeige  wirb  nun  ridjtig  übermorgen  (jter  ausgegeben.  Sie  rüljrt 

üon  mir  fetbft  t>er  unb  bebarf  in  Dieler  fnnfidit  31jrer  9?ad>ftdjt  Huf  ba« 

öiele  ©ute  unb  $reifenbe  (jin,  ba«  idj  fagte,  (äffen  @ie  mir  ben  meifen  Xabef 

f)ingef)en  unb  nod)  metyr  bie  v$ef)agüd)feit  unb  einige  „fcf)[ed)te  3Bifce*,  bie  bei 

bem  „Xabel"  mit  unterlaufen.  SWan  ffi$(t  ftdj  eben  ganj  bequem  in  feinem 

eigenen  ©rofjoaterftuljf.  S>a«  ift  genrifc,  ©ieten,  bie  mtc$  fennen,  hrirb  bie  Ein- 

gebung an  3ftre  SJhife  fonberbar  oorfontmen:  bie  Xonangeber  merben 

m$t«  baöon  ertoartet  $aben.  Caffen  Sie  [vfy  oon  Sttemanbem  etwa*  über  biefe 

Rriti!  in'«  D^r  fefcen:  fie  ift  unfer  SBeiber  würbig. 

SSon  Butter  unb  ftinb"  mödjt'  icf)  mol  ben  2ten  ©efang  $aben.  <&x  ift 
ber  oorjügtic^fte  naap  meinem  ©efütyl.  ÜJie  erfte  #älfte  be«  ©ebic^ted  ift  flaffifd), 

bie  2te  übereilt.  (Sine  Ärt  Söerroicfeding  fe^It.  $)ie  erfte  $&(fte  tnooloirt 

aflerbing«  eine  emfte,  bie  2te  aber  eine  fomifdje  Färbung  be«  ©anjen;  barin 

liegt  ein  9RangeI  ber  ©inljeit  55er  ©örung  nadj  ©munben  reifet  au«  aller 

Sßufton.  SBa«  foH  ber  Stttljmarfäe  bort,  wenn  er  nia)t  Hebbel  Reifet!  3>er 

Hamburger  $uljrfne<$t  brauste  fäon  einen  eigenen  ©efang  um  nur  in  feiner 

norb-  unb  plattbfitföen  Ärt  mit  bem  ©aljfammergut  öermittelt  ju  »erben.  $a« 

©ut  be«  Kaufmann*  mu&  im  $ar$e  liegen:  toeit  genug  für  fo($e  SWarföföfyte. 

©ie  oerberben  fid*  bie  Hamburger  SBirfung,  bie  i$  mir  coloffal  benfe  um  ber 

erften  #älfte  SBillen.  $>a«  ift  ein  anberer  Kaufmann  al«  ber  au«  „©od  unb 

§aben". £Run  nod)  —  800  ©ulben  für  einen  Operntejrt,  »ie  mir  $err  fflubinftein 

geftern  am  table  d'höte  fagte:  ©ie  finb  auf  öftrem  $olüfrate«ftaitbfcunfte,  auf 
bem  3ftnen  faft  ju  biel  gelingt,    ©o  compenftrt  bie  $eit. 

3mmer 3f>r  treuergebener 

fietosifi,  &  «•  «ro^au«,  b.  17.  frbr.  58.  <5ufcfon>. 
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«laufen,  bei  SNöbttng  beit  22»™  3uni  1846. 

©eret)rter  SWeifter,  geliebter  Sreunb! 

<S«  brängt  mich  ein  ungeftörte«  SBtertelftünb^en  in  3^rer  geiftoollen  ©cfeH- 

fc^aft  ju  berplaubern,  in«befonbere  weil  ich  ̂offe  auf  meine  Änrebe  eine  Ant- 

wort ju  erhalten.  3dj  Übe  f)\tx  wie  auf  bem  «ßünftdjen  welche«  8fod|imebe« 

aufcer  ber  SBelt  fuchte,  atte  focialen  $äben  ̂ abe  ich  abgefdtjnitten  unb  trofc  meiner 

©infiebetei  fütjle  ich  mich  bennoct)  nicht  einfam.  3m  ©emütjle  ber  föefibenj 

wirb  man  burch  taufenb  gebanfenlofe  Grinbrüde  $u  Orefeen  jerriffen,  emig  Don  ben 

unbcbeutenbften  fliegen  belagert;  e«  gibt  für  mid)  fein  £eil  al«  in  ber 

famfett.  3d>en  $ag  werfe  ich  ein  ©tüd  gerben  ©obenfafc  au*  mir  hinweg, 

wie  eine  ©djnede  in  ihr  #au«  friede  ich  immer  mehr  unb  met)r  in  mich  ju- 

rütf  unb  fange  an,  mid)  felbft  ju  finben.  ©einat)e  hatte  ich  mich  burd)  ein 

hä&liche«  fieben,  burch  faugenbe  ©ampire  unb  burch  ein  trübe«  ©ebanfen- 

gemimmet  felbft  oerloren.  $ie  Statur  ift  bie  ewige  SRetterin;  fo  eine  blühenbe 

SBiefe  ift  eine  ganje  Slpotfjefe  nicht  blofj  burd)  bie  t)eilfamen  Kräuter,  meldte 

auf  ihr  warfen,  fonbern  fdjon  burd)  ben  bloßen  Änblid,  ben  fte  gemährt.  2Bo 

ich  SBalb  unb  SBerg  finbe,  ba  fdjteicljt  ftd)  ber  ̂ rieben  in  meine  ©ruft  unb  ba« 

geheimnifcoolle  ©eben  be«  SBeltgeifte«  umftridt  mid)  unb  entführt  mid)  allen 

nagenben  ©rbenforgen.  Wud)  bie  Shtnft  nat)t  fid)  mir  t)ier  unoerfümmert,  echter 

unb  reiner;  Ooetfje  unb  ©t)af«pear  fchmeden  mir  auf  bem  fianbe  beffer.  Wie 

hatte  ich  nod)  fo  weitläufige  ©elegentjett  harmio«  natbe,  unma«firte  unb  nicht 

überjuderte  9Renfd)en  ju  beobachten  als  je&t.  3d>  ftaune,  meld)  ein  enger 

^beenfrei«  e«  ift,  in  welchem  fid)  jufriebene  ÜRenfchen  bewegen.  Äud)  ©auern 

beobachte  icr>  in  ifprem  fümmerlid)  befchränften  treiben.  9Kan  möchte  manches- 

mal glauben,  e«  gebe  eigentlich  gar  feine  @efdnd)te  unb  in  ̂ a^rtaufenben 

fomme  man  um  feinen  2tofjbreit  weiter,  wedele  nur  bie  ßleiber.  3)a  hatte  id) 

erft  biefer  $age  t)alb  unb  halb  gelungen  Gelegenheit,  bie  t$ri)fmleidmaf)md' 

proceffion  ju  beobachten.  2He  einzigen  Staupen  biefer  ©egenb,  bie  Pfaffen; 

welch  ein  fette«,  frech  bequeme«,  anfpeiung«würbige«  treiben!  ©eich  ein  heil- 

loje«  ̂ uppenfpiel  unb  lächerlicher  ©öfrenbienft!  ein  fd)lechte«  ©tüd  im  $b>ater 

erbittert  mich  nur  burch  ben  ©eifaH  be«  $ubtifum«,  biefe  ftommöbie  machte 

mich  nur  burch  bie  oerjüdten,  bumm-fromm  bareinblidenben  ®efichter  be«  $ad« 

traurig,  ̂ ch  fage  3^nen,  jeben  Slugcnblid  fann  ber  ftanariämu«  fein  Schwert 

fchleifen,  jebe  ©tunbe  fönnen  $>eyenproceffe,  ̂ ubenoerf olgungen ,  SReligionSfriege 

wieber  beginnen.  2)och  hoffentlich  herrfcht  biefe  ßuttenoerftnfterung  nur  in 

Oesterreich,  meinem  ©aterlanbe  wo  e«  nur  ©äuche  gibt  unb  ÄUe  lauter  heilige 

7i)onife  finb,  ber  ohne  Ropf  abgebilbet  wirb.  3^  trage  einen  ©rab  ber  (fr« 

bitterung  gegen  biefe«  Sanb,  ben  §auptfabrifort  ber  Ueffeln  in  mir  ber  bi«  jur 
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Ungeredjtigfeit  angefömollen  iß;  unfere  graniten  finb  mir  ntc^t  öom  allgemein 

menfölk&en  liberalen  ©tanbpunft  ber^afet,  nein  i$  Ijaffe  fie  al*  meine  per  fön- 

liefen  3*inbe.    ©o  frieblidj  unb  gutmütig  mein  ÜRaturell  ift,  fo  erfenne  id> 

bodj,  tote  leidjt,  wie  gang  natürlich  e*  ift,  ein  9tobe*pierre  $u  werben.  $en 

©öitern  fei  $>anf,  bafj  idj  nicfjt  bei  ber  fjeülofen  SRonumentSentln'itlung  jugegen 
mar;  idj  fdjäme  midj,  baft  ©oetbe  ein  SRonumcnt  l)at.    Xocb,  genug  Don  aller 

ftanncgiefjerei,  bie  oljnefun  ba*  3me<flofefte  ift    CE<s  gefcbjeljt  mdjt*  früher,  al* 

e*  geft$ej}en  fotC  unb  bann  »erpufft  e*  o$ue$inr  fernen  genug.   Sagen  ©ie  mir 

lieber,  wa»  ©ie  Raffen  unb  förbern!   3ft  3ftre  „3ulia"  bereit*  bermäglt? 
Unb  lobert  ba*  Breuer  SRolocfc*  f$on  weiter  um  fic^?   SRit  Sfiajefn  benfe  t<$ 

nodj,  ttrie  ©ie  mir  bei  meiner  SIbreife  fagten,  ©ie  Rotten  feit  brei  5Borf)en  nkt)t* 

gefdjrieben  al*  ben  SBafdjeaettel.   3<$  min  mir  minbeften*  ba«  Serbien  jt  er- 

werben, öftren  $efcljunb  abzugeben  unb  ©ie  bei  jeber  (Gelegenheit  jur  Unfterb- 

licbjeit  anjueifern.    2d)leubem  ©ie  boa)  einmal  öftren  garten  „diamanten"  in 
ba*  ßiteraturgetuiifjl,  bafj  bie  Junten  au*  ilnn  fprülfen  unb  ad  bie  ©trolj- 

männdjen  öerpraffeln  weldje  jefct  auf  bem  ̂ arnaffe  oerfaulen.   $)ie  iefctge 

fiiteratur  mattet  oijnelnn  auf  mi$  ben  (ftnbnu*  einer  ©egulftube,  mo  bie  Äinber 

»eil  ber  ßeljrer  not§  ni#t  gefommen  ift,  ein  wüfte*,  liebertia>e*,  feefe*  unb 

Duotiaje»  formen  uno  ytaujen  erregen,    ©eien  i»ie  ote|er  legrer!  JtuerDen 

©ie  ftd)  bo$  einmal  öftrer  großen  Aufgabe  ber  Siteratur  gegenüber  energiföer 

bewufjt.   Sagen  ©ie  3ftre  fteile  nur  hinein,  ©ie  werben  Tie  tiefer,  mirffamer 

einbringen  fetyen  al*  ©ie  aljnen.    3n  jebem  Söinfet  $)eutfcf)lanb$  fteeft  jugenb- 

lidjer  Überbmft  mit  ben  S'ürbUföpfcn,  roeldje  jefct  an  ber  ©pifce  ber  ©eifte*- 
bemegung  fiteren,   <£*  ift  gteidjfam  eine  ftißfcfjrDetgenbe  Serfdjmörung  im  SBerfc 

unb  man  martet  nur  be*  genialen  Heerführer*,  um  lo*jubredjen.    ©teilen  ©ie 

nur  3^r  ftunftwerf  föweigenb  auf  ba*  5orum,  es  trägt  meljr  Äanonen  gegen 

biefe  leere,  aufgebunfene  ißoefie  unferer  läge  in  fi<$  al*  bie  fdjärfefte  ̂ olemif 

gießen  fann.    9lo<$mal*  i<$  befömöre  ©ie,  ict)  mac$e  e*  Sqnen  $ur  ̂Jfli^t 

3^ren  foflbaren  diamanten  öffentlich  leu^ten  ju  loffen.   3eftt  ift  ber  »affenbfte 

Seityunft;  gti^t*  nimmt  borjugSmeife  ba*  literanfdje  ̂ ntereffe  in  Änfprud? 

unb  bie  ftorivbäen  ber  ©üdjermelt  fönnen  trofe  i^rer  au9  ber  Äengftlic^leit  ber 

3r(bfterf)altung  t)eroorge^enben  fc^meinifc^en  Irac^tigfeit,  boc^  lein  rechte*  ©pef- 

tafel  meljr  machen.        fann  3^nen  nicfjt  befd^reiben,  melden  SibermiHen  i<b 

gegen  biefed  «iunge"  ober  beffer  bübifdje  ̂ eutfcfjlanb  t)ege.    &  lebenbiger  in 
mir  ber  ̂ ormenfinn  wirb  unb  je  megr  ic^  an  jebem  ftunftroert  ben  Serftanb 

be«  ftflnjtler«,  ben  ffieltorbnenben,  glättenben  ©eift  ju  bewunbem  anfange,  befto 

mebr  quiat  e«  goHig  in  mir  empor  gegen  biefe*  funftlofe  93anbalengefäted&t, 

bem  bie  9latur  ein  ©i^cfjen  ̂ fjantaj'ie  in  bie  ©c^äbel  gefteeft  unb  ba*  nid)t$ 
al*  gleifeenbe  ftarbenbilbc^en  bamit  ̂ inflejen  (ann.    tiefer  Sage  bun&wanberte 

ia)  mieber  bie  ©eltrfiume  be*  ßear  unb  erfannte  bafj  im  ©^af*pear  ein  taufenb- 

mal  ̂ ö^erer  Serftanb  ftedtc  al*  im  $eget.    ©cfübt  für  5orm  mangelt  unferem 

Seberoiet)  gän^lidt).    S)a  Wirb  nur  HUe*  flug*  jufammengefnetet ,  mag  bie 

(Geftntt  be*  ©anjen  fein  tocfdje  immer,  wenn  nur  öiel  Pfeffer  barin  liegt,  um 

ben  ©aumen  be*  fatten  ̂ ublifum*  no<f)  me^r  ju  Überreifen,    ̂ oä)  brauche  ic§ 

3^nen  ein  ©ilb  oon  ber  SKiferabilität  unferer  ©dtjreibequnft  ju  entwerfen,  beffeu 

Digitized  by  Google 



ITH 

feiner  ©hm  ohnehin  bei  jebem  ©tid  ©tidje  erhält,  barum  laffen  ©ie  %f)T  3eug- 

haud  nicht  länger  gefchloffen.  ©ie  brausen  ©ich  nicht  felbft  mit  bem  ©tote 

ju  befubeln,  fcfabere  finb  ba,  ba8  ©djlachteramt  gu  übernehmen,  geben  ©ie  tt)nen 

nur  neue  ©äffen  in  bie  $anb.  SRidj  jutft  e$  nach  biefem  (Semefeel,  bad  nun 

ba(b  entstehen  mufj,  benn  iljre  ©ünber$eit  ift  reif.  Qpm  (Bind  bringen  fie  fich 

felbft  um,  benn  fte  fönnen  nichts  anberS  als  fich  felbfi  abfefpreiben,  jebeS  ihrer 

SBerfe  trägt  benfetben  Sabrifftempel  unb  baburd)  ermüben  fte  am  (Snbe  ben 

«He«  aufammenfauenben  3ant)agel.  $0$  meine  3eit  ift  um,  ich  fyabt  feinen 

ffiaum  jum  ©treiben  mehr,  „ich  wittere  SRorgenluft"  wie  ber  ©eift  ju  $amlet 
fugt.  3ch  mu§  toieber  in  mein  ©rab  nadjbem  ich  ©ie  jur  SRarfje  aufgeforbert. 

$en  furjen  Kaum  ber  mir  noch  oergönnt  ift  miH  ich  mit  bem  SBunfcfje  au*« 

füllen,  bafc  ©ie  mich  mit  einigen  «8«fcn  Änttoort  erfreuen  fallen,  ©ietteidjt 

toenn  ©ie  eben  bie  3eber  ju  biefem  Vlmofen  gebraucht  ̂ aben,  bafj  ©ie  ftc^ 

auch  3^rer  armen  „3ulia"  jumenben.  ©enteren  ©ie  Diel  unb  leben  ©ie  gtürf- 
lieh-  (Einen  höflichen  ©rufe  an  $foxt  liebenStoürbtge,  geiftretche  ffrau  ©emahlin. 

—  SReine  «breffe  ift:  »laufen,  bei  SKöbling  No.  25. 

SRit  ber  ©erftdjerung  ber  freunbfd)aftlichften,  innigften  ©erehrung 

Siegm.  €nglaen&er. 

Sieber  Sreunb! 

Seiliegenb  meine  neuefte  ©dmurre.  (#efd)rieben  unter  lauter  jtt>eifelb,aften 

unb  unangenehmen  ©tnbrüden  Don  ftufjen  mag  eine  getoiffe  Qmoroporttomert« 

heit  unb  toahrfchcinlich  eine  ftormloftgfeit  über  ba*  ©anje  gefommen  fein.  3<h 

habe  gar  fein  Urteil  barüber  unb  bie  ©ad)e  ift  mir  fo  fd)ncH  fremb  geworben, 

nrie  früher  noch  feine  Arbeit.  Sebenfatt«  bürfte  bie  jtoette  $älfte  oorju$iehen 

fein;  in  bie  erfte  fdjeint  mir  eine  getuiffe  breite  gefommen,  bie  mir  Änfana,^ 

freiließ  toegen  ber  (Smnoicftung  beS  £>auptdjarafter$  nothtoenbig  frfjtcn.  Slm  (£nbe 

fdjeint  mir  mieber  bie  Bewegung  nicht  genug  fichtbar  JU  fetm  unb  in  ber  2Ritte 

tommt  mir  Dor  fei  etwas  auSgefchnttten  ober  toeggefreffen  ober  roa$  roetfj  idj. 

Vilich  glüfcjt  mir  ju  Diel  ©iroeco  burdj  bie  $iftorie  unb  ich  weiß  nidjt  ob  ber 

Stoff  biefe  ©chtoüle  nothtoenbig  gemalt,  bitten  in  ber  SBtrrmfj  ift  mir  ge- 

rabe  als  ob  bie  fieute  Sitte  feparat  ftetjen  unb  mit  ber  ©horafteriftif  bin  ich 

oollenbS  unjufrieben.  Äber  fann  man  benn  mit  etwa«  aufrieben  fein  in  biefer 

SSelt?  SBenn  id?  S^nen  bennoch  bie  ®ad>e  mittheile  fo  gefd)ieht  e$  toeü  ich 

auf  bie  Dolle  ©trenge  3^re«  UrttjeilS  wie  auf  bie  reinigenbe  Straft  eine^  ®e- 

nritterd  ̂ offe.  3Kh  brause  'ißeitfdientjiebe  roenn  ic^  gefunb  merben  foH;  fyauen 
©ie  tüchtig  ju.  3)a«  (Sinjige  toa«  eine  gemiffe  Oeftalt  unb  &orm,  für  mid) 

nämliih,  gewonnen  l)at  ift  bie  (ioifobe.  3$  tfjeile  $$ntn  bie  «bfc^rift  mit, 

fann  mich  aber  nidjt  überminben,  ©ie  buro^jueorrigiren;  entfc^ulbigen  ©ie 

ba^er  etmaige  «u^Iaffungen  unb  Schreibfehler,  ©eien  ©ie  SRino*  unb  M^aba- 

mantuS  in  einer  ̂ Jerfon 

ll«n  Hprit  47.  Stcgm.  €nglaenber. 
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Sieber  Hebbel! 

©eilicgenb  fenbe  idj  3hnen  befprodjener  SWafjen  ̂ ^ren  herTlidjen,  tief' 

finnigen  unb  tiefpoetifdjen  „Demant"  jurüd,  »erbe  ©ie  jebodj  in  einiger  $tit, 
menn  idj  bie  beabsichtigte  Äritif  für  Deinljarbfietn  fdjreibe,  mieber  barum  bitten, 

«uch  bie  Siooetten  liegen  im  SDtonufcript  bei.  Seben  Sie  recht  t»or>I.  9todj- 

mal*  3^r  Diamant  ift  ein  SBerf,  ba*  unfere  fleit,  bie  nicht*  «ßoettfche*  ftubieren 

miß,  wenn  nicht  ber  ©djimmel  bar  auf  liegt,  nidjt  merth  ift;  fo  Ijart  unb  feft, 

mie  ein  mirflidjer  Diamant.  ÜRan  fönnte  Södjer  in*  Unioerfum  bamit  ein« 

fdjmeifjen.  —  —  —  Äber  biefer  fritifrfje  3fanhaß<f  wirb  mit  feinen  rohen, 

tiippifrfjcn  häuften  btefc-3  feinfleqlücfte  Söerf  anpaden  unb  nidjt*  maljrnefnnen 

aU  eine  s23tlbiti§  öon  Sinien  mäljrenb  ein  funftfinnteje^  ?luge  )'idj  an  bem  roun» 
berbaren  Somplcj  unb  bem  ©rennpunft,  in  bem  Sitte*  jufammenftrahlt,  erquieft. 

I7t«n  fHai  47. 

Sieber  ftreunb! 

©ie,  ber  ftranfe,  ̂ aben  mxdj,  ben  Oefunben,  befdjämt,  ©ie  haben  einen 

Pfennig  erhalten  unb  mir  einen  I^aler  baffir  mieber  gefdjidt.  3$  beuxtt  3ftnen 

für  alle*  3freunblidje,  ma*  ©ie  mir  in  öftrem  ©riefe  au*f Presen;  nod)  mehr 

aber  für  ben  ©rief  felbft,  ber  mir  ben  iöetuei*  giebt,  ba§  ©ie  ©ich  ©etbft  jum 

großen  Tfye'il  bereit*  mieber  gewonnen  hoben!  Da  idj  nod)  nidjt  roeifc,  mann 
idj  mieber  au*getjen  fann,  fo  miß  idj  ̂ tjnen  menigften*  fdjrifttidj  meinen  Danf 

au*fpredjen,  madje  aber  bie  au*brüdlidje  ©ebingung,  bafi  ©ie  ©idj  nidjt  mieber 

mit  einer  Hntmort  anftrengen  follen,  benn  felbft  ba*  Dictiren,  ja  bie  confequente 

©erfolgung  eine*  3been-@ange*  ift  3^nen  jefrt  fchäblich;  ©ie  bürfen  in  Syrern 

3uftanbe  ber  3ceconoale*cen$  ̂ ödbften*  ein  ülNärdjen  bon  Änberfen  bidjteu,  in 

bem  eine  fliege,  bie  in  einem  SBafferglafe  ertrinft,  bie  #auptperfon  ift. 

*8ei  mir  listet  fidj'*  iefct,  nun  jroei  fernere  ©teine  mir  Pom  #<rjen,  menn 
and)  nod)  nidjt  pollftänbig,  abgefallen  finb,  fdjon  beträchtlich,  unb  idj  tjoffe  nicht 

ju  irren,  menn  idj  meiner  Dragöbie  einen  leiblich  rafdjen  s21bfdjlu6  proPt)*^- 

iRötfdjer'*  ©rief  tjat  bei  mir  ein  um  fo  bebeutenbere*  ©emidjt  in  bie  ©ag« 

fdjaale  gelegt,  at*  idj  ilm  gerabe  $u  einer  &t\t  empfing,  mo  idj  burdj  bie  mieber* 

hotte  Seetüre  feiner  Bbljanblungen  über  bie  SBafjtöermanbtfdjaften  unb  ben  Sear 

einen  neuen  SRefpect  oor  feinem  aufjerorbentlidjen  Ihinftbemu&tfein  erhalten 

^atte.  3dj  fann  über  biefe  ̂ lb(}attblungen  öon  meiner  3ftnen  befannten  Wnfidjt 

nidjt  abgeben;  eine  foldje  föeprobuction  ber  Äunftmerfe  ift  in  unferer  Siteratur, 

unb  nietteidjt  in  aöen,  oljne  ©leidjen,  unb  idj  begreife  jefct  mieber  fo  ganj  ben 

£a§  ber  ̂ Sfuidjer  gegen  einen  SRann,  bem  gegenüber  ©ie  ein  ©efüfyl  hoben 

muffen,  mie  ein  frifirter  ̂ ßaötan,  menn  er  in  ben  ©piegel  fieljt  ©ie  merben 

3id)  munbern,  menn  idj  3hnen  fage,  bafe  er  in  ©ejug  auf  bie  3ulia  benfetben 

©runb  geltenb  madjt,  ben  audj  ©ie  tjtutt  in  %f)ttm  ©rief  anführten.  Diefer 

ift  nidjt  abjumeifen,  unb  ba  barau*  folgt,  bafc  idj  ba*  Söerf  entmeber  »öllig 

über  ©orb  merfen,  ober  e*  hergeben  mu§,  fo  fyabt  idj  oon  feinem  Anerbieten, 

e*  perfönlidj  ber  ̂ ntenbanj  ju  überreichen,  natürlich  Gebrauch  gemadjt,  benn 

jum  ffiegmerfen  ift  e*  oon  jebem  ©tanbpunet  au*  ju  gut,  meil  ju  mahr  unb 
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$u  ibeenreidj,  auch  (mite  ich  mich  ba$u  beSmegen  nic^t  befugt,  mctl  e«  boch  mit 

51t  meiner  geiftigcri  v}$£)Hfiogttomte  gehört  unb  ein  $oet  biefe  nicht  öerftümmeln 
barf.  ©ie  haben  affo  gefiegt.  2öa3  meine  9Rariamne  betrifft,  fo  erweift  SRötfdicr 

fich  mir^fogar  als  ein  $rop$et;  SlUe«,  wa«  er  erwartet,  ftetjt  bei  mir  fchon, 

wenigftend  fci&irt,  auf  bem  Rapiere.  3<h  möchte  fetjen,  wie  ftch  unfre  übrigen 

ftunftrichter  benehmen  mürben,  wenn  fic  au£  bem  erften  Wct  ben  fünften  jum 

■oorau*  conitruireii  loutcn. 

@o  triel,  unb  nicht  mehr,  benn  fefbft  lange  ©riefe  bürfen  ©ie  nicht  lefen! 

Sltle*,  wa«  ©ie  mir  ju  bebenfen  geben,  werbe  ich  beherzigen.  $alle3fe  wei& 

Don  öftrer  ftranttjeit!  «Beber  will  eine  neue  3eü«ng  herausgeben,  ©ie  ftnb 

boch  Mitarbeiter? 

Der  ̂ rige 

b.  27.  Dec.  47.  5r.  Röbbel. 

2»«  Januar  1848. 

«jener  tyreuno! 

Da  bie  SJiafdnne,  welcher  ich  ben  ©rief  an  ©ie  bictirt  hatte  ju  meinem 

Staunen  ptöfclidj  ju  reben  anfing,  nämlich  mir  (Einige«  üon  bem,  wa«  fte  ge- 

fchrteben  wteberfaute,  fo  fann  ich  3hnen  «ft  ie^t  meinen  Danf  für  3h*«1  ©rief, 

ber  mich  ungemein  erfreute,  jufommen  laffen.  .ßugteich  ̂ e8*  barin,  bafj  ich  fefbft 

fdjrcibe  bie  SDttttheilung,  bafj  ich  mich  fdpon  im  ©ett  etwa«  aufrichten  fann,  ofme 

bafj  bie  SBelt  fo  närrifdt)  faufenb  fich  h^umbreht  unb  wirbelt.  3eber  $fyctc 

©riefe  t)at  Duft  für  meine  ©eele.  Der  lefcte  Ijat  mid)  ganj  befonber«  erquirft. 

3h*  (Sntfchfufc,  bie  „3nlta"  oefannt  ju  geben,  hat  mich  befchatb  fo  innig  unb 
herjUch  erfreut,  weil  ich  ben  Überaua  günftigen  ®rfolg,  welchen  fie  haben  wirb,  wie 

ein  Äriom  in  ber  Xafche  trage.  *2ltle»  fiebenbige  unb  ©eftaltete  an  biefer  3&rer 
Südjtung  welche  in  3h*«n  (StofluS  nicht  fehlen  burfte  würbe  mir  in  biefen  lagen 

wieber  fo  recht  War  unb  e«  tonnte  nicht  fehlen,  bafj  ©eftatten  unb  3been  3hr« 

übrigen  5Berfe  al«  fremblithe  Srfdjeinungen  mir  fnabp  an  bie  ©ruft  rücften. 

3e  trübere  ©ebanfen  an  mir  nagen  unb  befonbcrS  jetjt  beim  3afyxi9XDtd)\c\t  wo 

ich  in  «n  erfrfjrerfenbe«  9hdjtö  jurürfblirfte,  mich  e*ne  wahre  ©etbftoerachtung 

umftammerte,  befto  menfehlich  fchöncr  unb  herrlicher  finb  ©ie  in  meiner  9tätje. 

3<h  halte  3hw  #anb  M*f  nrie  Unterftnfenber,  unb  ich  berf »reche  3hnen, 

©ie  foUen  ©ie  fortan  ot)ne  (£fel  in  ber  Shrifi«»  fpüren.  Da«  ©chicffal  hat 

mir  Dura)  oteie  «rantpeit  mir  ciroqcnoer  luciene  eine  rtrage,  cieiicicpt  jum  legten 

Wahl  »orgelegt.  3ch  h^*  8a"8  berftanben  unb  begriffen,  wer  ftch  nicht 

jufammenftiden  unb  jur  Energie  »eitfehen  fann  oerbiene  feine  Xheifaahme  unb 

mü|te  ju  ®runbe  gehen.  Darum  ffinftig  ein  neue«  Dafein  ober  gar  feine«. 

Wein  brennenber  Dornbufch!  3Bie  ©iele,  bie  ftch  °ir  genähert,  haoen  f*th  ön 

Deinen  Stacheln  oerle^t,  währenb  ich  m&  9Bot)((uft  bie  bomichte  Umarmung  ge- 

nofien,  wie  ©iele  fyabtn  betn  5euer  nicht  begriffen,  währenb  ich  naeften 

M%en  auf  ber  QMuth,  bie  ich  einmal  erfannt,  flehen  fonnte.  9He  habe  tri)  ba£ 

©anb,  ba*  mich  an  ©i«  fefk  hält,  fo  lebhaft  gefühlt,  unb  befehalb  hat  mir  3h« 

Ihnlnahme  noch  nie  fo  wohlgethan,  wie  in  biefen  lagen.   $ch  banfe  3hnen 
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tjerjtidjft  bafut  unb  bitte  ©ie  bringenb,  auä)  öftren  lieben  teuren  Angehörigen 

meine  Wärmften  ©rüfje  auszurichten.  3<fj  barf  too^I  mit  ®runb  baS  befte 

23oJ)lergef)€n  bei  öftrer  Sfron  ©emaljlin  unb  3l?rem  fiinbe  ooraudfefeen?  — 

3)er  neuen  Bettung  oon  SBeber  werbe  idj  midj  mit  Vergnügen  anfdjljefsen  unb 

bicd  gtcidj  öom  ©eginn,  wo  man  ftd)  no<$  ein  fläzen  erobern  tarnt.  3$ 

oergaft  3§nen  le£tf)in  fdfjreiben  ju  taffeit,  bafc  mir  bie  SBebcrfdje  ©udjfjanblung 

oorige  SSodje  etneS  ̂ fyxtt  legten  SBerfag&oerfe  jur  $8efprecf)ung  im  ©aton  ein» 

jdjidfte. 

men  b.  20f«™  TOäri  1854. 

Sieber  (Snglänber! 

&i  fyat  mia)  geftem  fet)r  gefreut,  3{}ren  alten  SBater  einmal  wieber  bei  mir 

ju  fe^en;  er  ift  Weifi  geworben! 

2 äffen  ©ie  un*  ben  ftaben  einfad?  fo  wieber  aufnehmen,  wie  mir  i^n  oor 

bem  grofjen  potitifc^en  Sturm  gemetnfdjaftlid}  ju  fßinnen  pflegten;  eS  ift  leidjt, 

benn  er  würbe  ja  ntdjt  abgefd^nitten,  f onbern  er  riß  nur  ab,  »eil  ftd§  frembe  unb, 

ben  oerfdnebenen  SUterSftufen  nadj,  entgegengefefete  (Gewalten  an  bie  3nbioibuen 

hängten.  fyabt  baS  Qntereffe  für  ©ie  nie  oertoren  unb  bin  eines  ÖMetdjen 

oon  3$nen  überzeugt;  aud)  mögen  ©ie  glauben,  baft  idj  ©ie  pfodjologifdj  immer 

begriff,  wenn  idj  gleich  nu$t  mit  3$nen  ge&en  fonnte,  weil  tdj  ben  „ftumofen 

Siberftanb  ber  SBelt*  beffer  ju  mürbigen  wujjte,  wie  ©ie. 

©ie  wünfd&en  ein  (Ejemptar  ber  3utta;  i$  lege  e*  bei,  obgletd)  e$  mein 

lefrte«  ift  ©orrebe  unb  «b^onbtung  »erben  inftructto  für  ©ie  feon.  Bugleii^ 

ermatten  ©ie  meinen  SWidfret  Hngelo,  ber  3t)nen  f$on  oor  jwei  3a$ren  juge- 

badjt  »ar,  unb  $war  in  bem  nämlidjen  <Ereuq>lar,  ba*  jefct  in  3före  $finbc 

gelangt  ©in  greunb  Oon  mir  berührte  Sßari«  auf  fetner  Keife  na$  (Englanb 

unb  fottte  e8  3#nen  übergeben,  er  bradjte  eS  mir  aber  »ieber  jurfitf,  benn  er 

fanb  ©ie  nidjt  SRan  erflärt  bieg  Heine  ©tüd!  allgemein  für  mein  befte«,  unb 

id?  glaube  mit  9te$t    Stör  ftranfretdj  ift  eS  freiließ  nidjt 

3u  Styctn  ©Üfmen-Ißlfinen  wünfdje  idj  @Iürf;  mir  felbft  tann  e*  nur  in 

Ijoljem  ©rabe  erwünfdjt  feon,  »enn  ©ie  mir  bort  ein  Xerratn  erobern,  feo  eS 

and)  nod}  fo  wtnjig,  bod?  falte  idj  bie  ©adje  für  fdjwer.  Gelingt  e3,  fo  »äre 

id&  im  ©tanbe,  für  baS  Th6atre  fran^ais  auSbrütftidj  ein  ©tüd!  ju  fdjretben,  ein 

atüd,  »orin  idj  midj  ben  Qrorberungen  ber  frangöfifdjen  ©üfyne  fo  »eit,  als 

irgenb  möglia),  bequemte  unb  ba*  idj  juerft  in  fran^öpfdaer  ©oradje  erf feinen 

Uefee.  Qd?  fönnte  mid?  für  einen  foldjen  &aO  fogar  entfd&Uefjen,  perfönlid^ 

herüber  ju  tommen.  Wtcfjt,  al«  ob  bo8  t^eure  ©aterlanb  mir  fo  oer^»eife(te 

C£ntfd)(üffe  abbrängte,  im  ©egent^eit,  icr)  »ürbe  mid?  ali  unbanfbarer  ©o^n 

geigen,  benn  id?  »erbe  förmtidj  mit  Honoraren  unb  Xantiömen  gemaftet,  idj 

»ei|  fd^on  au«  (Srfa^rung,  »ie  titele  SouiSb'ore  SBeimar  unb  ©tuttgart  baran 
»enben,  »enn  fie  einen  3»ann  ̂ od^  e^ren  »ollen,  unb  audj  in  SBien,  »o  bie 

Subita  fdjon  30  3Ral  tanjte,  ging  bie  ©enooeoa  neulidj,  in  eine  SRageUone 

umgetauft  unb  jum  Epigramm  oerfdjnttten,  im  ©türm  über  bie  ©ütyte.  &i 

fann  ba^er  blofe  eine  Saprice  in  mir  feon,  wenn  idj  e«  nadj  fo  ftaunen«»ür* 
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bigen  fingen  mit  ben  ftranjmännern  oerfudjen  mitt,  aber  biefe  (Saprice  fterft 

fefjr  feft,  unb  fic  luirb  realifirt. 

©efyen  ©ie  $>eine?  3<f)  bcnfe  eä  mir,  unb  wenn  niajt,  fo  richten  Sie 

bod>  gemifj  gern  einen  Heilten  Auftrag  an  iljn  aud.  9teulid)  fjatte  ̂ ier  ̂ emanb 

bie  ßourage,  ben  fienau  für  ben  größten  Snriter  ber  9?eu$eit  ju  erflären,  ben 

£enau,  ber  nidjt  einmal  eine  lürifd)e  Slber  fjat.  3dj  fann  biel  »ertragen  unb 

lmbe  nic^t  ba$  SRinbefte  eingemenbet,  al«  öor  einiger  3«it  mein  (Sönner  fiaube 

^riHparjer  als  Rex  dramaticus  proclamirte,  aber  ba$  mar  mir  bodj  ju  arg. 

3$  $abe  bafjer  in  meinem  Slerger  nae$brtitfltc$ft  für  ̂ einrieb,  £>eine  bie  ßrone 

reclamirt  unb  merbe  if>m  ben  Sluffafc,  in  bem  eS  gefajietjt,  burdj  feinen  ©ruber 

f Riefen;  er  mirb  in  ©itelbergerS  fiiteraturbtatt  erfdjeinen.  ©agen  ©ie  ifjm  ba3 

unb  oerftdjern  ©ie  ifm  meiner  innigften  $ljeilnaf|me;  cd  ift  nid^t  meine  $lrt, 

»tele  Sorte  p  machen,  aber  er  fjat  in  $5eutfdjlanb  Sfiemanb,  ber  fid)  lebhafter 

für  iljn  interefftrt,  mie  iä).  —  Unb  nun  (äffen  ©ie  balb  öon  ©id>  fjören!  2Bie 
immer 

$t.  fjebbel. 

©ten  b.  6»*«  fRaq  1854. 

Sieber  ftreunb! 

3för  ©rief  madjte  auf  mtd>  einen  ©inbrud,  mie  ein  ©efud).  $a$  alte 

©ejufct,  $alb  rreuljerjig,  fmlb  ironifdj,  ber  alte  $änbebrurf,  bei  bem  ftdj  juroeilen 

ein  fdjarfer  Slagel  fjeroortfjut,  unb  bie  alte  Neigung,  jebe  £eben£äufjerung  gleich 

auf  ber  ©teile  ju  analöftren,  ja  bie  fpred>enbe  $unge  f elt»ft  mit  ©itriolfäurc 

ju  befprifeen,  um  djemifcb,  tljre  ©eftanbtljeile  ljerau«  ju  bringen.  tKber  ©ie  tljun 

mir  Unrecht,  menn  ©ie  ba$  rein  menfdjlidje  unb  freunbfdjaftlidje  3ntereffe,  tvaä 

tdj  felbft  bamalS  an  Sftnen  nafrat,  al8  ©ie  ©idj  in  Legionen  oerloren,  in  bie 

idj  Sentit  nidjt  ju  folgen  bermogte,  auf  ein  blofe  fünftlerifa^eS  Ijerabfejjen  ju 

muffen  glauben.  Kein,  nehmen  ©ie  meine  SBorte  im  einfaßten  ©inne!  tyt 

2Bol)l  unb  ©efje  lag  mir  immer  am  £>erjen,  unb  mie  idj  midj  freute,  als  td) 

fjörte  bog  e3  ̂ Aen  in  $arid  gut  ergebe,  fo  betrübte  e$  mid)  aufeerorbentlicfc, 

a(6  idj  ton  öftrem  ©ater  oerna^m,  bafe  e$  bamit  toieber  oorbei  fen.  Sludj 

©idj  ©elbft  tfmn  ©ie  in  anberer  ©e$ielmng  Unredjt,  menn  ©ie  nod>  immer 

meinen,  bafj  3fyrer  reiben  9totur  bie  ©pifce  be«  lalentS  feljle.  ©ie  ljaben  eine 

<3labe,  fluftänbe,  ̂ erfonen  unb  ©fidjer  ju  dwracterifiren,  mie  Söcnige,  benn  bie 

©rgebniffe  bed  penetranteften  ©erftanbeS  unb  ber  fälteften  ©eobaa^tung  treten  bei 

3fmen  in  roa^r^aft  bia^terifd^er  ̂ ncamation  ̂ eröor  unb  55argefteHteS  unb  $ar- 

fteQung  fallen  befe^alb  bei  3^nen  in  einem  folgen  Orabe  jufammen,  ba§  ber 

(Sinbrud  3^rer  Muffä^e  immer  ein  fünftlerifa^er  ift.  ÜRur  einige  ©abritte  oon 

Sßroubljon  unb  ä^nlia^en  Ki^iliften  meg,  ju  ©oet^e  unb  ©^afeSpeare  Ijeran,  nur 

etma*  Eingebung  an  ba8  Moment  ber  SBelt,  ba8  nun  einmal  im  9tationali$* 

mu«  nia^t  aufgebt,  nur  ein  entfajloffener  ©eraia^t  auf  alle  ©erfu^e,  bie  SEBelt- 

rourjel  au«5ie^en  ju  rooden,  moju  man'«  um  fo  teidjter  bringt,  menn  man 
fiay*  reajt  beutlia^  maajt,  baft  man  fta)  felbft  emig  eine  e^iffre  o^ne  ©a)lüffel 
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bleibt,  mit  einem  ©ort:  nur  etmas  meb,r  s#tetät  für  baS  Allgemeine,  ÄUe4 

Umflutenbe,  Äße«  ©ebingenbe  unb  ©ie  »erben  jum  fdjönften  <8enu&  3t)rer 

Gräfte  gelangen, 

©ie  mollen  wiffen,  wie  ti  mir  in  ben  testen  fünf  Satjren  ergangen  feo? 

3$  glaube,  ber  äRidjel  «ngeto,  ber  jefrt  fttfcer  in  3t)ren  #änben  ift,  wirb  3t)nen 

barauf  bie  befte  Antwort  geben.  3nnerlid)  bin  idj  oorwärt«  gefommen,  äußer- 

lich ftebt  Allel,  wie  e«  ftanb:  ich  »erbe  na$,  wie  oor,  t>on  ben  literariföen 

(£oterieen  als  oogelfrei  bet)anbett  unb  oon  ben  Sweatern  ignorirt,  fo  weit  nur 

immer  möglidj,  aber  td)  ftnbe  mid)  barin,  benn  id)  Jjabe  mid)  trofcbem  einer 

geroiffen  titten  SBirfung  ju  erfreuen  unb  bin  jufrieben  bamit  3d>  f"^c  meine 

ifolirte  ©teHung  nur  bann,  wenn  ic^  Srreunben  bienen  foll  unb  nic$t  fann;  wie 

oft  wirb  mir  ein  SJcanudcript  jugefefcieft,  beffen  SBerfaffer  einen  Verleger  wünfeht, 

ober  ein  Sud),  bai  einer  ©mpfeblung  bebarf,  unb  wie  SSenige  mögen  mir 

glauben  wenn  id)  itjnen  f treibe,  bafe  icf)  anfeer  Staube  bin,  fie  ju  förbern. 

©o  mögten  ©ie  burdtj  meine  Vermittlung  mit  beutfdjen  S«üungen  unb  beutfdjen 

'Sühnen  in  Verbinbung  treten  unb  idj  t)abe  ju  feinem  einzigen  SRebacteur  ober 
Ifjeater-JHrector  eine  ©ejielnuig.  ̂ >icr  in  Söien  mürbe  e*  anbers  fter^n,  tuenn 

ber  atte  $olbein  an  ber  ©pifee  beS  ̂ nftttut^  geblieben  Ware,  benn  Subitb,  unb 

SRaria  Sftagbatena  mürben  SieblingSftücfe  beS  .ßubfitumd  aber  feit  bem  SSedjfel 

ift  bie  SJt  SR.  ganj  oom  Repertoire  Derbrängt  unb  bie  ̂ ubitfj,  bie  mir  übrigen! 

fc$on  an  30  SRal  Ratten,  get)t  einmal  im  3at)r  über  bie  ©üt)ne.  (Jrtaffen  ©ie 

mir  ba*  9cät)ere,  idf  märe  ntc^t  fo  weit  auf  bie  URifere  eingegangen,  wenn  kt) 

in  bemfelben  Augenblicf,  wo  tet?  3hnen  bie  leere  £anb  reiche,  nad>  meinem  @e- 

füt>t  nidjt  au$  bie  laft^en  oor  3t)nen  nmfehren  müfjte.  $8  ift  nun  ehrmal, 

wie  ti  ift,  unb  wäre  tdj  nid>t  mit  auf  ben  (Srwerb  angewiefen,  fo  würbe  tc^ 

bie  SBelt  fdjon  jefct  nidjt  meljr  incommobiren,  als  ob  u$  fdjon  im  ©arge  läge; 

icf)  würbe  in  aller  ©tille  ausfuhren,  wa&  mir  nodj  am  $erjen  liegt,  aber  fo 

roemg  etwa£  bruefen,  al*  fpielen  laffen. 

©ie  feiert,  ich  bin  ganj  offen  gegen  ©ie;  feoen  ©ie  e$  auch  gegen  mich- 

tjältt  e*  für  fetjr  fcf^roer,  auf  ber  frangöftfehen  Vüljne  $ofto  $u  f äffen;  ge- 

länge e«,  fo  fönnte  e*  für  ©ie,  wie  für  mich  oon  großem  Kufcen  fetm,  aber 

maepen  ̂ ie  >»t(5  Die  ocrniuengieiteit  ja  reept  oeutitct),  Denn  es  rotDeqtreüt  meiner 

innerften  Katur,  etwa*  anaufangen,  wenn  ber  ffirfolg  ni<$t  in  ̂ o^em  ©rabe 

wa^rf(^einli(^  ift  5öa$  mid^  betrifft,  fo  werbe  ic^  bi«  jum  nä^jlen  ̂ erbft  eine 

Iragöbie  ̂ aben,  bie  ftdj  ganj  für  ba*  Th6atre  fran^ais  eignen  Wirb;  auS  einer 

uralten  Säbel  bed  ̂ »erobot  beroorgefponnen,  abenteuerlich  bunt  in  beu  ©itu» 

ationen,  ftet)  bid  jum  legten  SKoment  in  ber  ̂ anblung  fteigemb  unb  bennock) 

griec^tfct)  einfach  in  ben  Stjaracteren,  babei  fitapp  im  3uf$nitt  unb  rapib  im 

Serlauf.  9hxn  fragen  ©ie  ©i(§,  ob  ftunädtft  ein  t)inreict)enb  befähigter  lieber' 

fe^er  oort)anben  ift;  er  mirb  ferner  ju  finben  feon,  benn  e«  ift  feine  ftleinig* 

teil,  oen  oeut|CDen  -üers  int  fjrran^o|ticpen  aucn  nur  annauerno  uneDer^ugeoen. 

Dann  prüfen  Sie,  ob  Sljre  SSerbinbungen  genjic^tig  genug  finb,  um  bie  An« 

nat)me  bed  ©tücfd  beim  Somite  burd))ufe^en,  unb  menn  ©ie  ba*  glauben,  fo 

treten  ©ie  mit  bem  tefctem  in  ©erüt)rung.  2)a*  SBerf  ift  jur  regten  3«»*  ba, 

auet)  beurteile  i^  e«  richtig,  aber  idj  mufe  erft  wiffen,  ob  ba«  Th6atre  fran«^us 
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aufrichtig  auf  ba3  9Ranöber  einjugehen  gebeult,  bebor  ich  ed  aud  ben  #ttnben 

geben  fann.  3ft  ba3  bet  Sali,  fo  bin  ich  bereit,  unb  in  bie  Tantieme  tt)ctten 

lütt  und.  Ob  @te  mit  ber  SR.  ER.  auf  einer  anbern  ©üt)ne  borarbeiten  tu  ollen 

u.  f.  ».  gebe  ich  gang  3^rem  eigenen  (Sirmeffen  antjeim.  ®aä  fran*,.  ©tücf, 

tua£  nnd)  meiner  3ulta  gemacht  febn  foH,  täfe  ich  allerbingd  fehr  gerne  unb  menn 

ti  3hnett  nid)t  ju  oiel  SRülje  mad)t,  fo  fenben  ©ie  ed  mir. 
Sien  b.  25.  SRoö. 

©o  loeit  hatte  ic^  fö011  007  14  Sagen  gefdjrieben,  bann  liefe  ich  ba3  Statt 

liegen,  weil  ich  »on  fieipjig  eine  Sfoiwort  abwartete,  bie  ich  hinsichtlich  ber 

311-  B-  mittheilen  wollte.  «Sie  fommt  nicht,  SBeber  mu&  nicht  $u  $aufe  febn. 

3ftittterweile  trifft  3hr  lieber  ©rief  bom  20ften  bei  mir  ein;  ben  beften  $anf 

für  3h"  ̂ tnalofe  be8  HR.  2t.  bie  mir  fehr  tt>oht  gethan  fyal  Riebet  mein  Stuffafc 

über  {»eine  jur  gelegentlichen  Uebergabe  an  ihn;  er  mag  baraud  erfehen,  bajj 

ich  f«"e  8™fce  ©egabung  nicht  blofe  fchmeigenb  oerehre,  «uch  bon  ihm  märe 

mir  ein  Urteil,  J.  ©.  über  3R.  oon  hohem  SBerth  wnb  ich  barf  ba*  woi)l 

au*f  brechen;  bietteicht  fönnen  ©ie  e*  in  irgenb  einer  ftorm,  bie  münbtiche  nicht 

oudgefchtoffen,  oermitteln.  2tt3  er  bie  3ubith  gelefen  hatte,  erftärte  er  mich 

perfönlich  für  ben  legten  99dmer  unferer  großen  tit.  $eriobe,  ohne  bon  ©rabbe 

u.  f.  w.  gu  reben,  meinte  aber  freilich  zugleich  unb  h°^e  fehr  Stecht ,  ich  feto 

£u  einer  noch  fehreeflicheren  ©infamfett  berbammt,  wie  felbft  Sefftng.  (£$  märe 

feiner  nicht  unmürbig,  biefj  Urtheil,  ba8  in  feiner  gangen  9tu$behnung  unb  SEBort* 

faffung  in  meinem  Xagebudj  ftet)t,  einmal  $u  wiebert)oten;  hat  er  benn  nicht 

auch  ein  3Ktcr)et  Stngeto-Schicffat!  —  SRun  leben  ©ie  tooht,  fua)en  ©ie  in  ber 

obigen  ©ad)e  auf  feften  ©oben  ju  gelangen  unb  antworten  ©ie  mir  balb. 
2Bte  immer 

3ht 

56.  nie  de«  Acarias  aux  Theraes,  prea  de  Paris  ben  20*™  SRat  1854. 

©erehrtefter  SReifter, 

3<h  hflöe  enblich  3hw  3u(ta  unb  ben  9Rt<het  Stngeto,  bie  burch  ein  SRifj- 

berftänbnifj  fo  lange  Stit  in  SBien  jurücfgeblieben  maren,  erhatten  unb  banfe 

3h«n  beften«  für  ben  ©enufc,  ben  ©ie  mir  bereitet  haben,  ©orrebe  unb  „Ab- 

fertigung "  ber  Sutta,  bie  mir  neu  waren,  ftnb  SReifterftücfe,  über  bie  ich  nia)tt 
$u  fagen  brauche,  als  bafj  ieber  Sefer  nach  jeber  fieetüre  SReueS  au«  benfefben 

lernen  mufe  unb  baf»  ©ie  3tjre  ̂"nf*»  i«be*  SBort  öftrer  $rofa  jur  ©pi|e  einer 

unauSgefbrochenen  ©ebanfenfeite  $u  machen  beibehalten  haben.  3hr  2Riä)et 

^Ingelo  hat  einen  fnmbolifchen  3nhatt,  e$  ift  bieä  nicht  ein  Sfuiftlerbrama  a  la 

Coreggio,  in  bem  ber  ftünftler  an  einem  großen  ©ad  ©elb,  ben  er  gu  fdfleppen 

hat,  ju  ®nmbc  geht  unb  nicht  a  la  Torquato  Tasso,  in  bem  nidjt  bie  ©bmbolit 

ber  ftunft  gegeben  wirb,  ©ie  haben  ben  Xbpu$  be«  fünftlerifchen  2)afein8,  unb 

infofem  ber  Äünftler  bie  ©ptfce  ber  SRenfchheit  ift,  ben  Sttbu*  ber  höheren 

SRenfchheit  gefchaffen.  3m  SRichel  Slngelo  haben  ©ie  bie  erfte  Sragöbie 

ber  Sfunft,  fomie  in  ber  SRaria  9Koqbalena  bie  erfte  Sragöbie  ber  bürgerlichen 
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ftamilie  gegeben.  diefe«  drama  ift  ein  Sluffdjret  ber  Sitnft  mitten  im  SBerfaH 

ber  geit;  bie  beiben  Sieben  Wichet  Slngelo«  am  @nbe  be«  (Stüdes  unb  fein 

erfter  ÜJf  onolog  finb  bie  ftrcngften  ©trafprebigten,  meldte  bie  Äunft  bem  3Q^r* 

fmnbcrt  gehalten  Ijat.  Stllein  ba«  SBerf  tyat  feinen  allgemeinen  ibeeHen  ©eljalt 

oon  bem  mir  eine  ©eite  am  diefften  au«gebrücft  erfdjeint.  der  9Wenfd>  oer- 

ftcf»t  nidjt  ben  3Renfa)enf  mir  ftnb  Sttte  unbegriffen,  ber  ßünftler  ift  e«  am 

SHeiften.  ©r  ftet|t  auf  feinem  graufamen  3folirfd>emel  unb  ift  baju  oerurtljeili, 

ftritifen  anjufjören,  bie  ü)m  fo  peinlidj  fein  müffen,  al«  bem  ©tummen,  beffen 

Seiten  oon  denjenigen,  bie  ifjn  umgeben  nidjt  oerftanben  unb  ganj  falfdj  auf- 

gefaßt merben,  unb  ber  fein  anbere«  9Rittel  tjat,  fidj  öerftänbliaj  $u  madjeiu 

3n  biefer  ©ejie^ung  befteljt  ein  ̂ ufammenljaug  jmifdjen  öftrer  dtdjtung  unb 

ber  Slbfertigung  Julian  ©djmibt«  bem  ©ie  nadjmeifen,  baß  er  ba«  ©pecifh'rf)e 
ber  Jhmft  nidjt  begreift,  ©ic  fmben  nidjt  blo«  ein  ©ümbol  ber  Jhmft  geliefert, 

©ie  Ijaben  %f)xe  ©iograpfjie  gefdjrieben  unb  ber  gufammenfjang  mit  ber  3«t  ift 

in  feinem  3$rer  Söerfe  größer  at«  im  «Wia^ef  Slngelo. 

da«  alte  ftunftmerf  mirb  baburdj  jum  Iebenbigen  Drgani«mu«,  baß  Sitte« 

in  ifjm  motibirt  erfdjeint.  die  SKotiotrung  ift  da«  für  ba«  Ihmftmerf,  loa« 

ber  ©lutfdjlag  für  ba«  Seben.  3dj  fefje  bie  SBeHe  be«  ©lute«  jeber  öftrer 

Figuren,  menn  idj  in  ben  inneren  ©eljalt  3J>rer  HRotioirung  bltde.  SBie  fein 

ift  e«  vorbereitet,  baß  SNidjel  Slngelo  ba$u  fommt  feinen  Jupiter  ju  Vergraben. 

3uerft  überfällt  Um  bie  ironifdje  ©timmung,  baß  bie  SBelt  m<$t  ber  ßünftler 

unb  ber  Äünftler  nie  bie  SBelt  gan$  begreifen  fönne.  @r  betlagt  fidj  ebenfo 

feljr  über  ba«  Ungenügenbe  be«  ßobe«  at«  be«  dabei«,  bie  i$m  $u  dljeil  merben. 

©obann  faßt  er  ben  $tan,  ben  #eu«  bem  §erjog  $u  oerfaufen  unb  iljn  oon 

tfjm  befreiten  ju  laffen,  offenbar  eine  ©orftettung,  oon  ber  jur  anbern  nur  ein 

©cr)rirt  ift.  ©ein  ganje«  liftige«  ©predjen  mit  bem  £erjog  läßt  bie  fiift  be- 

greifen,  bie  er  fpäter  anmenbet.  ©djon  früher  erfuhren  mir,  baß  erft  SRiemanb 

ben  Jupiter  gefeiert  fjat.  Sludj  gefjt  burd)  ade  Sieben  ÜJttdjcl  Singelog  ber  don, 

baß  er  nidjt  probucire,  bloß  um  ju  probuciren,  fonbem  fidj  um  ba«  Urtljeil  ber 

SEBelt  befümmere,  in  ber  Slnerfennung  feine  (Ergänzung  finbe.  daß  iljn  ber 

£>er$og  auf  bie  Slntife  oermeift,  „oon  ber  er  gar  nidjt  aljnt,  morin  e$  fteeft" 

unb  i^m  fagt:  „3Ba3  meinft  bu?  SBenn  mein  Jupiter  bort  gefunben  mürbe?" 

bringt  bie  lefcte  3bee  ber  SRohoirung  feiner  dfjat,  oon  ber  er  jagt:  „Oft  Iwb' 

ia^  mir'«  fa^on  au^gebaa^t."  Um  bem  SWia^el  «ngelo  enbli(^  bie  moralif^e 
©erea^tigung  ju  fetner  d^at  ju  geben,  mar  ber  erfte  ÜKonotog  not^menbig,  baS 

JReijenbfte,  dieffte,  ̂ aiofte,  ma«  über  $unft  je  gefa^rieben.  die  ©renken,  meta^e 

bem  ftünftlcr  gejogen  morben  finb,  ge^en  au«  bem  ©djluffe  biefe«  SKonotog« 

b^eroor.  9Kia^el  Singet o  fonnte  nur  beßmegen  gegen  bie  übrige  SBett  ftolj  fein 

unb  ficr)  af«  @ott  benehmen  meit  er  fta^  ̂ ier  gleiö^fam  tyeimlid)  juflüftert,  toai 

bem  Äünftler  abgebt,  ma«  er  nid)t  erreichen  fann.  3n  biefem  Monolog  Hegt 

bie  Tronic,  bie  dragi!  be«  ©tüde«,  o^ne  mela^e  ©eigabe  einem  drama  bie 

©eele  fe^lt.  C^ne  biefe  ©teile  mürbe  9R.  Slngelo  eine  Slbftraftion,  ein  filop- 

ftoeffa^er  (Sngel  gemorben  fein,  ben  bie  3Renfdjen  niajt  begreifen,  diefer  HRonolog 

gibt  ber  bargeftellten  fiunfhbee  ben  magren  Slu«gang«punft.  damit  bie  ̂ bee 

ber  ftunft  im  SWittelpuntte  mie  eine  Sitte«  befdjeinenbe  ©onne  ftra^len  fönne, 

Digitized  by  Google 



mar  ti  fehr  tief  angelegt,  bafe  bie  Bbftufung  im  ftunftbemufjtfein  fdfarf  gejeidjnet 

Wirb.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —       —    -  —  —  — 

«Bicn  b.  9*«  Btpt:  1857. 

fiieber  Ofrcunb! 

3hrcn  ©rief  erhielt  ich  in  ©munben,  aber  ju  einer  3^it,  roo  ich  in  3fotge 

eines  mir  bei'm  ©abeu  ̂ ugeftüfjenen  Unfalls  faum  lefen,  gefdjweige  fdjreiben 
tonnte.  (£r  lägt  ftch  eigentlich  nicht  beantworten ,  benn  er  ift  burdjauä  öatho- 

Iogifd),  unb  wer  fann  ganj  befonberen  äuftänben  auf  bem  allgemeinen  Söege 

beifommen?  $en  meinigen  ̂ aben  ©ie  oietteic§t  nicht  ganj  in  meinem  ©inne 

genommen,  ©ewifc  fann  9Kemanb  umfef)ren  ober  irgenb  eine  ©pifobe  mit  ihren 

inneren  unb  äu&eren  Solgen  au*  feinem  fieben  auSftreichcn.  Äber  3eber  fann 

fich  auf  fich  fetbft  wieber  befinnen  unb  ftch  oon  bem  $unct  au«,  wo  er  gerabe 

ftefjt,  bem  $iet  wieber  juwenben,  auf  ba*  feine  fträfte,  bem  natürlichen  3ug 

fclgcnb,  ber  ben  3J?enfcr)en  am  ftdjerften  leitet,  oon  Anfang  an  lo£  arbeiteten. 

£a*  ift  für  ©ie  bie  reprobuetioe  ftrittf,  bie  jefct  in  $eutfdjlanb  feinen  einzigen 

SRepräfentanten  t)at  unb  buret)  bie  Sie  ©id)  fet)r  balb  einen  unangefochtenen 

<£h«nplafc  unb  eine  entföeibenbe  ©timme  oerfchaffen  mürben.  3h*  ©rief  bemeift 

mir,  bafj  ©te  oon  ben  baju  nötigen  (Sigenfajaften  feine  einjige  oerloren  haben; 

wer  tf|fite  e$  3hn*n  benn  gleich  *m  Stadjempfinben  beS  (Sigenthüm Ii djften  unb 

in  genialer  ©ieberfpiegelung  burdj  eine  Sülle  ber  wunberbarften  ©Uber  unb 

ber  reichften  Änfchauungen?  $at  3h*  SnthufiaSmu«  fich  gefchmächt,  fo  hat 

3hr<  3^onie  fich  °affir  gesteigert,  unb  ben  <£ntl)ufia£inu£  brauchen  ©ie  bei  ©e- 

trachtung  ber  beutfdjen  Siteratur  feiten  ober  nie,  bie  Ironie  aber  alle  Sage. 

3br*  polirtfehe  Xhätigfeit,  um  fte  fo  ju  nennen,  mufc  ich  utterbingS  al$  eine 

©erirrnng  betrachten;  für  biefed  ©ebiet  fehlt  3hnen  bie  fpecifijdje  Begabung 

unb  ©ie  toaren  für  mich  erinnern  ©ich  *>e*  ÄuSbrucfö,  ben  ich  im  3afjre 

1848  münblich  gegen  ©ie  brauchte,  unb  oerjeihen  mir  bie  SEBieberholung)  immer 

ein  rai|oiiiurenoe»  juhd.  /loci  auep  -oenrrungeu  tonnen  Deyruajten,  uno  an 

SSelt*  unb  äftenfehenfenntnifs  haDcn  fi$er  unenblidj  gemonnen.  Raffen  ©ie 

bie  ©adje  ganj  einfach  unb  fagen  ©ie  ©ich:  wenn  ich  fturüeffehre  nach  5)eutfch- 

lanb,  fo  mufj  ich  Don  nteiner  Ofeber  leben;  ba«  Uebrige  finbet  fich  öon  WW- 

Ueberhaupt  fann  man  bad  ßeben  nicht  einfach  genug  nehmen.  SBenn  ich  DQ* 

nicht  jur  rechten  3^  gelernt  fyatit,  fo  märe  ich  e*ntt  Det  unglücftichften 

HJ^enfcben;  je^t  bin  ich  e^ner  oer  glücftichften.  3ch  forbere  9hchtd  weiter,  atä 

einen  frönen  Jag,  unb  bitte,  wenn  er  fehlest  ift,  nur  um  einen  Äegenfchirm. 

T)obin  fann  man  e$  bringen,  benn  — 

3üngltng  wirft  Du  nidjt  »ieber,  nodj  Wann, 

tt»enn  ba«  ̂ aar  ftd»  Xtr  bleichte, 
91  ber  fobatb  Du  nur  toiOft,  wirft  Du 

avfi  92eue  ein  ftinb! 

©erfuchen  ©ie  ed  nur,  flauen  ©ie  nicht  in  bie  öuft,  fonbern  fytben  ©ie 

auf,  roai  ̂ ntn  oor  ben  Srüfeen  liegt.  SBarum  3.  ©.  fyabtn  ©ie  noch  ®uc^ 

über  ̂ einrieb  ̂ eine  gef ̂rieben?    Gebühren  ©ie  mit  einem  folgen;  h««oerte 
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oon  literairifc^en  ©ptgrammen  muffen  ja  in  iljrem  $opf,  roie  SKürfen  Dorm 

2i$t,  bei  ber  blofcen  Erinnerung  auffliegen.  (ES  tt>irb  3ftnen  of)ne  3to"f*l  9«* 

bejaht  werben  unb  ©ie  gteic^  bei'm  grofjen  publicum  einfuhren. 
3l)ter  8tficffef)r  fann  nadj  meiner  Ueberjeugung  9eidjtS  im  SBege  ftefyen; 

bot^  mag  3fc  5aH  auS  formellen  ©rünben  fd)roierig  ju  ertebigen  fetin,  ba  ©ie 

jugleicr)  mit  unb  ofme  tßaft  im  ttuStanb  geroefen  finb.  (Ermägen  ©ie  bie  $e- 

banterie  ber  ©efyörben,  bie  fidj  überall  in  ber  fficlt  gteidj  ift;  idj  mürbe,  wie 

bie  ©adjen  jefot  liegen,  auf  ba«  2Bort  $in,  baS  3*j*  ©ato  bereits  Dom  ̂ olijei- 

aWinifterium  entgegen  naf>m,  rufjig  einladen,  unb  jtoeifle  feinen  «ugenblirf,  bafj 

mein  jurtftifäer  Srrcunb,  $rof.  ©lafer,  ben  id>  jefct  freiließ  feiner  «bmefenfcit 

rDfgen,  rtiaii  fragen  tann,  gienit  ntu  intr  uDeremjttmnu!  «onuiu  doch  logar 

tolatfctjef  jurücf,  ber  öor  bem  ©efefc  entfäieben  frrafffilltg  unb  jugleict),  maS 

idj  bei  3^nen  ftart  bejmeifle,  entfcfjieben  juredjnungSfäljig  mar!  ©ie  miffen,  idj 

gab  $fyx<m  ©ater  früher  ben  entgegengefefeten  SRatlj. 

$)iefj  SDtol  SRidjtS  bon  mir,  bis  auf  baS  ©ine,  bafj  ©ie  ©idj  mein  6p o4 

boer)  efjer  in  ber  Ärt  Don  Hermann  unb  üDorotf>ea,  als  oon  Ärioft  oorftellen 

müfjten.  —  —  —  Älfo,  menn  no<$  nidjt  auf  ©ieberfeljen,  fo  bodj  auf 
SBieberf  ̂ reiben! 

3$r 

Sr.  fjebbel. 

SBten  b.  2.  3atu  1859. 

Sieber  8freunb! 

©ut,  idj  mill  3^nen  ben  ©ef allen  tfwn.  3<$  D*n  ber  Äönig  unb  ©ie 

finb,  maS  ©ie  feön  wollen  unb  fommen,  mann  unb  in  melier  ©eftalt  eS  31jnen 

gefällt.  
3m  (Ernft,  id)  fann  3$ren  ©rief  bollfommen  öerfteljen  unb  3$nen  na$- 

empftnben.  ©lauben  ©ie  aber  ja  ntdjt,  bafj  ber  SBeg  burcrj'S  Seben  mir  mit 
Wofen  beftreut  gemefen  ift.  3<$  tom  nur  bur<§  SRefignatton  jum  ̂ rieben,  u$ 

lernte  meinen  ©arg  nadj  unb  nadj  als  ©ett  betrauten,  begnügte  mic^  aber 

allerbingS,  barin  $u  fdjlafen  unb  braute  mid)  nidjt  um,  obgleidj}  man  mir  (Mift 

unb  $ot$  mit  hinein  gegeben  fjatte.  3BaS  r)ätte  id)  3^nen  hierüber  ÄHeS  ju 

erjäljlen,  menn  mir  einmal  roieber  jufamtnen  auf  3^m  "ber  meinem  ©opfya 

fä^en!  ©(^reiben  tä|t  ftd^  bergleid^en  nicr)t;  man  fällt  babei  ju  leicht  in  ein 

?ßat^o«,  ba*  ungebü^rli^  ift,  meit  man  ja  im  ©runbe  bie  ©efdjutye  jebe« 

SKenft^en,  ber  fjöljeren  3ntere|fen  lebt,  ttit^t  aber  etma«  Unerhörte«,  mit  einer 

<prioat-Slbreffe  ©erfeljeneS  ju  berieten  ̂ at.  2)en  ©ang,  ben  bie  ©adje  im 

«agemeinen  na^m,  fönnen  ©ie  ©it|  tei<$t  benfen.  SDleine  gfreunbe,  ©ie,  Rolat- 

Wef  u.  f.  m.  mufjten  megen  i^rer  ©et^eiligung  an  ber  öolttifäen  ©emegung 

t^eil*  fliegen,  tfjeilS  menigften*  untertauchen.  SReine  ©egner,  burt^  3ene 

geft^üc^tert,  ja  niebergemorfen,  alfo  bi*  auf*  5leu§erfte  erbittert,  f ehrten  in  bie 

oerlorenen  Soften  jurücf  unb  rösten  ftc^.  (£tner  berfelben,  ber  (Scfc^irfjticfjreiber 

be*  $5eutfdjen  Parlaments,  erfroc^  fic^  fogar  in  SBien  eine  ©teile,  bie  i^u  jum 

©orgefe^ten  meiner  5rau  machte,   ©rauche  idt>  3^nen  bie  Sonfequenjen  eine* 
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folgen  SBerffältniffeS  unb  bic  literairifdjen  SWgen  meiner  gönglic^en  SluSfdjIiefjung 

oon  ber  Ijieftgen  ©üljne  nod>  auSeinanber  ju  fefccn?  %n  2Bien  fpiett  man  midj 

triebt,  meil  3ung-$)eutfd>(anb  nidjt  roiO,  nnb  anber$too  nidjt,  Wetf  SBien  nidjt 

DOTauä  getjt  unb  »eil  man  barauS  fc^üe^t ,  bafe  idj  bodj  nidjt  „ttjeatcrgemäfj" 
feon  müffe.  $>er  Mann  ber  ©djaufpieterin  fann  fidj  aber  nidjt  rühren  unb 

muß  rafjig  aufefjen.  $odj  ift  eS  möglidj,  bafj  fidj  je&t  SD?an(^eS  änbert;  wenn 

aber  audj  nia)t,  fo  mirb  mir  baä  Abwarten  boaj  Don  3<rij*  teic^ter, 

benn  bie  ftiHe  ©emeinbe,  auf  bie  e$  bodj  jufefot  allein  anfommt,  mädjft  immer 

fort.  $)a(j  ©ie  in  ©nglanb  92icr)tS  Don  mir  (jören,  ift  natürüd>;  bie  $[ug4b. 

9fllg.  Leitung  M*  floita  in  ben  §änben  meiner  ̂ einbe  unb  fte  allein  bermitteft 

jmifäjen  bem  5>eutfdjen  ©djriftfteller  unb  Europa.  8u3  frmfreidj  fmb  mir 

feljr  oft  ©emeife  ber  X^eilna^me  augefommen. 

SEBie  gern  mürbe  idj  $fmen  bie  3fjnen  nod>  unbefannten  ©djriften  fajiden, 

bie  ia^  in  ben  legten  3a!jren  beröffentfidfte.  2lber  idj  Ijabe  nur  nodj  meine 

$anberempfare  unb  bie  Serleger  finb,  menigftenä  gegen  mid>,  nur  bann  folenbib, 

wenn  fie  auf  Stecenfionen  redjnen  fönnen.  SBon  „Mutter  unb  fiinb"  f>abe  idj 
jebod)  nodj  eins  aufgetrieben,  ba$  fidj  in  ben  £>änben  meiner  ftrau  befanb;  idj 

neljme  eä  üjr  unb  gebe  t§  i^fmen.  3n  biefem  SBinter  tjoffe  idj  meine  Nibelungen 

$u  enbigen.  2)a§  erfte  ©tüd:  „Der  gefjörnte  ©iegfrieb"  (1  Äct)  unb  baä  jmeiie: 

„Siegfrieb'ä  Job"  (5  2lcte)  maren  längft  fertig.  *8on  bem  britten  „Sttemfnlb'S 

9todje"  $abe  id)  JU  3Beifjnaa)t  ben  britten  Stet  gefdtfoffen.  Mit  bem  Jansen 
werbe  i$  meine  gröjjte  I^at  ober  meine  größte  SRarrljett  hinter  mir  fmben; 

eine  anbere  «tternarioe  giebt  e$  fjier  nidjt.  «Sie  fragen  mia)  nadj  einer  fceutfdjen 

Keoue.  ftolatfcfcef  fud)t  unter  bem  $itel  „Stimmen  ber  3eit"  eine  fofdje  p 
grünben.  ©eroifi  märe  ein  Mitarbeiter,  mie  ©ie,  iljm  Ijödjft  WilHommen,  aber 

bie  #onorarbebingungen  ftnb  einftmeUen  nod>  $u  mäfjig,  als  bafj  idj  mtdj  ge- 

traute, ©ie  aufauforbern. 

$iejj  ift  mein  erfter  SBrief  im  neuen  %af)x;  antmorten  ©ie  mir  ba(b  unb 

»ergeffen  ©ie  nidjt,  bafe  idj  einen  Jreunb  barum  nidjt  weniger  mann  begrübe, 

meil  er  fidj  Safjre  lang  nidjt  bei  mir  btiefen  lie§. 
2Bie  immer 

Sr.  Hebbel 

mm  b.  18»£  Oct:  1862. 
fiieber  Jreunb! 

3{jr  ©rief  ift  mie  ein  3«ner- Siegen  über  mein  fyaupt  gefommen.  Cängft, 

längft  ̂ ätte  ic^  $fonm  antworten  fotten.  $BaS  fann  iä)  ju  meiner  ©ntfc^ul  ügung 

anführen?  fiäfjmung  ber  ̂ änbe,  mie  3^r  armer  SBater?  ®ott  feb  Danf,  nein. 

SSoIjt  aber  Sä^mung  ber  geiftigen  Functionen,  oöHigen  ©tiffftanb  bed  inneren 

9Henf$en.  SKeine  Orreunbe  ̂ egen  oon  mir  bie  Meinung,  ba§  id)  gumeilen  me^r 

fann,  mie  mancher  Slnbere.  3^  toei^  nic^t,  ob  fie  ffledjt  ̂ aben,  aber  fo  biel  ift 

gemife,  ba|  i$  noa)  öfterer  meniger  fann  unb  ba8  jmeifel^afte  plus  einiger  Monate 

mit  bem  jmeifeHofen  minus  aller  übrigen  bejahen  mu|.    Meine  Müfjte  ge^t 
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nur  bei  Springfluten,  bie  befanntlid)  nur  bann  entftehen,  wenn  ber  3Ronb  unb 

alle  Sterne  ungewöhnlich  ̂ ell  fcrjeinen.  Uebrigen«  bin  id)  erft  feit  Slnfang 

September  lieber  in  3öien;  bie  lefrte  #ätfte  be«  Sluguft  braute  id)  auf  bent 

Sdjlofee  SBilhelntfifjal  im  X^äringer  Söalbe  ju,  wohin  id)  fcfyr  freunblid)  Don 

ber  ©rofcherjogin  eingelaben  war. 

glauben  Sie  mir,  al«  ben  £aupt-©ewinn  meinet  fionb'neT  Huf  enthalt* 
betraute  id)  bie  Erneuerung  meine«  Serhältniffe«  mit  3hnen.  2Benn  menfäjliche 

Beziehungen  fid)  Don  fetbft  auflöfen,  fo  ift  9?id)t«  bagegen  einjuWenben;  bie 

wenig  ften  finb  für  bie  Xauer  au«reid)enb  unb  ein  SottHon,  bei  bem  eS  jtemUd) 

gleichgültig  ift,  ob  man  mit  einem  Fräulein  ober  einem  Seud)ter  tanjt,  fd)eütt 

mir  ba«  treffenbfte  SDmbol  be«  focialen  Berfehr«.  (Stma«  ganj  Qlnbere«  aber 

ift  eS,  wenn  ein  wirflid)er  ©olbfaben  burd)  bie  Brutalität  einer  Don  aufecn 

herantommenben  Speere  $erfd)nitten  wirb ;  ba  rur)t  man  ntd)t  ef>er,  bis  er  Wiebcr 

angefnüpft  ift,  benn  ber  ÜRenfd)  ift  auf  bic  Slotytoenbigfeit  eingerichtet,  nic^t  auf 

ben  3"faH-  ®°  ftanb  e«  mit  un«.  Sie  pitb  in  fionbon  einfam;  glauben  Sie, 

baf?  id)  e«  in  SBien  weniger  bin?  3d)  fann  Umgang  haben,  fo  Diel  iaj  will; 

Sie  natürlich  aua).    3<h  **  aud)  5U  f c^ä^eit ,  ba§  ich  raM>  M**  alle« 

Mögliche,  Wenn  ich  e«  gerabe  brauche,  auf  bem  näd)ften  SBege  unterrichten  fann, 

inbem  bie  ffiiffenfd)aft  mir  mit  allen  ihren  |>äuptern  ju  (Gebote  fteht  Äber, 

wa«  fommt  fonft  babei  t)erau«  ?  ©hemal«  ̂ atte  id)  Schüler,  bie  fich  aUabenb(id) 

bei  mir  fammelten;  ba  gab  e$  boch  noch  aefthetifd)e«  ©efpräd),  wenn  ich  bie 

Soften  auch  gröfjtentheil«  allein  ju  tragen  hatte.  Sie  haben  fia)  bcroeibt  unb 

finb  für  mich  fo  gut,  wie  tobt.  SBelch  ein  ©etoinn  märe  e«  für  mich,  »Denn 

Sie,  ber  Sie  ftreunb  unb  3ramilten-$aupt  jugleid)  feun  fönnen,  »ie  ich,  ****** 

nad)  fceutfchlanb  tarnen !  «ber  freilich,  loer  giebt  3fmen  hier  3h"  2000  $funb! 

©ie  Journal  »©ntreprife,  Don  ber  ich  3h««"  fd)rieb,  hat  ftd)  bereit*  toieber  jer- 

fchlagen;  fie  tommt  &u  Stanbe,  aber  fo,  bafi  fie  ben  Xobe«feim  gleich  mit  jur 

SBelt  bringt.  Sei  $offmann  &  <£ampe  erfcheint  Don  Neujahr  an  unter  ber 

SRebaction  ftbolph  Strobtmann'«  ber  Orion.  55a  ber  ftebacteur  feinen  guten 
3rreunb  2Rori$  §artmann  für  einen  dichter  erflärt,  ber  fich  Den  heften  aller 

3eiten  an  bie  Seite  gefteHt  habe,  fo  wiffen  Sie,  wa«  trofc  feiner  un&weibeutigen 

©hrlichfeit  unb  feine«  ®nthufia«mu«  ju  erwarten  ift.  3ch  werbe  mich  jtoar  au« 

töütfficht  auf  Sampe  betheiligen,  wenn  auch  nur  Durch  ein  ̂ aar  ®ebtd)te, 

mögte  Sie  aber  laum  aufforbern.  dagegen  erfud)e  ich  ®ie  auf  ba«  $ringenbfie, 

an  ba«  Derabrebete  SBerf  ju  gehen;  Sie  [xnb  be«  beften  ©mpfang«  gewife. 

©leid)  nach  meiner  3urücffunft  befuchte  id)  3hte  ®&e™-  3h"  SWutter  ift 

nod)  frifdj  unb  rüftig,  taum  Deränbert,  fett  ich  fie  julejjt  fah;  fie  befugt  nod) 

mit  Vergnügen  ba«  Xheater.  3hr  Sater  aber,  id)  barf  e«  3hnen  mö)*  oeT* 

hetjlcn,  ift  fehr  jufammen  gegangen;  blöbe  Slugen,  eingefallener  9Jhmb.  9cie 

fah  id)  eine  fo!d)e  Sreube,  wie  bei  ihm,  al«  id)  ihm  öon  3hnen  unö 

^>äu«lid)feit  erzählte ;  c«  foll  Blumen  geben,  bie  ihre  ftetdje  augenblioÜich  wieber 

öffnen,  wenn  man  fie  in  Welfem  ̂ uftanbe  begießt,  id)  hdöe  pe  nie  erblich,  aber 

ich  ßfou&e  baran,  feit  ich  Beuge  war,  bafe  ein  SWenfd)  burd)  blofee  SBorte  wieber 

auflebt  unb  jung  unb  gefunb  wirb.  3d)  habe  mid)  toohl  gehütet,  Hoffnungen 

ju  erwerfen,  aber  wenn  Sie  e«  möglid)  machen  fönnten,  auf  Dier  SBod)en  herüber 
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$u  fommen,  fo  würben  Sie  nid&t  blofj  eine  gute  Xfjat  oerrichten,  fonbern  oiel- 

leidjt  fogar,  ich  meine  e$  im  bucfjftablichften  Sinn,  ein  SBunber  tfjnn,  benn  wa3 

alle  «erjte  unb  alle  Heilquellen  nicht  oermögen,  ba*  werben  Sie  bnrdj  3hTCn 

erften  .spänbebrurf  oottbringen.  —   —  - —   —   —   —   —   —   —   —  — 

5Bten  b.  24.  $ecbr.  1862. 

Siebet  ftreunb! 

ift  SBeihnachtö-Slbenb,  unb  ber  Jag  foll  nic^t  ju  @nbe  gehen,  ohne 

bafc  ich  3^nen  geantwortet  ̂ abe.  Xamit  idj  es  ja  nicht  oergeffe:  gerabe  in 

biefem  Slugenblid  oerwanbelt  fidj  meine  $)rei*3Jlohren'©affe  in  eine  ßiedjtenftein« 

Stra&e  unb  meine  9h>.  378  in  eine  9io.  1,  wa3  ich  ber  Stbreffe  wegen  ju 

notiren  bitte;  bie  neuen  SchUber  »erben  angeflogen  unb  ber  JpammerfdwH 

btöfmt  ju  mir  herauf. 

3(jre  ©riefe  nad)  ©rafo  finb,  nadjbem  id)  ben  einen  mit  öftrer  ©rlaubmß 

gelegen  hatte,  nod)  am  Jage  beS  (Eintreffens  weiter  beförbert  worben ;  bie  Gpiftel 

3hre3  3rreunbe3  Nürnberger  fenbe  ich  3hnen  ̂ icbei  jurüd  unb  banfe  für  bie 

SWtttheilung.  ^abe  barau*  bie  fteutgfett  erfahren,  bafe  #ert  Nürnberger 

ein  berühmter  SWann  geworben  ift,  Was  ich  nia)t  wufcte,  obgleich  ich  nicht,  wie 

Sie,  jenfeitS  beS  NanalS  lebe,  unb  augleid),  nid)t  oljne  «Rufren,  Wie  id>  hoffe, 
barauS  erfeljen,  wie  ein  berühmter  9Rann  oon  ftdj  felbft  rebet;  e$  Hingt  ja 

orbenttich,  Wie  Säfar,  de  bello  gallico.  Sie  geben  ihm  baä  3cugmfer  bafj  er 

(Stoethe  oerftehe;  in  ben  SGBert^er  mufj  er  jebodj  mcf)t  tief  eingedrungen  fenn, 

fonft  ̂ fitte  er  fdjmerlich  ben  SRutt)  gehabt,  feinen  „$lmerifamüben"  mit  ihm 
jufammen  $u  fteHen.  3<h  tenne  baS  SBudj,  es  ift  geiftreid)  unb  inftruetio,  aber 

ganj  naturloS,  wenn  Sie  ben  ÄuSbrud  geftatten  wollen,  unb  erinnert  an  eine 

altfranjöfifdie  3Jhifchel-©rotte,  wie  man  fie  ̂ nweilen  in  einem  oerlaffenen  $arf 

mit  befdjntttenen  JajruS  -  SBänben  ftnbet.  SReineS  SBiffenS  rechnet  bie  beutfrljc 

Äritif  ben  Slutor  mit  ju  ben  intereffanten  ©r  jählern,  welche  bie  Jafdjenbuch» 

9looeHiften,  bie  nodj  oon  Sinb  unb  Jromlifo  hcr  batiren,  abgelöf't  ̂ aben,  ftellt 
iljn  aber  auch  unter  biefen  nicht  h0(h/  fonbern  jie^t  ̂ acflänber,  |>eüfe  :c.  bei 

weitem  oor.  SBon  feinen  breiten  bramatifdjen  SBerfudjen  War  nie  bie  Siebe,  unb 

wad  oon  einem  $ramatifer  ju  galten  ift,  ber  ein  Söerf  unüoHenbet  läftt,  weil 

ein  Xljeater  *  JHrector  es  nicht  bühnengerecht  finbet,  brause  ich  3hnen  n"$t  ju 

fagen.  #ter  fommt  baS  faule  5leifa)  trofc  ber  glatten  $aut  auf'd  5Raiofte  jum 

SBorfdjetn  unb  beweif't,  ba|  9iiemanb  fidj  felbft  oerläugnen  fann;  fo  prunfte 
ber  gürft  SKilofch,  ber  alte  Serbifdje  Sau^irt,  mit  aUen  möglichen  Orben  unb 

bunten  üöänbem,  bebiente  fich  aber  in  unbewachten  &ugenbtiden  ju  einer  geWiffen 

^rocebur  ber  ginger,  Wäl)renb  ein  Wirtlicher  Slriftocrat  ein  Jafchentuch  ̂ u  oer- 

wenben  pflegt,  ̂ och  genug  für  ben  äRann  tynttx  ber  fpanifchen  2Banb,  ber 

ein  ©dttergefpräch  behorchen  Durfte  unb  fidjr  Wie  Sie  feljen,  faft  fo  unbanfbar 

unb  unartig  jeigte,  wie  ber  alte  fiueian.  J)er  ©rief  ift  ein  merfmürbiger  ®eleg 

bafür,  ba§  ber  (Sitelfeit  bie  Nöpfe  noch  rafcher  nachwarfen,  wie  ber  $obra; 

H  ift  ein  SRonolog  unb  Sie  fyaben  ihm  mit  Siecht  einen  9Ronolog  entgegen 

gefegt. 
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9ft eine  ?lgne8  ©ernauer  unb  mein  @pged  merben,  famntt  bem  Portrait, 

mm  roofjl  in  Spren  §änben  fepn;  idj  glaubte  ober  burdj  #errn  Uppner,  nidjt 

burcp  3pren  ©ater.  3$  bin  begierig  ob  unb  nrie  biefe  oeiben  Sürbeiten  ©ie 

berühren  werben;  fie  liegen  Oiedeicpt  in  einer  Kegion,  bie  ©ie  nidjt  anjicqt, 

aus  bemfelben  ©runbe  ntept  an$iept,  marum  man  toäprenb  einer  ©djtadpt  ben 

(Eintritt  in  eine  Silber  -  (Batterie  ablehnt.  %vlt  mia)  ejiftirt  aber  feine  anbere 

mepr,  benn  %$xe  Hoffnung,  bafe  fiep  auä  bem  ©ocialiSmuS  eine  ganj  neue  fitonft 

unb  ̂ oefie  enttoicfeln  toerben,  fann  icp  nic^t  feilen,  opne  ipr  barum  roiber- 

fpreepen  ju  motten  unb  ©aepen,  toie  SWaria  STOagbalena,  3ulia  u.  f.  m.  !amt  id) 

nur  alö  ©fijjen  betrauten,  an  benen  fiep  ber  ©parafteriftifer  fo  loeit  entroicfelte, 

bafe  ber  $>icpter  (icp  totxbt  objecto  unb  pabe  alfo  oon  Nürnberger  etmaS  gelernt) 

niept  mepr  ©efapr  lief,  ben  leeren  ©epein  be$  ©cpönen  mit  bem  ©cpönen  felbft  ju 

neriuecpieln.  $arin  fann  ict)  miep  irren,  aber  {ebenfalls  ift  e$  gleichgültig,  mie  icp 

barüber  benfe,  benn  am  18Ü5  SKärj  merbe  icfj  50  3a9re  un0  nac&  allgemeinen 

pfpepologifepen  ©efefcen  rnufc  meine  $robuction$-3"t  &&ö>  5U  ̂ nbe  fepn.  —  — 

S)ie  Nibelungen  paben  ben  aUgemeinften  (Jrfolg;  am  15^  mürben  fie  in 

»erlin  gegeben,  am  17*2  in  ©djmerin,  an  beiben  Orten  mit  größter  SBtrfung. 

SRüncpen  folgt  im  Januar,  ggien  iTO  Februar,  unb  bann  fcpltefet  ftctj  noep 

mancpeS  Xpeater  an. 

SBie  ict)  miep  auf  3pr  SBerf  freue,  brause  icp  Spnen  niept  ju  fagen;  e* 

wirb  opne  ijmeifel  <£poc$e  maepenb  in  feiner  «trt.  —  —  —  —  —  

Söien  b.  27.  $an:  1863. 

Cieber  $reunb! 

3cp  banfe  3pnen  fepr  für  3pren  ©rief  unb  für  3pr  Urtpeil  über  meine 

vignee  jocriiauer.  ©te  paoen  mtr  Dien  <&tua  m  etne  gan$  neue  loeieiicpntng 

gerüeft,  in  ber  e8  fiep  oiel  ftartlict)cr  aufnimmt,  al£  in  ber  mir  befannten.  3ur 

ein  fociateä  $>rama  pabe  id)  e3  nie  gepalten ;  mir  mar  bie  9lug$burger  ©aberS- 

Xocpter  immer  beSpalb  fo  merfroürbig,  roeil  ipr  ©cpicffal  jeigt,  bafj  audj  bie 

blofce  ©cpönpcit,  bie  boep  it)rer  Natur  nat^  niept  jum  £>anbetn,  gefeproeige  $u 

einem  bie  NemefiS  aufrufenben  $anbetn  gelangen  fann,  alfo  bie  gan$  paffit>e 

blofee  (Srfa^einung  auf  ber  Ijödjften  Spi^e  opne  irgenb  ein  Einzutreten  be4 

ÄliKend  einen  tragifd)en  Gonfltft  ju  ent^ünben  oermag,  unb  e$  reifte  und), 

biefen  barjuftetten.  Natürlich  mufete  xdf  nun  ben  ganjen  piftorifc^en  «parat 

mit  übernehmen,  unb  baS  tpat  i(p  in  fo  fem  niept  ungern,  als  icp  eine  ©elegenpeit 

erpielt,  baS  alte  5Jeutf(pe  Nei(p«mefen  in  feinen  impofanten  attgemeinen  Um* 

riffen  oorjufüpren,  opne  mi(p  auf  ba8  bettelpafte  detail  einlaffen  ju  müffen. 

So  entftanb  bie  Slgne$  ©emauer.  Stuf  bem  Xpeater  pat  fie  fiep,  too  man  fie 

jitlie^,  überall  äufeerft  mirffam  ermiefen;  für  bie  Äritif  mar  fie  ein  3&nf -Äpfel, 

ber  mir  balb  bie  frift^efte  grüne  ̂ eterfilie  —  ©ie  roiffen,  bai  ift  ber  beutitfte 

Sorbeer  —  balb  bie  auögcjeidfmetften  ©todprügel  eintrug.  2He  merfmürbigfte 

JRecenfion  erpielt  ia^  oon  bem  König  Submig  oon  ©aiern,  einige  Jage  bor  ber 

Earfteltung  auf  ber  SRündmer  ^ofbüpne.  ©e.  SRajeftöt  bi*putirten  ©tunben 

lang  über  ba8  ©türf  mit  mir  unb  fagten  aulefct:         mürbe  eper  bie  ffrone 
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niebergetegt,  atS  mu$  $u  einem  folgen  ©$ritt  entfdjloffen  haben."  3$  ertoieberte 
furj  unb  troden:  „$a8  mürbe  bann  audj  aHerbingS  $t)re  $f!id)t  gemefen  femt, 

üorau8gefefct,  bafe  bie  ©efdjtdjte  ben  galt  fo  augefoifrt  hätte,  mie  ba8  $>rama, 

moran  freiließ  oief  fehlte."  Uebrigenä  Rieben  mir  als  bie  beften  Orreunbe,  unb 
idj  meinerfette  mit  bem  (Sinbrud  einer  &mar  Oermorrenen  unb  nidjt  überall  reinen, 

aber  bodj  Pc^ft  bebeutenben  ̂ erfönlidjfeit. 

©egierig  bin  idj  nur,  ob  auch  <&t)ge$  3t)nen  ̂ ntereffe  abgeminnt.  $5ie 

©enefis  biefeS  ©tüdS,  um  mit  bem  „fitirenberger"  ju  reben,  ift  nod>  oiet  ein- 

fadjer.  3$  ̂ ar  einmal  auf  ber  ©ibliott)ef  be3  ̂ oltjei-SJcHnifteriumä  unb  mürbe 

bort  oon  einem  fdjöngetftigcn  ©eamten*)  ftnatt  unb  %aü  gefragt,  toarum  idj 
bie  ©cfct>icr)te  oon  ̂ anbaute*  unb  9H)obope  nie  bramatiftrt  h«be;  fie  feo  ia  für 

mich,  toie  gemacht,  ̂ dj  antmortete,  ber  SBaljrheit  gemäfc,  bafj  id>  fie  nicht 

fenne,  ber  SRann  reifte  mir  ben  ©anb  oon  $ierer'3  Sejicon  mit  bem  betreffenben 
Slrtifef,  er  jünbete  unb  nodj  benfefben  &benb  entftanb  eine  ber  #auptfcenen,  bie 

jmifdjen  ©Qge$  unb  ©anbaute«  ju  Anfang  beä  jmeiten  ÄctS.  5)te  %t)tattx 

haben  fidj  bt3  jefct  nidjt  baran  ocrfudjt;  bie  ftritifen  gingen  nodj  meitcr  au* 

einanber,  mie  bei  91gne$  ©eraauer. 

Xie  nähere  ©ntmidlung  3^re3  ©egriffä  oon  ber  focialen  Xragöbie  ̂ at 

mia)  aufjerorbentttdj  intereffirt,  mie  ich  3$nen  motjf  nidjt  erft  ju  oerftdjern 

brauche,  ̂ ennodj  fann  idj  meinen  aejtfjetifdjen  Stanbpunft  nid)t  aufgeben.  3ch 

fenne  ben  furchtbaren  Wbflrunb,  ben  ©ie  mir  enthüllen,  ich  meifj,  meld)  eine 

Un- Summe  menfdjlidjen  (Sfenbg  it)n  erfüllt.  Äudj  fdjaue  ia)  nicht  tttoa  au« 

ber  Söget  -  ̂erfpectioe  auf  ü)n  Ijerab,  ich  bin  fdjon  oon  ftinbljett  auf  mit  ihm 

oertraut,  benn  menn  meine  ©ttern  aud)  nidjt  gerabe  barin  lagen,  fo  ttetterten 

fie  bodj  am  9tanbe  tjerum  unb  hielten  pdj  nur  mitfjfam  mit  blutigen  Iftagefn 

feft.  Stber  ba«  ift  eben  bie  mit  bem  SRenfdjen  felbft  gefegte,  nicht  etwa  erft 

burdj  einen  frummen  ($efd)idjt$- ©erlauf  hervorgerufene  allgemeine  SRiföre,  mefche 

bie  «frage  oon  ©djulb  unb  ©erföfmung  fo  toenig  aulfifjt,  mie  ber  $ob,  ba* 

gmeitc,  allgemeine,  blinb  treffenbe  Uebel,  unb  beStjafb  eben  fo  toenig,  mie  biefer, 

jur  Sragöbie  ful>rt.  HRan  fommt  Oon  hier  au«  öietmeljr  jur  oottfiänbigen  Äuf- 

töfung  ber  Sragöbie,  jur  ©atire,  bie  ber  fitttidjen  SBett  i^re  fd)reienben  SBieber- 

forüdje  unüermittelt  in'8  ®eftd)t  mirft,  unb  ju  aüererft  bie  tragifdje  3orm  fetbft 
unb  ben  tracjifd)en  3)td)ter,  mie  er  ©anbfömer  nad)miegt  unb  ben  ©erg,  oon 

bem  fie  abgefprungen  ftnb,  nid)t  bemerft  ober  bod)  oor  U)m  bie  Slugen  jubrüdt. 

(5ine  fotd)e  Satire  fann  nun  gar  mofjt  aii  ftomöbie  t)eroortreten  unb  ein  ©erfitdj, 

mie  mein  ̂ rauerfpiet  in  ©icilien,  mag  er  an  ftd)  mert^  feon,  ma£  er  miff, 

ftnbet  in  it)r  feine  fonft  ganj  unmögliche  Siedjtfertigung.  55a8  inbifc^e  ftaftenmefen, 

ber'  römifäe  ©daoenfrieg  mit  ©partacu«,  ber  fceutfdje  ©auern-Äufruhr  u.  f.  m., 
bie  ©ie  mir  cittren,  fönnen  nur  auf  bem  religiöjen  ober  bem  communiftifcfjeit 

©tanbpunet  $ragöbien  abgeben,  bettn  ber  retigiöfe  fennt  eine  ©cfjutb  be«  ganjen 

SWenfd)en-©efd)techt«,  für  metdje  ba*  ̂ noioibuum  büftt,  unb  ber  communiftifd)e 

gfaubt  an  eine  «u«gleid)ung.  fenne  bie  eine  nic$t  unb  glaube  nidt)t  an 
bie  anbere. 

*)  ©raun  d.  ©rauntfjd. 
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©eifofgenb  fenbc  ich  Stänen  ein  $aar  neuer  ©ebichte  oon  mir,  bie  ich  ans 

bem  Springer  SBalb  mitgebracht  fyabe.  (£S  geflieht  nicht,  weil  ich  ihnen 

großen  Söerth  beilege,  fonbern  nur,  um  3hncn  eine  $robe  beS  neuen  teampefchen 

Organa,  öon  bem  idj  3hncn  früher  fdjrieb,  ju  jeigen;  fie  fte^en  nämlich  in 

9lbolph  ©trobrmamrS  „Orion",  öon  bem  ©ie  früher  ober  fpäter  bodj  auch  2Rii- 
arbeiter  merben  bürften.  Stoß  3h*  38erf  heran  mädjft,  freut  mid)  fef>r;  es  ift 

nicht  gan$  unmahrfdjeinlich,  bajj  idj  im  3Koö  ober  ̂ unn  perfönlid)  nach  Hamburg 

gehe  unb  eS  märe  fc^r  fc^öit,  menn  id)  eS  bann  gan$  ober  theilmeife  mitnehmen 

tonnte,  dagegen  merbe  id)  für  ben  nächften  ©ommer  mot)l  nodj  borouf  oer- 

jicfyten  müffen,  3pen  meine  Familie  öorjufüljren.  Soffen  (Sie  uns  bafftr  um 

fo  eifriger  correSponbiren. 

Sföre  lieben  Sltern  befinben  fidj  mohf;  baS  Sföütterdjen  war  oorgeftern 

9lbenb  im  ©urgtljeater  unb  erquidte  ftc^  an  ber  „SBaife  oon  Somoob",  einer 

(>odjgefeierten  Schöpfung  unferer  ©iref) » Pfeiffer. 

3Rit  ben  fjerattrfjften  ©rüjjen  oon  #auS  $u  #auS. 

»ten  b.  23^«  gebt.  1863. 
ßieber  ftreunb! 

Unfere  ©riefe  ljaben  fic^  biefe  3Ral  gefreut.  $a$  ift  in  ber  Kegel  nidjt 

angenehm,  aber  iefot  freut  eS  mich,  benn  je|t  hoben  ©ie  ben  Urfprung  meine* 

O^OfleS  tennen  gelernt,  ofjne  bafj  eS  aud)  nur  im  ©ntfernteften  ben  ftnfdjetn 

^aben  !ann,  als  ob  idj  ifm  aus  DppoftrionS-Suft  fo  unb  nicht  anberS  bargefteflt 

hätte.  $)ajj  id)  fo  etmaS  nicht  abftdjtlich  thun  mürbe,  brauche  ich  3hnen  ,"c^t 

ju  betheuem,  benn  baS  trauen  ©ie  mir  ohnehin  nicht  $u,  aber  ber  ÜDtenfd)  oer- 

übt im  $ettbunfel  beS  ©emufjtfennS  allerlei  ©trridje,  bie  jroar  nicht  ber  fub» 

jectioen,  aber  bodj  ber  objectioen  2Bahrt)eit  ju  nahe  treten  unb  bennoch  burdj 

ben  iRaufd)  ber  ©timmung  gegen  bie  3ured>nung  gebedt  ftnb.  ©ie  miffen  alfo, 

bafc  ich  leineSroegS  barauf  ausging,  eine  antife  Xragöbie  ju  bichten,  ein  Unter- 

nehmen, melcheS  nicht  gelingen  fann,  unb  toeldjeS,  auch  wenn  eS  gelänge,  feinen 

$anf  oerbiente,  mcnigftenS  fo  lange  nicht,  als  man  aufjer  ©taube  märe,  ein 

©riedjifches  Sßubltfum  bafftr  oon  ben  lobten  ju  ermeden.  ©ie  miffen,  bafe  ich 

bem  ©tüd  fam,  mie  ber  filiabe  jum  Sögel;  er  fängt  ihn,  meil  er  gerabe 

ba  fifot,  unb  fleht  ftdj  ihn  erft  näher  an,  menn  er  ihn  in  ber  §anb  ̂ at,  um  $u 

erfahren,  maS  eS  für  ein  SS  er!  ift.  ©ie  miffen  aber  nicht,  bafc  eS  mit  allen 

meinen  ©tüden  fo  ging  unb  merben  mir  biefc  jefct  auf  mein  ehrliches  SBort 

toohl  glauben,  $cr  SHaria  SRagbalena  8-  ber  ©ie  %f)t  SBohlmolIcn  noch 

immer  nicht  entjogen  Im&en,  liegt  ein  ©orfall  au  ©runbe,  ben  id)  in  SRündjen 

felbft  erlebte,  als  ich  oei  «nem  Sifdjlermeifter,  ber  mit  ©ornainen  fogar  Bnton 

hiejj,  wohnte.  3a)  faf),  mie  baS  ganje  ehrbare  SöürgerfjauS  ftch  oerfinfterte,  als 

bie  ©enSb'armen  ben  leichtfinnigen  ©ohn  abführten,  eS  erfchütterte  mich  tief,  als 
ich  bie  Xodjtcr,  bie  mich  bebiente,  orbentlich  mieber  aufatfjmen  fahr  mie  ich 

mit  ihr  im  alten  5on  fcherjtc  unb  hoffen  trieb.  5)a  mürbe  ber  bramatifche 

„  Ofehbe -  .^anbfdmh "  gefpounen,  menn  auch  nicht  gleich  gemoben,  ben  ich  na(§ 
^ermann  Lettner  ber  ganzen  (Suropäifchen  ©efellfchaft  hinfleworfen  h^ben  foH. 
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©et  ©otl,  idj  mußte  Nichts  baüou,  benn  bie  SBorrebe  Ijat  Ofelir.  Samberg  auf 

feinem  ©emiffen,  ber  fte  mir  abpreßte,  al3  ict)  bie  ̂ Beforgttifj  gegen  ifm  auäfprad), 

baß  man  mein  fteincS  Samiltenbilb  für  eine  3ff^anof^e  Nachgeburt  crflären 

»erbe.  $)ie  Subitt)  rourbe  burdt)  ein  Söitb,  bad  ich  in  ber  ÜKünchner  ̂ 3inacotr)et  - 

«Mirfte,  in  mir  angeregt,  ba3  Nibelungen-Xraucrfptel  burd)  eine  Aufführung  bc$ 

Natipachfchen  ©tüds,  unb  fo  Alles.  $amit  mirb  mct)t  beftritten,  baß  3ünbftoff 

im  Sichtet  oorhanben  feön  muß,  ben  gcrabe  biefc*  unb  fein  anbereS  aSorfommniß 

jum  fiobem  bringt,  benn  fonft  müßte  jebc  Anccbote  unb  jebeä  ©rlebniß  befruchten, 

unb  ba*  gäbe  ein  enrige*  empfangen  olme  alle  ÜKöglic^feit  be3  ©ebären*.  2Ba3 

nun  3t)re  ©ebeufen  gegen  ben  Neatiämuä  beS  ©oge$  unb  ber  Nibelungen  an- 

langt, fo  fefce  ich  ben  Nealiämuä  tjier  unb  überall  auSfdjließtich  in  ba$  pfrjct)o- 

logifdje  SRoment,  nicht  in  ba3  foSmifche.  5)ie  SBelt  fenne  ich  nicht,  benn 

obgleich  wh  fcföft  ein  ©tüd  üon  i^r  oorftette,  fo  ift  ba3  bodj  ein  fo  ocrfcrjtoinbenb 

Heiner  Ztyil,  baß  barauS  fein  ©djluß  auf  if|r  mahreS  SBefen  abgeleitet  »erben 

fann.  $en  SKenfajen  aber  fenn'  ich,  benn  id>  bin  fetbft  einer,  unb  toenn  idj 
auch  nicht  meiß,  roie  er  aus  ber  SBett  entfpringt,  fo  roeiß  ich  fcfc  n>of)l, 

mie  et,  einmal  aus  ihr  entfprungen,  auf  fte  $urüd  toirft.  3)ie  ©efefce  ber 

menfehlichen  ©eele  refpectire  ich  baher  ängftltch ;  in  ©ejug  auf  alle«  Uebrige  aber 

glaube  ich,  &aß  bie  ̂ ^atttafie  au$  betfelben  liefe  fajöpft,  aus  ber  bie  SBelt 

felbft,  b.  h-  oie  bunte  ftette  oon  Grfdjeinungen,  bie  fefct  ejiftirt,  bie  aber  üiel- 

leicht  einmal  oon  einer  anbem  abgelöf't  mirb,  heroor  geftiegen  ift.  SDcrr  finb  bie 
Nibelungen  bemnadj  nicht  ber  Aberglaube  ber  beutfehen  Nation,  toie  3hn*n, 

fonbem,  wenn  ©te  mir  einen  AuSbrud  geftatten  motten,  ben  ich  nur  $hnen 

gegenüber  &u  brauchen  roage,  ein  ©ternbilb,  ba£  nur  $u fäll  ig  nicht  mit  am 

Sternenhimmel  funfeit.  3)oth  bieß  ift  ein  $unft,  ben  man  brieflich  nur  berühren 

fann,  aber  bie  Sinfchränfung,  bie  ich  ntit  &nf  ber  einen  ©eite  auflege,  menn  ich 

auf  ber  anberen  geroiffermaßen  in'i  ©ränjenlofe  hinau«  freute,  toiU  ich  *>°<h  noch 

marfiren.  Nie  geftatte  ich  nur  au*  oer  ounflen  Negion  unbeftimmter  unb  un- 

beftimmbarer  Gräfte,  bie  ich  h^er  00r  Augen  fyabt,  ein  SJcotiü  $u  entlehnen;  ich 

befchränfe  mich  darauf,  bie  munberbaren  Sichtet  unb  Sorben  aufzufangen,  meldje 

unfere  mirfltdj  beftehenbe  SBelt  in  einen  neuen  ©tan)  tauchen,  ohne  fie  &u  Oer* 

änbern.  I>er  ©oged  ift  ohne  Ning  möglich,  bie  Nibelungen  finb  e£  ohne  Horn- 

haut unb  Nebelf appe;  prüfen  ©ie,  ©ie  roerben  e$  finben. 

©o  oiel  über  bie  aRettjobe,  Weit  ©ie  e3  münfehten ;  nun  noch  ein  unenblicher 

Eanf  für  3h"  liebeootle  Aufnahme  be*  ̂ robuetö!     Am  gingen  bie 

Nibelungen  t)iet  in  ©cene;  ber  Erfolg  mar  groß,    ̂ dj  fah  ba3  ©tüd  erft  ben 

jroeiten  Abenb  an;  gefteeft  oolleS  #au$.   $ier$ehn  SM  gerufen  unb  nicht  ein- 

mal gefommen;  ift  baS  nicht  fd)änbtich  oom  Serfaffer?  NächftenS  h°fff  x$> 

$aar  ©pertfi^e  für  3hrc  SDcama  ju  erobern;  bii  jeftt  mar  unmöglich. 

S.  A.  3ftanf l  läßt  ©ie  herS^<h  grüßen ;  ebenfo  mein  ganjed  $au£ !  SBerben 

©ie  etma  bis  Anfang  2Raö  etma«  oon  %$xtm  SWfpt.  fchiden? 
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3Bien  b.  1*1"  9»a*  1863. 

Sieber  3reunb! 

©S  freut  mid)  fefjr,  bafj  fiel)  3tjr  *Dtanufcript  bereite  beim  ̂ bfc^retber 

befinbet;  ba  Wirb  eS  beim  auch  wof)l  balb  in  Deutfd)tanb  eintreffen.  ©Riefen 

©ie  eS  birect  an  mict};  id)  beförbere  eS  weiter  an  Campe,  entWeber,  inbem  ich 

eS  ihm  perföntid)  übergebe,  ober,  wenn  meine  Steife  fich  bafür  ju  lange  hinaus 

Rieben  fottte,  inbem  ici)  eS  it)m  burd)  bie  $oft  überfenbe.  3d)  beabfidjtige  bis 

jefrt  nodj,  ®nbe  HJcaö  ober  Anfang  3«nb  nad)  Hamburg  unb  #otftein  $u  gehen; 

boct)  hängt  man  in  folgen  Dingen  ju  fehr  bon  ben  Umftdnben  ab,  um  mit 

Söefttmmtheii  etwas  feftfefcen  fönnen.  Der  3RobuS  ift  Shnen  aber  auch  gleich- 

gültig; bafj  es  ̂ b,nen  bieg  ©tat  mer)r  um  bie  $ub(ication  fefbft  unb  um  ba* 

ein$uleitenbe  ©erhaltnift  &u  tt)un  feon  mufj,  als  um  alles  Uebrige,  miffen  ©ie, 

unb  wenn  Campe  nur  nicht  tief  in  feinen  ©eutel  greifen  fott,  fo  ift  auch  aus 

ber  Seme  fc^r  gut  mit  ib,m  fertig  ju  werben. 

3d)  t)abc  in$wifd)en  eine  &ranfi)eit  unb  eine  3ubel-5^ier  ju  überftcfjeti 

gehabt,  benn  am  18S  3Kärj  legte  ich  mein  fünfaigfteS  3>ab,r  jurüd,  tag  aber 

in  Solge  eines  lange  oernachläffigten  unb  fwrtnäcfig  geworbenen  8ib>umatiSmu# 

$u  ©ett,  unb  fonnte  baS  biete  3rreunblid)e,  baS  mir  jugtng,  nur  ̂ atb  geniefjcn, 

bin  auc^  nod)  nicht  böttig  ̂ erqefteQt.  Waffen  ©ie  mid}  atfo  auf  ben  Inhalt 

meines  borigen  ©riefs  noch  einmal  jurücf  fommen,  nehmen  ©ie  es  aber  nicht 

ju  genau  mit  mir,  benn  ich  oerfüge  nur  über  einen  fyalbtn  Äopf.  ©ie  motten 

an  ben  Dichter  g  tauben,  wie  an  bie  ©ottljeit;  Warum  fo  ̂oc^  hinauf,  in  bie 

«Rebel-Hegion  hinein,  wo  «HeS  aufhört,  fogar  bie  Analogie?  ©ottten  ©ie  nicht 

weiter  gelangen  wenn  ©ie  $um  Dhier  hinunter  fteigen  unb  bem  fünftlerifdjen 

Vermögen  bie  äRittetfhife  jwifchen  bem  3nftinct  beS  StjierS  unb  bem  ©ewufct- 

fetm  beS  SRenfchen  anWeifen  ?  Da  ftnb  Wir  boch  im  ©ereich  ber  Erfahrung  unb 

tiaben  ÄuSfidjt,  burch  bie  Stnwenbung  jweier  betannter  ®röfeen  auf  eine  unbefannte 

etwas  9tealeS  &u  Oermitteln.  DaS  Dhier  führt  ein  Draumteben,  baS  bie  92atur 

unmittelbar  regelt  unb  ftreng  auf  bie  Swede  bezieht,  burch  beren  (Erreichung  auf 

ber  einen  ©eite  baS  ©efdjöpf  felbft,  auf  ber  anberen  aber  bie  SBelt  befteht.  (Sin 

ähnliches  Draumteben  füt)rt  ber  ftünftler,  natürlich  nur  als  ftünftter,  unb  wahr* 

fcheinlich  aus  bemfelben  ©runbe,  benn  bie  foSmifct)en  ©efefee  bürften  nicht  flarer 

in  feinen  ©ef«htsfreis  fallen,  wie  bie  organifchen  in  ben  beS  fyittti  m<t>  oennoeb, 
fann  er  feinS  feiner  ©über  abrunben  unb  fchliefeen,  ohne  auf  fte  jurücl  ju  gehen. 

Söarum  foUte  nun  bie  Statur  nicht  für  ihn  thun,  waS  fie  für  baS  Dhier  thut? 

©ie  werben  aber  auch  überhaupt  ftnben,  um  tiefer  auS^ugreifen,  ba&  bie  gebenS- 

proceffe  9ctd)tS  mit  bem  ©emufjtfetm  ju  thun  fyabtn  unb  bie  lünftlerifche  3eugung 

ift  ber  höchfte  oon  allen;  fte  unterfcheiben  füh  ja  eben  baburch  bon  ben  togifct)en, 

bafj  man  fie  abfotut  nicht  auf  beftimmte  ftactoren  $urüdfüf)ren  fann.  SBer  tjat 

baS  SBerben  je  in  irgenb  einer  feiner  ?ßhafen  belaufest  unb  was  h<*t  oie  ©e» 

fruchtungS-Dhwne  ber  ̂ rjbfiologie  troft  ber  microScopifch-genauen  ©efchreibung 

beS  arbeitenben  «parats  für  bie  Säfung  bei  ®runb-©eheimniffeS  gethan?  Sann 

fie  auch  nur  einen  ©ucfel  erttären?  Dagegen  fann  eS  feine  Sombination  geben, 

bie  niajt  in  allen  ihren  ©ctjtangenwinbungen  ju  berfotgen  unb  enblich  aufjulöfen 
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Wäre;  ba«  Seit  -  ©ebäube  ift  und  erftfjloffen,  jum  5an$  ber  £immel«törper 

fönneit  mir  atlenfaHd  bie  ©eige  ftreidjen,  aber  ber  fproffenbe  $alm  ift  und  ein 

Siätljfet  unb  toirb  e«  ewig  bleiben.  «Sie  Rotten  baljer  bofffommen  9ted>t,  Newton 

au«$utadjen,  wenn  er  „ba«  naiöe  fttnb  fpielen"  unb  behaupten  wollte,  ber  faUenbe 

Slpfel  f>abe  Um  mit  bem  ©raottatton«  -  ©öftem  infpirirt,  wötyrenb  er  üjra  rcdjt 

gern  ben  erften  Stnftofi  aum  SReflectircn  über  ben  ©egenftanb  gegeben  $aben  fann; 

wogegen  ©te  5)ante  ju  na$c  treten  würben,  wenn  Sie  e«  bezweifeln  wollten, 

bafj  i$m  Gimmel  unb  #ötte  jugleid)  beim  Änblicf  eine«  Ijatb  fetten,  $atb  buntten 

3öaÜ>e«  in  cotoffalen  Umriffen  oor  ber  ©eele  aufgeftiegen  feoen.  2)enn  ©ttfteme 

werben  nidjt  erträumt,  ftunftwerfe  aber  aud)  ntd)t  errechnet  ober,  wa«  auf  ba« 

yiäntlidje  tyinau«  läuft,  ba  ba«  Kenten  nur  ein  t)öf)ered  Steinen  ift,  erbaut. 

$)ie  fünftlerifdje  $ljantafie  ift  eben  ba«  Organ,  weldje«  biejenigen  liefen  ber 

Söclt  eridjdpft,  bie  ben  übrigen  Sacultäten  unzugänglich  ftnb,  unb  meine  Sin» 

f djauung«  *  SBeife  fefot  bemnad)  an  bie  ©teile  eine*  falfdfjen  9ieali«mu«,  ber  ben 

$$eil  für  ba«  ®an$e  nimmt,  nur  ben  wahren,  ber  audj  ba«  mit  umfafet,  ma« 

nid)t  auf  ber  Oberftödje  liegt.  Uebrigen«  wirb  audf)  biefer  falf^e  nidjt  baburdj 

Denur,<)t,  oentt  lucnn  man  |ia)  aueö  |o  memo,  auf  ©  Jttcgicn,  tute  auy  ©  -träumen 

vorbereiten  fann,  fo  Werben  bie  träume  bodj  immer  bie  $ag«*  unb  ̂ aljre«- 

(Smbrücfe  unb  bie  ̂ oefieen  nidjt  minber  bie  ©ompatljieen  unb  Slntipatfjieen  be« 

©dt)öpfer«  abspiegeln.  3dj  glaube,  alle  biefe  Säfce  ftnb  einfad)  unb  berfiänblid). 

$öer  fie  triebt  anerfennt,  mufc  bie  fjalbe  Literatur  über  SBorb  Werfen,  j.  93.  ben 

Debipu«  auf  Golono«,  benn  ©ötterfjainc  fennt  bie  (Geographie  nid)t,  ben  ©Ijate» 

fpearfdjen  ©türm,  benn  Qaubtx  gtebt'«  mdfjt,  ben  Hamlet  unb  ben  SRacbetf}, 
bemt  nur  ein  9*arr  fürchtet  bie  ©eifter  u.  f.  W.;  er  mu&  aber  aud§,  unb  ba^u 

wirb  jtdfr  bo<^  fetbft  ber  nid§t  leid§t  entfd§lie§en,  ber  ju  bem  anberen  Opfer 

bereit  wäre,  bie  tfrünjofen  an  bie  ©pi^e  beffen,  Wa«  übrig  bleibt,  fteHen,  benn 

wo  fänbe  man  Äealiften,  Wie  Voltaire  u.  f.  w.?  3)amit  freuten  mir  meine 

Sä^e  erwiefen;  memgften*  ift  bie  (Gegenprobe  gemalt. 

3für  bie  freunblidje  ̂ lufiia^me  meiner  ©ebid^te  ben  Ijer^tic^ften  35anf.  Mber 

©te  machen  ju  Diel  au«  i^nen;  e«  ftnb  bloße  Supplemente  &u  ber  im  Cottafö^en 

Berlage  erfd^ienenen  ©efammt-Su^gabe,  bie  id)  aderbing«  gern  in  öftren  Rauben 

müfte.  Unb  nun,  in  ber  Hoffnung,  balb  ein  red^t  bidfe«  ̂ ßaquet  oon  3^nen  gu 

empfangen,  ba«  ̂ erjtuijfte  ßebewo^l  unb  (hierin  bin  id^  ein  ̂ tagiariu«  unb 

^mar  oon  S)ingelftebt)  bie  Wärmften  ©rüfee  üon  ̂ au«  ̂ u  ̂ au«. 

©ie  wiffen  bod):  am  ̂ age  ber  großen  ̂ 3rater-3a^rt. 
2Bte  immer 

Sriebridj  Hebbel. 

fiieber  greunb! 

3^r  lefrter  ©rief  ift  ber  Slu«brutf  einer  frantyaften  ©timmung,  unb  nur 

biefc  bewegt  mid),  i^n  foglcid)  ju  beantworten,  benn  id)  bin  Wirflidj  franf  unb 

jebe  3eile,  bie  id)  fd)reibe,  prefet  mir  Slngftfc$meijj  au«  unb  mad^t  mir  ©djmerj. 

3d§  leibe  nämlid^  fett  brei  SRonaten  bu<$ftäbli$  an  ben  folgen  einer  folgen 
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Krfältung,  nrie  ©te  fte  fo  oortrefflidj  als  9tebe-3tgur  ausmalen,  unb  (onnte 

tnic^  cor  brei  2agen  nodj  nid)t  mit  eigenen  £>änben  an*  unb  au§jief)en,  toa$ 

aud)  jefot  nur  nodj  äufcerft  müf)fam  Don  Statten  geljt.  3dj  mufl  ntid)  baljer 

auf  fe^r  SBenige*  befdjränfen;  jebodj  fef)r  ffienigeä  genügt  audj. 

Kä  ift  in  meinen  klugen  feine  <£>öflid)teit,  nüe  ©ie  cd  nennen,  fonbern  eine 

5eigt)eit,  auf  ben  ©ad  ju  fd)Iagen  unb  ben  Kfel  ju  meinen.  ©tettetdjt  gehört 

eS  mit  ju  ben  UnglüdSf  allen,  bie  td)  oor  meiner  ©eburt  erlebte,  ba§  idj  Oon 

einer  folgen  ̂ öfli^feit  feinen  ©egriff  tyabe,  benn  idj  fpiele  immer  meine  gerabe 

e^rlidje  (Sind  aus,  bie  nid>t  mef)r  nodj  weniger  bebeuten  foff,  ald  Ufr  ÜRenntoertf) 

befagt,  toäljrenb  Stnbere  nur  ein  £aufenb-$fjeüd>en  oon  bem,  roa$  fte  eigentlich 

benfen,  oerlautbaren  unb  mid)  nun  natürlid)  nadj  ftcfj  felbft  beurteilen,  alfo 

annehmen,  baft  audj  td>,  nrie  fte,  92eun  $unbert  Sfteun  unb  ÜReun^ig  oon  laufenb 

jurüd  ljalte.    £abei  fa^re  idj  benn  freiließ  fcfjlecfjt. 

SBenn  idj  oon  3Ijrem  Kopiften  unb  feiner  unbeutli<$en  fcanbförift  fpra$, 

fo  fpracfc  idj  oon  %tytm  Kopifiten  unb  feiner  unbeutlid)en  £anbfc$rift.  3$  fonnte 

ba$  9Ranufcript  nur  mit  ber  größten  SKübe  entziffern,  idj  fürchtete,  bafj  e3 

Kampe,  ber  ein  amet  unb  ftebjigjäffriger,  alter  äRann  ift,  eben  fo  gelten  mögte 

unb  idj  tt)eüte  3lmen  meine  ©eforgnift  offen  mit.  SHefe  mar  tooljl  begrünbet, 

benn  ba$  Hilter  madjt  eigenfinnig  unb  Kampe  fmtte  Oon  jeljer  meljr  oon  einem 

s4>aöft,  toie  oon  einem  ©udjljänbler ;  fte  Ijat  ftdj  aber  glücfttdjertoeife  ntdjt  bestätigt, 
roaf)rfdjeinlidj,  toeU  er  einen  Wnberen  (efen  Heft,  ftatt  nadj  feiner  ©emofmljeit 

felbft  ju  prüfen.    Kampe  föreibt  mir  unterm  26^  3uno: 

„StoS  2Rfpt:  ©efdjit$te  ber  Arbeiter  -  «ffociaiionen  in  grranrretd&  ift  ret&t 

braö.  9Bann  merbe  idj  ben  Sdjlufj  baju  befommen  —  unb  barf  idj  ben  $hrnrf 

beginnen  (äffen  unb  meiere  ©ebingungen  fteHt  ber  SJerfaffer?" 
©ie  feljen  fnerauä,  bafj  idj  ÄKeS,  fo  meit  e3  an  mir  liegt,  georbnet  unb 

mein  ©ort  ooDftänbig  gelöf't  fjabe ;  märe  idj  beS  Krfofgä  nidjt  fo  ftdjer  gemefen, 
ali  man  e$  in  menfd>lidjen  fingen  fetjn  fann,  fo  ljätte  ic$  toaljrlidj  ttnftanb 

genommen,  ©ie  ju  einer  Arbeit  auf juf orbern,  bie  3^nen  neben  allen  übrigen, 

bie  auf  3^nen  laften,  brücfenb  femt  mufste.  9tun  aber  mu|  it§  mit  Äönig 

^tjilipp  fpredjen:  „|>err  ßarbinal,  id)  fmbc  ba3  SReinige  get^an,  t^un  ©ie  ba£ 

3^re".  2).  i  fenben  ©ie  Kampe  balbigft  ben  Äeft,  unb  $toar  birect  nad> 

."(Sainburg  (.ooffmann  &  Kampe'd  SSer(ag?t)anblung)  unter  Berufung  auf  mich 

unb  f^lagen  ©ie  3^r  Honorar  oor;  ity  bäc^te  pr.  Sogen  1  2oui«b'or  für  bie 
erfte  Auflage  bei  ettoa  1500  K|.,  benn  ic^,  als  anfänger,  befam  für  bie  ganje 

3ubit^  nur  13,  unb  bie  Nibelungen  tntgen  mir  400  %  ein.  SBenn  ic^  ̂ fßtn 

ratt)en  barf,  fo  eilen  ©ie;  mir  aber  oer$eif}en  ©ie,  ba§  idj,  geiftig  unb  p^ofii^ 

gänjli(^  au^er  Btaribt,  aufeer  biefer  gefd^öftlit^en  nodj  anbere  SRatcrien  ju 

berühren,  nur  nod)  bie  ̂ erjlit^ften  ©riifee  ̂ injufüge.  3^  bleibe  ̂ ier  bi* 

Sluguft;  oieüeic^t  erfreuen  ©ie  mid)  bis  baljin  noc^  mit  einer  Stnttoort. 

Crtb,  bei  «munbtn,  in  Oberöfterretdj,  b.  7.  3ulo  1863. 
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ßieber  ftreunb! 

3$  bin  nodj  immer  franf  unb  liege  bereite  fedjS  SBwtjen  ftiH  ju  ©ette, 

toarum  motten  ©ie  mir  bur$au3  meniger  glauben  als  Slnberen  ?  31jre  ÄranffjeitS» 

'4>t}Uofopfjie  bemeift  mir,  bafe  Sie  nodj  nie  orbentfidj  baran  geroefen  ftnb;  ntdfjt 
einmal  in  öftrem  $t)ptju3.  9Röge  ber  ̂ immet  ©ie  oor  einer  Gelegenheit 

bewahren,  roorin  ©ie  erfahren  mürben,  roaä  bergleidjen  roertlj  ifi.  3$  rang 

mit  bem  $obe  fdjon  in  meinem  fünften  3afjre  unb  feitbem  nodj  fec^d  9Ka(. 

3$  grüfje  ©ie  Ijerjlidj  burdfc  bie  #anb  meiner  Sodjter. 

öten  1.  fcecembcr  1863.*)  iriebrid}  Hebbel. 

*)  gwölf  Sage  oor  feinem  iobe. 

*tM4  etkfn<«<i.  ii.  18 
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fcüttyeim  om  fcaarbtgebirge  21.  (September  1854. 

^öffentlich,  mein  teurer  $ebbel,  Kerben  Sie  fidj  fdjon  felber  bie  redete 

Grftärung  bafür  gegeben  §aben,  wenn  ©ie  bid  je|t  noch  ot)ne  SRachricljt  oon 

mir  geblieben  finb.  3dj  wollte  nicht  wieber  oor  $$ncn  erf feinen,  efye  e$  mir 

nicht  gelungen  mar,  roenigften«  einige  3brer  .yauptroerfe  fennen  ju  lernen;  unb 

bei  ber  (Einrichtung  unfere«  $uchhanbet«,  wonach  man  in  ber  Siegel  nur  bie 

fürjHdj  erschienenen  ©ücf)er  öorrätb^ig  ftnbet,  wollte  mir  bie«  toeber  in  Samberg, 

noc^  in  Dürnberg,  Ulm  wo  ich  überall  nachfragte,  gelingen.  9cach  SRftnchen, 

wo  ich  mehr  Hoffnung  gehabt  ̂ atter  ftnb  wir  wegen  ber  Cholera  nicht  ge» 

rontinen.  'oo  uaDe  icu  nur  oenn  oei  einem  längeren  viuyeniijaiie  in  «tungan 

einige  3h*er  Dramen  (Subith,  ©enobeOa,  SRaria  SWagbalena,  #erobe«  unb 

fltfariamne  ?c.)  burch  ben  bortigen  ©uchhanbler  Möhler  oerf ̂ reiben  (äffen,  ba 

ich  f*e  nu^*        ÖU*  tüte*  ßeüjbibUotlHtf  lefen,  fonbem  felbft  ju  beftfeen  wünfcfjte. 

ßaffen  ©ie  mich,  mein  tb)eurer  tfreunb,  unter  ber  öeroalt  be«  gang  frifetjen 

öinbrud«,  ben  ich  bon  ber  jule^t  gelefenen  Xragöbie  w$erobe«  unb  UWariamne- 
empfinbe,  mit  biefer  beginnen.  (5«  Wirb  mir  fchwer  SBorte  ju  finben,  um  bie 

93crounberung,  bie  ich  f^t  biefesf  ©erf  füfjfc,  auSjubrücfen.  sBelcfje  $iefe  ber 
hiftorifchen  Wnfc&auung,  Welche  ©chfirfe  unb  Reinheit,  welcher  Äbel  in  ber 

(Sfyarafterbe^eicfjnung,  Joel cfje  Xialectif  ber  Sieibcnfcfjaft,  luetdje  ÜKacfjt  be3  ̂ atr^o^, 

oae  in  Der  ̂ scene,  roo  £>crooe»  gut  oem  fTcne  lücariamnen*  ericgeint,  eine  .yorje 

erfteigt,  bie  muf)  noch  in  biefem  Augenblick,  wenn  ich  m"  Dcn  erften  tönbruef, 

ben  ich  baöon  empfangen  habe,  in  feiner  Stärfe  jurüefrufe,  jufammenf Jauern 

macht.  Unb  babei  biefe  SReifterfehaft  ber  bramatifchen  3rorm,  ber  imtern  wie 

äußern,  biefe  ficht  bramatifche,  fich  in  öottfterr  Freiheit  bewegenbe,  jeber  Schwing- 

ung bei  ttharafter«,  ber  Seibenfehaft,  ber  Situation  anfdnniegenbe  unb  boef)  (ohne 

^runl  ber  Ähetorif)  fttolhaft  wohllautooQe  ©ehanblung  bed  3ambu8,  biefe  ̂ unft 

be^  Dialoge«  in  fdjarf  einfchlagenben  fflechfelreben!  ©elbft  ba*  ©njige,  wa8 

mir  bei  beut  s2Berfe  ̂ rueif eltjaft  würbe,  ob  nämlich  ber  ftarre,  aufrutjr»  unb  Oer* 

fchwörungdluftige  Äamea«  eine  fnnreichenb  reine  ©e[ta(t  fei,  um  ihr  eine 

^roohejeiung  auf  ba«  (frfcheinen  bed  |>eilanb3  in  ben  SRunb  legen  ju  bürfen 

(eine  Prophezeiung,  für  welche  ba«  (Soangelium  nur  ©eelen  öon  ber  Reinheit 

be*  Greife«  Simon  unb  ber  frommen  $anna  geweiht  unb  würbig  erachtet)  felbft 

biefe«  ©ebenlen  habe  ich  baburch  ju  löfen  gewußt,  bafe  Samea«,  inbem  er 

au«  ̂ efe^e«treue  ben  Selbftmorb  jurüefweift  unb  ftanbtjaft  bie  harteften  SKartem 

bulbelt,  eine  Läuterung  in  fia)  erlebt,  bie  ihn  würbig  macht,  al«  Organ  be« 

^eiligen  Reifte«  oon  ber  «nfunft  be«  ©orrmenfehen  in  ber  SRenfchheit  ju  jeugen. 
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Slm  näo$ften  in  meiner  ©etounberung  möchte  idj  bem  „Aerobe*  unb  SRori- 

amne"  bie  (Senooeüa  ftetten.  9lid(jt  b(o§,  meil  id)  audj  Iner  einer  poetifdjen  Ur» 
traft  unb  ©cenen  be«  erfdfjütternbften  Sßatljo«  begegne  (benn  beibe«  finbet  ftdj 

met>r  ober  meniger  in  allen  31>ren  $)ramen),  fonbem  »eil  mir,  trojj  einiger 

©ebenfen  im  ©njelnen,  ba«  <&ebi$t  at«  <&an&e«  einen  grogartig  befriebigenben 

Crmbrucf  gctuäljrt.  SHe  ©eftalt  ̂ xtt  ©enooeoa  gehört  ju  bem  ©rfjönftat, 

Sbelften,  «einften,  ma«  bie  ̂ oefte  je  gcf Raffen  $at;  3$r  ®oto  behält,  trofr 

aller  JBerrudjttyeit,  burdj  einen  getoiffen  $runbton  feinet  SBefen«  unb  einen,  idj 

möchte  fagen,  rapf|aelifd&en  «bei  unb  Sauber  ber  gönn,  ber  über  üjn  gegoffen 

bleibt,  etma«  Änaielfenbe«;  ber  tolle  ftlau«  ift  ein  genialer  @ebanfe.  Über 

9)fargaretl>en  unb  noa)  me^r  über  ©iegfrieb  bagegen  bin  idj  nod&  niajt  ganj 

jum  9bfdjtu$  in  mir  getommeti 

(£«  fdjeint  mir,  bafj  ber  SRann,  ben  mir  in  ber  &bfa^ieb«fccne  »or  ©eno* 

oeoen  fo  jart  unb  innig  auf  bie  fytmmüfdje  {Reinheit  feiner  (Sattin  fjaben  ein- 

geben, ein  fo  tiefe«  Serftänbnift  baoon  fmben  äußern  fyöxen,  fpäter  nidjt  fo 

rafdf)  unb  leidet  oon  bem  fdjmätyftdjften  ttrgmoljn  umgarnt  merben  bürfe,  al«  ob 

Ijier  noa)  etma«  ju  Oermitteln  getoefen  märe.  S)oa)  behalte  idj  mir  mein 

befinitiüe«  Urtyeü  bi«  nad>  nod&maliger  Sefung  üor,  ba  tdj  bei  einer  getoiffen 

epigrammatifd>en  Statur  öftrer  $oefie  bereit«  bie  (Erfahrung  gemalt  fjabe,  bog 

manajer  Slnftofc  an  öftren  ®ebidjten  bei  einen  jtoeiten  ßefung  gehoben  toirb. 

3före  ̂ ubitlj  mar  ba«  (Erfte,  ba«  id)  oon  3fmen  la«;  bie  oier  erften  «Fte 

(amen  mie  ein  SBogenfturj  ber  Sßoefte  über  mia),  fo  bafj  id)  ba«  ganje  S5rama 

an  einem  9tad?mittage,  faft  o^ne  aufjuftetjen  gelefen  Ijabe.  SBie  Oiet  ift  and) 

tyier  $u  greifen  unb  ju  betounbern;  auc$  fü^le  id)  redjt  tooljl  ba$  Söatjre  in 

$em,  ma«  ©ie  in  öftrer  trefflidjen  Sorrebe  jur  SRaria  SRagbalena  jur  SRedjt» 

fertigung  be«  5.  Sitte«  fagen.  @«  ift  3ftnen  »ie  id)  öfter  gefteljen  mufc, 

burd)  biefe  SRerfitferttqung  nur  gelungen,  ben  ©toff  in  feiner  bibltfcfjen  llrfprfing- 

lidjfeit  al«  eine  Ijödjft  f($roierige,  ütelleidjt  nid&t  ju  löfenbe  «ufgabe  für  ben 

bramatifd>en  3)idjter  nadjautoeifen.  SRir  bleibt  ber  3toeifel,  ob  fidj  biefer  Stoff 

mit  einer  pftidjologtfd)  patf>ologifd>en  Umgeftaltung  toie  diejenige,  bie  ©ie  ba- 

mit  Oorgenommen  Ijaben,  oerträgt,  ob  er  baburdj  ni<^t  in  feinem  innerften  SBefen 

aufgehoben  mirb.  $od>  ein  anbere«  ©cbcufen  ift  faft  nod>  größer.  (5«  ift 

offenbar  nia)t  b(o§  bie  ̂ oftfd^e  SRaturfraft  im  ̂ oloferne«,  bie  übermfiltigenb 

auf  bie  ©eele  5^rer  3ubit^  toirft;  ©ie  ̂ aben  3^rem  Jitanen  and)  eine  ge ift  ige 

©rö|e  ber  ÜRann^eit  ju  geben  gefudjt  unb  er  foH  aud)  burd^  biefe  ba« 

SBeib  in  3ubit^  oermirren,  mie  e«  fidj  in  ben  ©orten  ber  Iefcteren  au«fprid5t: 

pte  mid>,  @ott,  bafe  id^  nidjt  oerefjren  mu§,  ma«  idj  oerabfd^eue.  «Iber 

biefe  geiftig  imponirenbe  SEBirfung  fdjetnt  mir  nid^t  ̂ inreia)enb  motioirt.  3ener 

Slu«ruf  3«d^«  besiegt  [\$  barauf,  bafj  ̂ olofeme«  ba«  tiftige  #eTanfd$Ieid>en 

@p^raim«  branbmarft,  meit  biefer  „bie  ©efaljr  feig  unb  ttug  oortjer  abgefauft 

^abe",  ba|  er  nur  ein  offne«  füljne«  ̂ raufge^en  gelten  läfet.  31  ber  ber  Sor* 
tourf  trifft  nia)t;  bie  ©efa^r  mar  nid)t  abgefauft.  (Sp^raim  mußte 

gewärtigen,  baß  if)n  bie  Trabanten  be«  #oIofeme«  fofort  nieber^auen  mürben, 

menn  i^m  bie  X^at  gelinge,  ba§  er  oieQeic^t  unter  SRartern  fterben  müffe.  55a« 

brängte  ftdj  menigften«  mir  auf,  at«  id)  ben  ©ormurf  be«  $o!oferne«  la«,  unb 
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liefe  mid)  et)er  eine  ©ertretung  (Spfyaimä  Oon  Seiten  ber  fianbeSgenoffin  gegen 

bie  ungerechte  ©efctjulbigung  als  eine  „©erehrung"  beS  #oloferneS  in  ihrem 
SWunbe  erwarten. 

?luct}  in  SRaria  SJcagbalena  (unb  öielleid^t  mefjr  als  in  irgenb  einem  3hrer 

anbem  Fronten)  betounbere  ict)  bie  fnappe  bramatifche  ©lieberung,  bie  bod> 

teineStoegeS  an  Irotfen^eit  unb  2>urre  leibet,  fonbem  fiel)  nur  gleichfam,  n>ie 

bie  ringgeübten  Sonnen  beS  borg^eftfcr)en  ÖredjterS,  allen  unnüfcen  ftetteS  ent- 

fleibet  t)at,  babei  aber  bie  geftäf)lten  Seinen  einer  eb(en  SKenfö)ennatur  in  ge- 

fälliger ffiunbung  jeigt;  ich  betounbere  überhaupt  baS  gan$e  ©ebictjt  —  oor 

ÄUem  ben  (&t)arafter  SlntonS  — ,  bis  auf  einen  einzigen  $unft,  ber  aber  aHer- 

bingS  $u  tief  in  ben  ßern  beS  ®ebid)teS  hineingreift,  als  baf»  icf}  fo  leicht  borüber 

fjintpegfotninen  fönnte. 

Sfoct)  toenn  ich  3hnen  jugeben  toill,  bafe  eS  3hn«i  gelungen  fei,  baS 

(Erliegen  (ElaraS  unter  betn  Anbringen  SeonharbS  ju  motioiren,  bie  Eingebung 

eines  2Jiäbcr)en«  an  einen  äRatm,  ben  fie  nict)t  liebt,  behält,  mag  fie  moti- 

oirt  »erben  toie  fie  toiH,  für  unfere  ©orftellung  ettoaS  Unangenehmes,  eben  fo 

ptychtfd)  als  finnlich  SBibrigeS. 

Überhaupt  ift  ber  3aH  ju  fingulairer,  abf onberIi(her  5trt,  um 

füglich  bie  SBurjel  eines  $)ramaS  abgeben  ju  tonnen,  baS  eS  fich  jur  Aufgabe 

ftellt,  ein  Spiegel  atigemein  menfctjlicher  toie  jeitgemäfcer  ̂ uftänbe  unb  ©er- 

Ijältniffe  ju  fein.  — 

%\t  Hinneigung  jur  fcarfteHung  oon  bergtei(hen  abfonberlichen  ©erhält- 

niffen,  Sföotioen  unb  pföchologifch-pathologifchen  (Snttoicfelungen  möchte  überhaupt 

bie  fct)limmfte  ftlippe  fein,  oor  ber  3h"  ̂jjoefie  fich      ̂ ütert  hat. 

Sei  $f)tn  3ulia  toiH  ich  8Iei$  mit  bem  toefentlict)ften  ©ebenfen,  baS  ich 

babei  t)abe,  anfangen.  $ter  märe  üietteidjt  mit  toenigen  Strichen  ju  l)etfen 

getuefen,  um  baS  <&ebict)t,  toenn  auch  nicht  für  bie  Staats*  unb  ©oltsbüfme  — 

für  bie  eS  fich  nrir  unter  feinen  Umftänben,  fchon  wegen  ber  ungewöhnlichen, 

rein  formalen  ©ebeutung,  toelctje  bie  (St)*  am  Sdjluffe  beSfetben  einnimmt,  ju 

eignen  fctjeint  —  aber  toot)l  für  ein  ̂ ßublifum  oon  tieferer,  ticfeinbringenber 

unb  abtoägenber  ©Übung  unanftöjjig  ju  machen.  3<h  erfenne  unb  ehre  ben 

ettjifchen  Sinn,  ber  in  3hnen»  int  Unterfchiebe  oon  Otelen  unfrer  Iitterarifct)en 

.ßeitgenoffen  lebt;  ich  nieife  eS  nach  feinem  2Bertt)e  51t  fct)ctfren,  bafj  Sie  bie 

©ebeutung  unb  Schwere  ber  Sünbe,  bie  9cott)wenbigfeit  ber  ©ufee  fühlen,  fann 

aber  barüber,  »oaS  Sünbe  unb  was  ©ufje  fei,  feine  anbem  als  bie  ewigen 

formen  anerfennen,  r)inficr)td  beren  ich  We  Offenbarung  mit  ben  tiefften  ftorber- 

ungen  unfrer  ©ernunft  im  (Sinflange  finbe  unb  bie  ich  °«  ShafeSpeare  nie  Oer- 

fannt  fehe.  3>ie  Sragöbie  fann  ben  Selbftmorb  nicht  entbehren;  eS  ift  ihr 

erlaubt,  fich  barüber,  ob  fie  barin  eine  blojje  flucht  aus  ber  Unerträglichfeit 

beS  fiebenS  ober  eine  ̂ erotfcr)e  $t)at  ficht,  allen  ausgesprochenen  UrtheilS  $u 

enthalten  (wie  eS  ShafeSpeare  in  SRomeo  unb  3uliar  im  Othello  ic.  thut);  aber 

fie  barf  ihn  nie  unb  nimmer,  gleich  SRüKner  in  ber  Sdjulb,  als  Xljat  ber 

©ntfüfjnung  funfa^0-  ©efchieht  bieS  aber  nicht  am  Schaffe  3ulienS? 

©leibt  eS  nicht  ganj  eben  fo  ein  Selbftmorb,  toenn  ©ertram  feinen  lob  binnen 

SWonatSfrift  burch  toHfüfjneS  Oemfenjagen  $u  ereilen  fich  öornimmt  als  toenn 
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fr  ftd)  fofort  bot  Xoldj  in'*  #erj  (tiefte?  Dafe  er  ftd)  ber  3ll'unft  3ufictl3 
tmb  Antonio«  jjum  Opfer  bringt,  fonn  bie  9tatur  tinb  bie  ©ebeurung  feinet 

(Jntfcf)luti"e>3  nid)t  wefentlid)  änbern,  ba  feine  btaftrte  2eben«fattljeit  beit  SBertb, 
be3  Opfer«  $u  fefjr  beeinträd)tigt.  $)od)  wären  üieHeidjt  nur  wenige  £eUen  ju 

ftreid)en,  um  ben  Übelftanb  ju  Ijeben;  id)  meine  bie  SBorte  ©ertram«: 

$a,  e«  fommt  mir  bod)  oor,  al«  ob  nod)  etwa«  folgte,  al«  ob,  wer 

in  benen  ftd)  bie  ©djäfrung  ©ntfd)luffe«  ©ertram«  oon  Seiten  be«  $i$ter* 

al«  $u|e  unb  Steinigung  ju  beutlid)  au«brüdt.  <E«  mfifcte  nad)  meiner  SReinung 

gan$  bem  Urtljeile  bc-5  Cef  er«  ober  3lttöaucr*  anljeimgeftellt  bleiben,  ttm«  er 

oon  ©ertram  nnb  feiner  $anbtung«weife  galten,  melden  23ert§  er  tyr  beilegen 

min.    SBie  immer  in  ber  Xragöbie,  mflrbe  $fyx  $elb  babei  nid)t  ju  furj  fommen. 

SEÖte  Oiete«  Xrefffidje  unb  ̂ >errtict)e  ift  aufeerbent  in  biefer  ̂ ulia!  mie  gern 

feljre  id),  nad)bem  td)  in  bem  ©orfferge§enben  burd)  offne«  91u«fpred)en  über 

ba«,  wa«  mir  in  tyr  unb  jenen  anbern  fcramen  jum  «nftofje  gereift  $at,  mein 

(Mewiffen  erleidjtert  fyabe,  ju  fiob  unb  5lnerfenmtng  $iirüd!  3tnb  bod)  bie 

berührten  «nftöfce  §öd)ften«  bie  geiler  unb  Rieden  einzelner  SBerte,  bie,  toi« 

$erobe«  unb  SRariamne  unb  fd)on  ©enooeba  beweifen,  oermieben  unb  abgelegt 

werben  tdnnen  unb  gemife  —  bofür  bürgt  ber  (Xmft  3$re«  Streben«  —  bei 

immer  reinerer  (Entfaltung  $lire«  SBefen«  immer  meljr  einer  ungetrübten  2djön- 

t)eit  unb  ©ottenbung  Sßlafc  madjen  werben.  9Utd)  in  ber  $ulia  bewunbere  id) 

bie  fleffingifcfie  ftnappbett  unb  babei  9iapf)aetifd)e  9Reinb,eit  ber  Umriffe.  $)ie 

(£r,}äljlung  £oba(bi«  oon  ber  (Geburt  unb  ftinbfjeit  Julien«,  bie  ßrjäljlung  ber 

teueren  Oon  iljrem  Satte  unb  Hntonio«  oon  feiner  ̂ ugenb  finb  fo  oortafr (id) 

als  nur  irgenb  etwa«,  ba«  id)  oon  £$nen  fenne.  SBemt  id)  oben  meine  5öe- 

Wintberung  3ftrer  s-$cftanblung  be«  bramatifd)en  3am^u^  au«gciprodjen  babe, 

fo  bewunbere  id)  faft  nod)  me$r  3^re  bramarifd)e  Sßrofa  in  ber  ̂ ulia,  wie  in 

SRaria  SWagbalena  unb  3ubit§,  bie  an  gebrungener  Äraft  unb  babei  ©djwung 

unb  SöobjUaut  in  beutfd)er  ©prad)e  faum  iljre«  <3Meid)en  fjaben  bürfte. 

$5od)  oor  altem  laffen  ©ie  mid)  auf  (Senooeba  unb  äftariamne,  biefe  föft» 

lid)en  <Sd)öpfungen  eine«  urbegabten  Oentu«,  gurüdbKd'en,  babei  meine  3freube 
über  ba«  (#lütf  au«[pretf)en,  ba«  mir  fo  unberfpofft  nod)  in  fpätcrn  fiebetöjaljreu 

ju  X$eil  werben  fottte,  ber  gewaltigften  $id)terfraft  unter  meinen  jüngeren  Seit- 

genoffen  in  3reunbfd)aft  natye  $u  treten  unb  ben  eblen  2fwunbe«frei«,  ben  mir 

ein  gütige^  Soo«  unter  meinen  beften  SRitlebcnben  jugcfü^rt  ̂ at,  in  fo  reidjcr 

Seife  eTgfin^t  unb  gefd)(offen  ju  fe^en. 

Unfere  Steife  §at  eine  ganj  anbere  ©enbung  genommen  a(«  Wir  gebad)t 

Ratten.  9{od)  am  borgen  unfrer  Ülbreife  Oon  SRarienbab  erfuhren  wir  ba« 

*2lxtf treten  ber  (Spolera  in  9Künd)en;  in  ©amberg  famen  Weitere  9Zad)rid)ten,  bie 
un«  bewogen,  ben  ?tuf enthalt  in  9Ründ)en  unb  in  3fo(ge  beffen  bie  Steife  nad) 

Ztjxol  aufzugeben  unb  un«  ftatt  beffen  über  Ulm  nad)  bem  ©obenfee  &u  wenben. 

©o  pnb  wir  benn  nad)bem  wir  mit  greunb  ©d)naafe  ein  tßaar  fd)önc  Jage 

in  ©amberg  unb  Dürnberg  oertebt  Ratten,  auf  ben  klügeln  ber  <Rfenba$n  bem 

©obenfee  jugeeilt  unb  f)aben  einige  3eü  in  ben  Umgebungen  beffelben  oerweilt, 

bei  ©d)affbaufen  ba«  Waturwunber  be«  9tr>einfoH«  befdjaut  unb  oon  9torfd)ad) 
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au*  über  @t.  ©allen  einen  Sudflug  in  ba*  t)errlia)e  Äppen jetter  Sanb,  $u  ben 

©äbern  ®a\$  unb  Söeilbab  gemalt,  ©on  griebridj*t)afen  au*  gingen  mir 

hierauf  nacf)  Stuttgart,  mo  mir  in  GErmartung  eine*  ©riefe*  meiner  ©djnmgerin 

über  8  läge  blieben,  bie  mir  im  ©emtffe  3$rer  Dramen  unb  burdf»  bie  gaft- 

lictje  9luf nannte  oon  ©eiten  meine*  ftreunbe*,  be*  DbertjofprebigerS  ©rünetfen 

unb  fetner  (ieben*mürbtgen  Familie,  be*  au*  Hamburg  übergeftebeften  $hid)* 

^ättbler*  ©effer,  be*  preu|tfd$en  ©efanbten  trafen  ©etfenborf,  eine*  natjen  3freun* 

be*  be*  «ruber*  meiner  grau,  (bei  bem  it$  SMfgang  SWenjet  tennen  lernte), 

gar  angenehm  oergingeu.  33on  ba  lodfte  un*  ber  8Bunf<$,  auf  unfrer  9tei|'e  bod) 
toenigften*  irgenbmo  einiger  ttjeatralifdjen  ©enüffe  t$eUt)aft  ju  »erben,  unb  ba* 

t)ot)e  Sob,  ba*  ber  $$eateroermaltung  ßbuarb  3)eorient*  (Seiten*  be*  mit  teuerem 

perfönlidj  befreunbeten  ©rimeifen  gesollt  mürbe  (ber  fid)  bei  mann  religiöfent 

©inne  bod)  eine  grofje  Unbefangenheit  in  Betrachtung  be*  Xfjeater*  betoat)rt 

t)at)  nad)  SarBru^e.  $vn  mürben  mir  tum  $)eürient,  einer  gar  eblen,  fein« 

gebtlbeten,  UebenStüürbigen  s}krfönlid}feit,  auf  ba*  freunbtidtjfle  aufgenommen, 

braajten  g(eia)  ben  crften  Äbenb  unfrer  Änfunft  an  feinem  $ljeettfcf)e  §u,  er- 

freuten un*  einiger  gelungener  fcorftettungen,  unter  benen  namentlich  bie  eine* 

Suftfpiel*  öon  ©enebtf  „öigcnfinn"  alä  ein  fleine£  ßabinetftürf  an  ̂ ßräcifion 
unb  SRunbung  ju  toben  mar,  lafen  mit  t)ot)em  ©enuffe,  ict)  fattn  fagen  mit  <&> 

bauung  bie  bortreffltdje  ©dtjrtft  oon  S)eorient  über  ba*  Dber-Ämmergauer  ̂ affion*- 

fpiel  unb  langten  am  9.  September  über  9Rannt)eim  t)ier  in  5)ürff)ctm  an. 

3>ie  frönen  läge  unfre*  £uf ammenfein*  in  SRarienbab  fielen  nodj  in 

roärmfter  Sfrifaje  in  unfrer  (Erinnerung.  9tudj  meine  5rau,  bie  für)  eben  jefrt 

mit  gefpanntem  (Entwürfen  in  3ftre  ©enooeba  oertteft,  fdtjmfirmt  nodj  oft  baoon. 

Tlit  f)erjfta>en  ©rüfcen  oon  biefer  an  ©ie  unb  3^re  liebe  ftrau,  benen  idj  nidjt 

minber  ̂ er^ic^e  oon  mir  felber  an  (entere  beifüge 

S.  Uerfftrifc. 

55a  mir  auf  unferen  Säuberungen  meber  nach  Sftündjen  noa)  3nn*brucf 

gefommen  finb,  t)abe  id§  oon  3t)ren  ©riefen  an  «ßrofeffor  Sßidjler  unb  «ffeffor 
(Partner  leinen  ©ebraua)  machen  fönnen.  (5ntfdt)eiben  «Sie  nun,  ttjeurer  Orreunb, 

mal  mit  benfelben  gefäetjen,  ob  ta)  fte  3t)nen  jurücffajiden  ober  ma*  icr)  fonft 

bamit  oornet)men  foff. 

Hm  14.  October  benfen  mir  in  fcüffelborf  jurücf  }u  fein. 

Wtu  b.  3.  Sfomember  1854. 

23ot)I  bürften  Sie,  mein  fetjr  oererttjer  $reunb,  midc)  fdjmctf)Ud)en  Unbanfs 

anflogen,  meif  idj  öftren  fdjönen  ©rief  bi*  jefct  ot)ne  Slntmort  liefe.  Äber 

bie  erften  oier$et)n  5age  nadj  (Smpfang  beffelben  burfte  idj  ©ie  nodj  nid^t  ju 

.^aufe  ermarten,  unb  mie  e*  feitbem  bei  un*  in  fBien  au*ftet)t,  miffen  ©ie  ot)ne 

$meifel  auä  ben  3eitungen.  ̂ c  Cholera  ift  feit  oier  2Bod>en  tjier,  unb  fie  ift 

an  meiner  £t)ür  nidjt  oorbei  gegangen,  menn  fte  aud)  mä)t  in  ber  atterbebenf- 

lirfiften  3onn  auftrat.   Steine  arme  $rau,  bie  ftdj  ben  mit  bem  5t)eater  un» 
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trennbar  öerbunbenen  unb  jefct  fo  gefährlichen  üxfälhmgen  nicht  cntjiefjeit  famt, 

hmrbe  befallen  unb  ict)  hatte  acht  Jage  lang  eraftlichft  für  fie  zu  jütem.  ̂ efct 

ift  bie  ®efat)r  freilich  borüber,  aber  fte  fühlt  fta)  noch  unenblicf)  Braach,  unb 

mufc  ftd)  fefjr  in  Sicht  nehmen,  benn  gar  oft  tyd  bie  (Entfräftung,  meldte  bie 

firanfhfit  $urürf  läfjt,  einen  2öbhu$  Äur  drorgc.  35a8  ftnb  benn  .3uftänbe,  bie 

auch  oa»  regften  SJcitthetlungStrieb  erftiden  unb  ganz  einfani  abgethan  fe^n 

tüouen.    jieajnen  ^ic  noa.)  tjuijn ,  Daß  man  geraoe  am  Mraiucnücit  Den  fOinei- 
DflTDPn   m  Hill.  I>*TTtll*^    DCl     ̂ lII    llTTl    Dllu  rill  TT    LlUDTtnDl:l      V      IKiITT    Html  iDrlK.  IÜClu.'f  1 

ber  beiben  ärztlichen  ©chulen,  bie  mit  einanber  ringen  unb  fämöfen,  man  oer- 

trauen fott,  toenn  man  fte  in  ihren  $rincipien  unb  SRefultaten  ettoa*  nätjcr 

fennt!  #ier  h°t  Homöopathie,  bie  ftch  gmeifenjafter  unb,  mie  Siebig  be- 

hauptet, gar  nicht  ertfiirenber  Gräfte  bebient,  ftch  na4j  ben  öffentlich  oorlicgenben 

3lu£toetfen  befferer  (Erfolge  ju  rühmen,  tote  bie  ttllopathie,  bie  mit  unberechen- 

baren HRitteln  wirft.  JJennodj  blieb  ich  nicht  lange  bei  meinem  homöopathifchen 

^auSarjt,  ben  ich  fonft  fcr)r  fdjäfce,  fonbem  rief  meinen  ftreunb,  $rof.  ©rüde, 

unfern  berühmten  ̂ fyrjfiologen,  in  meiner  .^erjetisjangft  tjerbei,  ber  eigentlich  nicht 

orbinirt,  ber  aber  mir  ju  Siebe  bodj  toieber  jum  ̂ anbmertejeuge  griff  unb 

auch  rafch,  in  einer  einzigen  9?ad)t,  eine  günftige  SBenbung  tyxba  führte.  ©ie 

mögen  ©ich  benfen,  toie  banfbar  ich  tym  bin!  2Ba8  mich  fet^ft  betrifft,  fo  bin 

ich,  auf  ba$  allgemeine  SHiBbc^agcn,  ba#  fich  immer  einftettt,  too  ber  un- 

heimliche ©aft  einbricht,  oerfchont  geblieben,  unb  h°ffc  femer  Oerfchont  zu 

bleiben.  3$  bcrtiefe  mich  bei  bergleictjen  SBett-,  ©tabt-  ober  Sanb-Salamitäten 

immer,  fo  lange  fte  meine  eigene  ©chtoeQe  noch  nicht  Übertritten  haben,  mit 

aller  (Energie  be$  ®eifte$  in  irgenb  eine  Arbeit  unb  t)abe  in  Wefcr  meiner 

laucherglocfe  fchon  mehrere  (Ehol«a-©efuche  unb  nebenbei  auch  bie  beutfche 

ineDoiutton,  luaprcito  Deren  mein  .yeroDe*-  cnt]iaito,  onne  lonoeniajen  Jtaajtncti 

an  mir  oorüber  gehen  fehen.  %vt%  SKal  ging  ba«  freilich  nicht,  toenigften«  bi« 

je^t  nicht,  aber  nun  thut  bie  ̂ reube  über  bie  ©enefung  fchon  bai  3h"8€»  au4 

fteigt  ba3  griechifche  <5tücf,  oon  bem  ich  3hnen  fPrac^»  f^on  mieber  oor  mir 

auf,  fo  bafj  ich  auf  batbige  X^fitigfeit  rechnen  barf.  92ach  meiner  (Erfahrung 

aber  foO  man  ftch,  bie  Stcrjtc  auch  fagen  mögen,  oor  9HchtS  mehr  hüten, 

ald  oor  Slbfpannung  unb  SKüfftggang. 

Saffen  ©ie  ©ich  nun  junächft  für  ben  @enu|  banfen,  ben  mir  3hr  9^man 

oerfchafft  hat.  ©ie  hotten  ganj  Stecht,  er  ift  in  SBien  toenig  befannt  getoorben, 

»ua«  ich  «wth  öoDfommen  begreife  ,  nun  ich  *hn  fenne,  benn  es  ging  mir  mit 

3h«m  SBerf*)  nicht  oiet  beffer,  mie  3hnen  mit  meinen  ©achen,  e8  foftete  mir 
grofje  SDiüfie,  ti  aufzutreiben.  Äber  ich  mürbe  auch  bafür  belohnt,  aI8  ich  müh 

nun  enblich  l^infe^en  unb  an  3hrer  $ano  oa*  religtöfe  Saborinth  be8  fech** 

ahnten  ̂ ahrhunberts  burchmanbern  fomtte.  ©ie  hatten  ©ich  bie  Aufgabe  mahr- 

lich nicht  leicht  geftettt,  ali  ©ie  ©ich  entfchloffen,  ben  ShtaliSmuS  ber  meit  aud 

einanber  gettafften  ©egenfäfee  in  ®in  unb  baffelbe  ̂ frbioibuum  fjvntvn  zu  legen 

unb  um  biefeS  hcrum  auf'  unt>  abfteigenbe  Sinie  einfeitiger  Staturen  zu 

gruppiren,  bie  eine  um  fo  mächtigere  Anziehung«-  ober  ÄbftoBung*fraft  auf  ben 

*)  Xem  SRoman:  «Ibred)t  Jpolm. 

Digitized  by  Google 



203 

SJZittefputtct  ausüben  mußten,  als  ftc  baS  ©efefo  ber  Polarität  nid)t  etrrmaf  afpten. 

$ie  ©efaljr,  bei  ber  Söfung  entweber  in«  Sprunghafte  ober  «Rebulöfe,  ober 

in'S  ttbftracte  unb  $octrinaire  gu  geraten,  lag  gemife  fe^r  nafj,  aber  ©ie  Ijaben 
fte  fo  gän^ttcf)  tiermteben,  ba§  31>r  SBerf  nad)  meinet  imtetften  Uebergeugung 

in  biefen  feiner  ̂ ßartfjieen  gu  bem  93orgüglid)ften  gefjört,  maS  unfere  Siteratur 

im  (Gebiet  beS  pfi)djologifd)en  SRomanS  befifct.  Anfangs,  um  eS  3$ncn  md)t  gu 

bertyeljlen,  mar  id)  nic^t  oljne  alle  ©eforgnifj,  bafc  eS  3$n*n  0*f)cn  mögte,  mie 

lied  in  feinem  Sebennenfrieg,  ber  in  ben  $rifen  bod)  biet  öfterer  baS  $orn 

b«S  Dberon  bläft,  um  neue  ©erljälrniffe  gu  ©tanbe  gu  bringen,  als  er  fte  aus 

oetit  tnueriten  steril  jeuier  Viparactere  peruor  ioactyieii  iflpt.  viocr  otcic  vuigit 

berlor  ftd)  fef>r  balb,  unb  mie  man  gu  bem  Sauberer,  ber  baS  erfte  SBunber- 

fdjlofc  augenblidltd)  gu  öffnen  meife,  rafd)  Vertrauen  fafct  unb  nid)t  me^r  gmeifelt, 

bafc  eS  Ü)tn  aud)  mit  bem  gmeiten  unb  britten  gelingen  merbe,  fo  ging  td), 

nacfjbem  id)  öftren  erften  Qanb  hinter  mir  tyatte,  bem  gmeiten  unb  britten  mit 

ber  gröfjten  3uberftd)t  entgegen.  3d)  glaube  ntd)t,  bafc  Syrern  großen  &ird)en- 

©emälbe  im  Allgemeinen  irgenb  eine  ̂ tyafe  fefjlt,  bie  ljätte  bertreten  roerben 

mäffen,  unb  menn  im  ©efonberen  einzelne  ©eftaltungen  aud)  Ine  unb  ba  an'S 
»egriffmäfjige,  bielleid)t  fogar  an  bie  ©aricatur,  ein  wenig  ftreifen,  fo  tljut  ba« 

ber  reinen  Söirfnng  ber  Totalität  feinen  Gilttrag,  meil  ftd)  bem  minus  immer 

»ieber  ein  plus  in  anberen  Siguren  gegenüber  ftettt.  ©o  ftnb  g.  SB.  $ebafl>i 

unb  Sucregia  maljre  SWeifterftfide;  Agnes  ift  es  mof)l  meniger  unb  am  <Bä)lu% 

mürbe  icf)  über^auf)t  @inige3  tabeln,  menn  ia)  mid)  nic^t  erinnerte,  ba§  ber 

Vornan  feine  gang  reine  $orm  ift  unb  biefe  irgenbmo  begasten  mu|. 

S^rer  Äofamunbe  bagegen  bin  id)  nid^t  ̂ ab^aft  gemorben  unb  bie  SHrection 

be*  ̂ >ofburgt^eater#  mag  unb  fann  \<fy  nid)t  barum  begrüben.  S)a  fte  fd)n>er* 

lidj  im  neufrangöftfä^en  ©t^(  gehalten  feijn  wirb,  fo  märe  ber  Siebe  SRülje  auc^ 

jebenfaß«  umfonft.  ©ie  tounbern  ©id)  oteßeiajt  unb  fragen:  aber  ©IjafeSpeare 

wirb  bod)  protegirt!  2)a«  ift  gang  richtig,  id)  bin  jebodj  fe^r  in  3roetfel,  ob 

er  e«  nidjt  borgöge,  boUftfinbig  ignorirt  gu  toerben.  Ober  fottte  ti  i^n  g.  ©. 

freuen,  ben  ̂ einrid)  IV.  in  fünf  Hcte  gufammen  gebrängt  gu  feljen,  b!o§  bamit 

bie  ©allerie,  bie  nad)gerabe  freilid)  aud)  in  Sogen  unb  parterre  Terrain  ge- 

winnt, ftd)  an  ber  (Jarricatur  be*  Sralftaff  ergö^e?  3d)  glaube  nid)t  unb  ©ie 

ftimmen  mir  ma^rfd)einltd)  bei  5)«m  Seme^men  nad)  mirb  im  nädjften  3Konat 

mein  3Rid)e(  Stngelo,  ein  bis  je^t  nur  als  Mspt.  gebrurfteS  fteineS  ̂ rarna,  ba« 

id)  oorgugsmeife  al«  ein  et^ifd)eS  begeid)nen  mögte,  tjter  gur  Aufführung  ge- 

langen. 3d)  fümmere  mid)  gar  nid)t  barum,  benn  eS  mirb  feljn,  als  ob  (Blöden- 

geläute  in  ben  Qa^rmarftSlärm  hinein  fd)aat.  SBogu  bie  STOa^nung  bon  oben? 

©ie  ftört  nur  baS  aOgemeine  SBe^agen,  benn  fte  pajjt  nid)t  gu  ftinberfnarren 

unb  S3ei^nad)tSflöten.  Heber  bem  35eutfd)en  5)rama  maltet  nun  einmal  ein 

fcfjltmmer  Stent;  me^e  3)em,  beffen  ©efen  abfolut  an  biefe  ftorm  gebunben  ift! 

^)ier  in  SBien  merben  je^t  |>unberttaufenbe  oerfd)menbet,  bamit  eine  ©ül>ne,  bie 

nod)  bor  fteben  3»a^ren  in  munberbarem  3ufammenfpiel  unb  maa|ooDer  3latax» 

treue  in  gang  (Suropa  tfjreS  <B(eid)en  fud)te,  ber  Oper  möglid)ft  na^  fomme. 

©ie  trauen  mir  gu,  bafj  id)  nid)t  aus  perfönlid)er  ©ereigtljett,  mogu  nid)t  ein- 

mal befonberer  ©runb  bor^anben  märe,  fo  fbred)e;  aber  fd)on  ̂ aben  mir  3Hu- 
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ftrationen  ju  ©Ritter«  ©locfe  unb  ein  publicum,  ba*  fleh  bie  ©orte,  ber  Silber 

wegen,  haften*  noch  gefallen  läjjt. 

3ch  brauche  3hrten»  mein  teurer  Uechtrity,  wol)l  nicht  erft  ju  fagen,  wie 

innig  3h*  ©ort  über  meine  £f)ätic)feii  mich  erquieft  §at.  ©ie  fyabtn  mir  im 

Gan§en  unb  ©rofcen  fo  Diel  $uerlannt,  baß  ich  mich  fronten  mürbe,  ba*  detail 

öertr)eibigen,  felbft  ba,  mo  ich  e*  anber*  accentuire,  toie  ©ie,  Wa3  atterbing«* 

wohl  ̂ ie  unb  ba  ber  8faH  feün  bürfte,  namentlich  in  ber  ̂ ulia  unb  ber  HRaria 

SWagbalena.  3t|re  GftnWenbungen  gegen  bie  ©enooeoa  finbe  ich  burchau*  be« 

grünbet,  auch  bezeichnen  @te  ben  ißunet,  mo  überhaupt  für  mich  bie  Gefahr 

liegt,  fe^r  richtig;  e*  ift  wahr,  mich  bat  ba«  ©eltfame,  meit  oom  ©ege  ab- 

liegende, bi*t)er  mehr  cid  billig  geregt,  unb  bie  ©ntfchulbigung,  bie  fich  barau* 

bielleicht  ̂ erne^men  läfjt,  bafe  bereit*  attjuoiel  Stoffliche*  oerbrau^t  ift,  um 

ba*  ©djweifen  nicht  al*  eine  ̂ albe  üRothwenbigleit  erfcheinen  ju  laffen,  reicht 

nicht  au*.  9cur  bie  Sluicbauung,  au*  melier  bie  ̂ ubitfj  ̂ erbor  ging,  mögte  ich 

retten,  meil  ich  fte  al*  bie  Grunbwurjel  meiner  Statur  betrachten  mufj  unb 

Weil  ich  glauben  mögte,  bafc  ©ie  fie  weniger  au*  äfti>crtfcr)cn,  al*  au*  retigiöfen 

©rünben  anfechten.  ®on  meinem  ©tanbpunete  au«  mufc  ich  felbft  3efu*  Sljriftu« 

für  ba*  3)rama  reclamiren,  unb  er  mürbe  boch  nur  in  fo  meit  Gegcnftanb 

be*felben  feön  fönnen,  al*  er  einen  ähnlichen  $rocef$,  natürlich  ganj  anberen 

Wächten  gegenüber  Durchmachte,  mie  bie  Subith-  Siele  #gperbolien  be*  $olo- 

ferne*,  obgleich  tjiftorifd?  oorgebitbet  in  ftteranber  unb  ben  römifdpn  Imperatoren, 

tljeilweife  fogar  repettrt  in  Napoleon,  gebe  ich  3l)nen  natürlich  miliig  $rei*, 

mie  ich  benn  felbft  an  bem  SSerf  eigentlich  nur  noch  bie  Stimmung  unb  am 

detail  nur  ben  Propheten  unb  bie  ©olfd-Scenen  fchäfoe.  3Hefe  mirten  aber 

bon  ber  93üf)ne  §erab  auch  ganj  unglaublich;  mir  t)atten  im  October  bie  fteben 

unb  smanjigfte  ©orfteUung  unb  ich  fyattt,  ba  balb  barauf  Julius  (£äfar  folgte, 

Gelegenheit,  mich  &u  überzeugen,  bafj  Qlubäa  nach  ber  ©eite  fyn  SRom  nicht 

nacnitept.  Jöegierta,  wäre  iaj  nur,  iüa5  <sie  ,^u  meinen  Drei  stomomen  jagten, 

fte  hftöen  mit  bem,  mad  man  feit  SRoliöre,  biefen  felbft  mit  einbegriffen,  ßomdbie 

nennt,  nicht  bie  geringfte  Sehnlichfeit,  tfudj  märe  ed  mir  lieb,  menn  ber  SufaH 

Shnen  meine  Öiebichte  einmal  zuführte,  ©ie  werben  oon  bieten  über  bie  3)ramen 

gefteQt  unb  ich  felbft  bin  zweifelhaft,  wohin  ich  m^n  Gewicht  werfen  foC. 

i'eiber  finb  fte  in  jwei  öerfchiebenen  Sammlungen  bei  &mei  oerfchiebenen  SBer- 
tegem  erf dienen,  unb  gleichen  nun  einer  ̂ erfchnittenen  ©ilhouette.  5)ie  eine  ift 

faft  oergriffen,  bie  anbere  nicht,  unb  ich  ̂ nn  mich  nun  entfchliefeen,  jene 

ohne  biefe  neu  auflegen  ju  laffen.  Keben  biefem  ©rief  erlaubt  ftch  meine  «gne« 

©ernauer,  bie  eben  au*  ber  treffe  lommt,  ftdt)  3h««t  i«  präfentiren.  ©ietteuht 

hat  fte  fchon  einige  Unarten  ihrer  ©chweftem  abgeftreift.  (Empfangen  ©ie  fte, 

be*  ©ater*  wegen,  mit  einem  freunbtichen  ©eficht. 

®afe  3hncn  fööner  Äeifeplan  burch  ba*  aftatifche  Ungeheuer  fo  jer- 

ftört  Würbe,  mu§  3hncn  Äufterft  unangenehm  gemefen  feön.  tBir  gingen  birect 

nach  ̂ r08  un°  e*  mar  mir  eine  grofje  Sreube,  biefe  herrliche  ©tabt  fennen  ju 

lernen  unb  mich  in  fie  ju  oertiefen.  5fch  benfe  bann  immer:  wie  Würbeft  bu 

geworben  feon,  wenn  $u  tytr  aufgewachfen  Warft?  unb  träume  mich  in  ade 

mögliche  (^ifteujformen  hinein.   Seiber  mürbe  ich  früher,  at«  mir  lieb  war, 
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ge  werft  unb  na<h  Bresben  gefprengt,  um  bort  ju  erfahren,  bafj  mittlerweile  ber 

ftönig  geworben  unb  id)  umfonft  getommen  feö.  3n  SBicn  fanben  wir  bei  ber 

3urti(ffunft  SWeS,  wie  wir  eS  oerlaffen  Ratten,  unb  &u  meinen  erften  ©efchäftig» 

ungen  gehörte  eS,  mein  Keines  SJiäbc^cn  ju  meffen  unb  ju  wiegen.  SS  fjatte 

an  fieibeSfänge  unb  an  (Mcmidjt  zugenommen  unb  baS  beWied,  bafj  eS  il>m  gut 

gegangen  war.  3)a  3hr  „^olm"  fidj  nidt)t  gletd)  auftreiben  lieg,  inbem  auch  bie 

^iefigen  ©udjhanbtungen  in  einem  ©äderlaben,  ber  auf*  n3frifdje"  hält,  baS  nadj- 

ahmungSWürbigfte  ©orbilb  erblitfen,  fo  liefe  ich  mir  oorläuftg  auf  unferer  #of* 

bibliothef  baS  mir  oon  3^nen  empfohlene  ßeben  «ßertheS  geben.  3$  Ijabe  mich 
fehr  baran  erbaut,  unb  munfdje  nur,  bafj  eS  balb  öotlftänbig  abgefdjloffen 

Werben  möge. 

(glauben  ©ie  mir,  mein  teurer  ftreunb,  ©te  Tönnen  unferer  gar  nicht  fo 

oft  gebenfeu,  wie  wir  3hrerr  mir  Fonnte  in  SRartenbab  fein  größeres  ©lud  ju 

Xfjeil  werben,  als  baS  3ufammentreffen  m^  3hnen-  3>er  ©lumenftrauf},  ben 

3$re  $rau  ©emafyltn  und  noch  am  legten  borgen  aus  bem  Orenfter  jumarf, 

Wirb  länger  bluten,  als  ̂ unbert  anbere,  bie  feitbem  gepflüdt  würben,  ffir^atten 

©ie  und  ©eibe  3h«  freunbfajaftli^e  J^eilno^me  unb  erfreuen  ©ie  mich  balb 

Wieber  mit  einem  2ebenS$eichen.  Über  ben  ©rfolg  3hrcr  (Sur  fchreiben  ©ie 

SRichtS;  ich  fdjliefje  aus  3hrem  ©tiSf^Weigen  auf  ben  beftai.  SReine  «Jrau  litt 

unb  leibet  fet)r  an  ©chwtnbel;  fie  oetlor  einmal  auf  ber  ©üljne  als  fiabo  SRüforb 

bie  ©ertnnung,  bodj  bie  «erste  geben  Sroft.  —   

5r.  Hebbel. 

Düffelborf  21.  Stotember  1854. 

Unmöglich  barf  ia)  eS  länger  auffdjieben,  liebfter  Hebbel,  3fonen  ben  9luS-  • 

bruef  meiner  $$eilnat>me  an  ben  ferneren  ©orgen,  oon  benen  ©ie  feit  unferer 

Trennung  betroffen  worben,  fo  wie  meinen  $>anf  für  baS  fdjöne  ©efajenf,  baS 

3^rcu  '-Brief  begleitet,  unb  für  biefen  ©rief  felber  jufommen  ju  laffen.  3$ 

gebe  eS  bat)er  auf,  wie  idj  anfangs  oor  fyattt,  meine  Antwort  fo  lange  aufju* 

fcfjieben,  bis  ich  im  ©tanbe  fei,  3hnen  meine  SRofamunbe,  bie  ich  in  einer  f)tcftgen 

©ud^anblung  für  ©ie  tyabe  oerfdjreiben  laffen,  (benn  ber  ©erlag  berfelben  ift 

oon  ber  frühem  ©uchhanbtung  ©ajreiner  ̂ ierfelbft  auf  ftriebrich  Stcift^er  in 

ßeipjig  übergegangen),  als  eine  f leine  Gegengabe  beizulegen.  —  —  —  — 

2>odj  nun  ju  ben  angftooUen  lagen,  oon  benen  ©ie  «ermfter  Ijeimgefudjt 

worben  finb.  SBaS  mögen  ©ie  unter  ber  ®efaf|r,  bie  über  ihrem  Raupte  fäjmebte, 

gelitten  haben!  $)anf  bem  Gimmel,  bafj  bie  9Joth  glüdlidj  unb  hoffentlich  ohne 

bleibenbe  üble  folgen  oorüber  gegangen  ift!  Unfer  erfter  (&ebanfe,  als  wir 

oon  bem  Ausbruche  ber  Gholera  in  SBien  lafen,  war  gleich  an  ©ie  unb  bie 

ihrigen,  unb  Wir  hQrr*en  mit  boppelter  ©pannung  eines  SebenSjeichenS  oon 

3hnfn-  wie  fdjredlich  auch  gewifj  baS  durchlebte  unb  $urdjrungene  — 

jumal  bei  ber  3hnen  Obliegenheit  2t*af)l  ber  ©efmnblungS-  unb  £>eilart  —  War, 

in  folajen  Säßen  empfinbet  man  boch,  Wenn  es  überftanben  ift,  immer  mehr 

baS  ®lüd  ber  ©enefung  unb  Rettung  als  bie  ©d>were  bes  oorher  ©etroffenen. 
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fiaffen  ©ie  baljer  aud)  bie  fernen  ̂ reunbe,  —  benn  aud)  meine  ffrau  fdjliefet 

fid)  mir  in  biefer  £>inftd)t  unter  ben  bajlia)ften  ©ruften  an  bie  3^rige  mit 

oollftet  roärmfter  Sljeilnnljme  an  —  fid)  öor  ÄUera  ber  Srreube  über  ben  gfücf- 

lid)en  6d)lu$  3^rer  ©eangfngungen  unb  ber  Hoffnung  Eingeben,  &cm£  auf 

lange  üor  ber  SBieberfetjr  ät)nlid)er  ©efa^ren  behütet  $u  feljen. 

2luf  eine  gute  SRadjmirfung  ber  SRarienbaber  ©ur  bei  3t)rer  lieben  &rau 

bürfen  ©ie  nur  be«l)alb,  toeil  fid)  bie  mot)tt$arigen  folgen  bisher  nid)t  ganj 
nacö  Säunfcfic  «iaen  motten,  nicht  SSerAtcnt  Iciftcn,  mie  aucfj  ich.  tua*  meine  (£ur 

angebt,  ungeachtet  bed  bis  jefct  nid)t  eben  günftigen  ÄnfdjetneS  nid)t  barauf 

öeraidjien  und.  Sor  2Betynad)ten  ober  9teujat)r  fdnnen  mir  nad)  ben  öon  mir 

gemachten  Erfahrungen  ju  feinem  fiebern  Sicfuttate  barüber  gefangen. 

3$re  $lgne$  ©ernauer  fyat  und  einige  gar  fepne  t)od)erregte  ©tunben 

bereitet  unb  fdjltefjt  ftd)  nad)  meinem  Urteile  (aud)  meine  Sfrau  fd)roärmt  ganj 

bafür)  bem  $eften,  toa$  id)  öon  ̂ t)nen  f  ernte,  roürbig  an.  ®ie  mit  ber  ftraft 

be«  SBunberS  mirfenbe  äRad)t  ber  ©d)önf>eit  ift  in  ber  8eibenfd)aft  «tbredjt« 

für  9lgne*  mit  einem  ©lanae  ber  $oefie  gefd)tlbert,  ber  nid)tt  au  toünfdjen 

übrig  täfet. 

35er  ©ang  be«  ©ebid)te*  ift  öon  ber  erften  bis  legten  ©jene  öon  t)öd)fler 

bramatiföer  ßebenbigf eit ;  e$  t)errfdjt  barin  ein  eigentümlicher  förniger  SRei* 

be«  ÄuSbrudeS  unb  fräfrig  anmuttjigeS  Seben.  %\t  ganje  ©eftalt  ägnefenS,  bie 

9teint)eit  unb  ©emalt  it)rer  Siebe,  it)re  legten  Momente,  ber  Gt)arafter  beä  alten 

§er£og$  —  STtte«  öortrefflid) !  9lud)  in  SBeAietjung  auf  ben  ©djlufi  meifc  id), 

nad)bem  id)  baä  ©ebidjt  felbft  t)abe  fennen  lernen,  nid)t  mefyr,  ob  id)  baä 

©ebenten,  baä  bei  ̂ t)ren  äRittt)eitungen  in  SRarienbab  über  bie  ©ebeutung  be$ 

©ebid)te£  meinerfeit*  Aur  ©pradje  fam,  nod)  für  beftefjenb  tjatten  foü*. 
$d)  bin  ungemife,  ob  ftd)  biefeS  ©ebenfen,  otjne  3t)re  in  abstracto  gemalte 

SRttfyeilung,  in  mir  geregt  Ijaben  mürbe,  ©o  mie  id)  burd)  ©ie  felber  öor- 

geftimmt  morben,  t)abe  id)  e8  aHerbingS  nid)t  üon  ©runb  au«  befiegen  lönnen. 

SJor  ber  Setjre,  bafc  e$  in  irgenb  einem  ̂ alle  für  gered)t  unb  nott)menbig  ober 

aud)  nur  Auläfftg  eradjtet  werben  fönne ,  in  bie  t)eitigften  9ted)te  ber  3nbioi- 

bualitfit  um  beS  allgemeinen  9Bot)le*  mitten  mörberifd)  einzugreifen,  fd)aure  id) 

ftu  fet)r  jurtief.  5)oc^  liegt  in  Qfyvtm  ©ebic^te  bie  ©adje  infofeme  mef entließ 

anberS,  oli  ©ie  Slgnefen  bor  bem  ̂ erjoge  auf  ©runb  eined  reaitlictjen  ©ut« 

ad)ten£  red)td(unbiger,  ald  red)t|ct) äffen  geöriefener  Banner  oerurtt)eilen  loffen. 

S)a  mir  eine  ©efd)id)te  ©aiern«  nid)t  jur  $anb  ift,  t)abe  id)  nid)t  ermitteln 

fönnen,  in  mie  »eit  biefe*  ©utad)ten,  ba8  mid)  aU  #iftorifer  unb  ̂ uriften 

(menigfteng  in  biefer  ftaffmtg  unb  ot)ne  ̂ eran^ietjung  be$  ̂ erentt)um«  jur 

SRotioirung)  allerbing«  frappirt,  gefd)id)tlid)e  ©egrünbung  l)abe.  Äber  mag  ed 

fid)  bamit  oert)alten  mie  e$  mtll,  in  ©ejiet)ung  auf  bie  ©ebeutung  %f)tei  ©e- 

bid)tcS  ift  jebenf atts  baburd)  ein  9ted)tdboben  für  bie  ©erurtt)eilung  Sgnefend 

cjetuonnen.  9lur  fragt  fid),  ob  ein  fo  oottmid)tiger,  ba|  er  bem  Untergange 

biefer  eblen  unb  fd)önen  92atur  für  unfer  ©itten-  unb  9ted)tögefüt)t  l)inreid)cit& 

ben  Gt)arafter  einer  unmenfd)üd)en  ©emalttt)at  nimmt,  um  gegen  bie  ©rettung, 

bie  ftd)  |>erjog  ©ruft  am  ©d)(uffe  giebt  —  nid)t  einen  ftillen  ̂ Jroteft  einzulegen, 

^d)  fottte  benfen,  aud)  Sllbred)t  müftte  fid)  nod)  einmal  ergeben  unb  bem  felbft 
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geregten  Sater  ba«  ®emaltthätige,  af«  ©eifpiet  gefährliche,  in  anbrcm  (Sinne 

fteoolutionäre  in  feinem  $t)un»  mit  flammenbem  SBorte  $u  ©emüthe  führen, 

nicht  ber  ©ot)n  unb  Siebenbe  allein  als  ber  3  u  r  e  dj  t  g  e  m  i  e  f  e  n  e  ftet)en.  5)em 

ungeachtet  mufe  ich  nach  mehrmaliger  Sefung  mieberholen,  bafj  id),  menn  e«  mit 

öergönnt  gemefen  märe,  ganj  unbefangen  an  3hr  ̂ ebid)t  ju  treten,  auch  in  bem 

©djluffe  öielleicht  nicht«  al«  eine  erfchütternbe  ©efriebigung  empfunben  fyaben 
mürbe. 

Auch  fo  bin  ich  einer  ungetrübten  ©efriebigung,  menn  auch  mit  einigen 

©chmanfungen,  fef>r  nahe  getommen,  bie  tragifdje  ©rfchütterung  ift  aber  in  ooHem 

ÜWafee  öon  mir  erfahren  morben. 

(£«  märe,  menn  e«  ber  Umfang  eine«  ©riefe«  geftattet,  an  Schönheiten  im 

einzelnen  fo  nie!  ju  rüt)men,  bafe  bie  wenigen  Stellen,  mo  mir  $tu«brucf  unb 

©üb  nicht  ganj  munben  miH  (a.  ©.  >ie  SSeife,  mie  töitter  Kot^afft  —  menn 

auch  eine  berbe  ÜRarur,  bodj  immer  ein  Kitte r  —  einmal  öon  ©tocförügetn 

fbricht),  bagegen  nicht  in  änfdjlag  fommen.  Wur  barauf  t/alte  ich  mich  öer- 

bftichtet,  ©ie  aufmerffam  ju  machen,  bafj  ein  $u  grofje«  «Streben  nach  Jhtaööh"* 

(Sie  (jier  unb  ba  üerführt  f>at,  bunfel  $u  merben  unb  ben  $lu«brucf  nicht  $u 

hinreidjenber  $euttidjfeit  gelangen  $u  taffen.  %<fy  glaube,  bafe  mir  ©eibe  in 

biefer  £inftcht  an  ben  entgegengefefeten  Sehlern  leiben.  3J2ufj  id)  muh  bodj 

meinerfeit«  fdjulbig  befennen,  in  meinem  £>otm  burdj  au  ängftliche  fRücffid)tä« 

nähme  auf  $)eutlichfeit,  ©enauigfeit,  äftotioirung  be«  ßin^elnften  niajt  fetten  ju 

fd)leppenben  #mifchenfäfcen  ?c.  üerleitet  morben  ju  fein  unb  ber  ©ad>e  mehr 

gefäjabet  al«  genufrt  au  Ijaben. 

3rür  3h*  freunbtidje«  ttebeootle«  eingeben  auf  meinen  meitf^ic^tigen  Vornan 

meinen  beften  $anf.  3dj  $atte  mie  icf>  3hnen  geftehe,  beforgt,  bafc  3h"en  ber 

Geologie  au  biel  barin  merben  mödjte,  unb  e«  mar  mir  baljer  überaus  ermünfdjt, 

bafe  3hnen>  ba«  SBerf  oon  biefer  Seite  feinen  Slnftofc  gegeben  ju  ̂ aben  fdjeint. 

3n  ber  $ha*  höbe  ich  mich  reblich  bemüht,  ben  reiben  religiöfen  unb  theologifchen 

©toff,  auf  ben  e«  mir  nun  einmal  bei  meinem  @ebic$tc  —  unb  jmar  nicht 

blofj  au«  öoetifcfjen  ©riinben  —  mefentticf)  anfam,  in  möglidjft  funftmäfjiger 

3orm  burdj  ©ertheilung  unb  (menn  ich  fo  fagen  barf)  5)ramatifirung  be«felben 

$u  öerarbeiten. 

$afj  ber  £olm,  mie  Sie  fajreiben,  in  SBien  mentg  befannt  morben  ift,  t>at 

miaj  meniger  Oermunbert  al8  eine  mir  früher  buraj  ben  ©o^n  be«  ehemaligen 

fädjfiföen  ©efanbten  Ueajtri^  in  SBien  zugegangene  9cotij,  ba|  er  in  ben  bortigen 

höajften  ̂ efeafajaftärreifen  mit  ©eifaU  getefen  merbe.  @§  mirb  mir  lieb  fein, 

menn  @ie  auf  benfetben  im  Greife  3hrcr  jungen  greunbe,  ben  ©ie  mir  als  fo 

lebenSüott  unb  eine  reidje  ̂ ufunft  in  fiaj  tragenb  gefajilbert  haben,  aufmerffam 

maajen.  dagegen  gefdjieljt  e«,  menn  iaj  3hncn  meine  SRofamunbe  juge^en  laffe, 

nid)t  in  ber  Slbficfjt,  ©ie  mit  ©erfudjen  megen  beren  Aufführung  femer  ju 

behelligen,  fonbern  lebiglid),  um  bodj  oon  meiner  ©ette  nid)t  immer  mit  leeren 

|)änben  oor  3hncnr  ocm  reichen  (^eber,  gu  erfreuten,  fomie  —  aufrichtig  tytauS' 

gefagt  —  um  eine  ̂ ubringliche  ©Ute  um  fernere  ©aben  etma«  meniger  jubringlich 

erfcheinen  ju  machen.  3<h  erfc^c  nämlich  au«  3hrem  ®nef*i  o«6  3hr  w2RitheI 

«ngeto"  al«  aKanufcript  für  ©ühnen  gebrucft  ift.    ©ottte  e«  nun  nicht  möglich 
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fein,  burd)  freunb(id)e  Vermittlung  eine«  (äfcempIareS  biefeS  <Sebtd)te3,  tum 

beut  id)  mit  etma$  ganj  befonbereS  Änrnuttyciibc*  ocviprcdK,  tjab^aft  jumerben? 

3d)  arbeite  rüftig  unb  tuofylgemutl)  an  meinem  neuen  Vornan  „3)er  f)cibe 

unb  feine  Sinber"  moöon  id)  3fa*n  in  SRarienbab  fprad).  Sd)on  ift  ein  bitfe$ 
Sohtmen  an  Stubien  unb  ©orentmürfen  einzelner  Scenen  jufammengef djrieben. 

3a)  Iaffe  eö  mie  einen  fitiftaH  nad)  unb  nad)  äufamtnenfd)ief?en  unb  tjoffe  fo 

am  ßnbe  bie  eigeutlid)e  SluSfü^rung  mie  eine  reife  grudjt  oom  Saume  fa)üitefa 

SÄeine  arme  grau  leibet  fd)on  feit  ein  $aar  3Bod)en  an  einem  befd)merlicf)en 

catarrfalifdjen  Ruften  unb  aud)  mit  meiner  ($efunbfpit  get>t  t§  nid)t  fo  mie  eS 

follte.  SBir  fangen  nad)gerabe  an,  uni  mieber  in  bie  gtridtförtmge  Stille 

unfred  fjieftgen  Sebent  hinein juteben,  bie  in  ben  erften  3Bod)en  unfrei  $ierfeiit3 

burd)  einen  intereffanten  ©efud)  belebt  mutbe.  Unfer  früherer  $arifer  ©efanbte 

unb  fpäter  (a.  1848)  3Rinifter,  ber  be!annte  $einriä)  oon  5lrmm  fjieft  ftd)  nfimlidj 

einige  $eit  mit  feiner  überaus  tiebenSmfirbigen  unb  fd)önen  $od)ter  (Slfe  tjier 

auf  unb  mir  toaren  otet  mit  beiben  jufammen.  3$  roeifj  nia)t,  ob  Sie  ftd) 

erinnern,  bafj  er  (früher  ber  »erfönlia)e  greunb  be«  ßöntg«)  nad)  feinem  SIuä- 

trttte  au»  Dem  luaiuiteuum  Dura)  jetne  ai»  siammcrmitgiteo  gehauenen  oeittgeu 

Weben  gegen  ba«  SRinifterium  SWanteuffet  in  ©e^ietjung  auf  bie  Sd)(e*ttrig-$ol- 

fteinifd)e  Sad)e  unb  bie  Steife  nad)  Cttmüfc  in  oöHtgen  ©rua)  mit  bem  ©ouöer- 

nement  gefommen  unb  jur  ©otfraer  Partei  hinüber  gebrangt  morben  ift.  (Sin 

Wann  Don  (Seift  unb  energifd)  öatrtotifdjem  Sfjarafter,  oon  bem  man 

bebauem  mu|,  bafe  er  fid)  bura)  fein  fd)roffe$  ©erhalten  (menigftenä  unter  bcn 

jefcigen  SRegierungäberffättniffen)  „unmöglid)"  gemad)t  fmt. 

Xod)  nun  genug  für  tyeute.  Smpfangen  Sie  nod)ma(ö  meinen  ̂ cr^Iicfiften 

$anf  für  alle*  ©ute,  ba*  Sie  mir  fmben  jugc^en  laffen  unb  befallen  fomoljl 

Sie  als  $$re  grau  ®emalin  in  freunblidjer  Erinnerung 

öftren 

S.  Uedjtrife. 

Söien  b.  14*2  Äecbt,  1854. 

25ie  ftofamunbe,  bie  Sie  mir  in  9lu$fid)t  fteQten,  mein  oeretyrtefter  greunb, 

jögert  bod)  ju  lange,  als  bafc  id)  meine  Slnttoort  oon  Unrem  (Eintreffen  abhängig 

maa)en  fönnte.  SSie0eia)t  f>at  fie  fid)*$  oorgenommen,  und)  in  ben  geiertagen 
ju  überrafd)en;  ba$  märe  rea)t  Uebendmürbig  oon  iljr  unb  mürbe  mir  bie  an- 

rtcnctnnitc  -öciaiaTtuiuHfl  cjctuaorcn.  ©ie  tann  e»  mtr  aoer  nunt  oeioentcn,  iDcim 

ia)  bi«  ba^in  nia)t  mit  leeren  ̂ änben,  ja  aU  ein  Stummer,  oor  3^ncn  ba- 

fte^en  Witt. 

(Smpfangen  Sie  junädjft  meinen  $>anf  für  %fyxt  treue  X^eitna^me  an 

meinem  fau^(id)en  SRifjgefdjicf.  <&i  ge^t  meiner  grau  mieber  beffer,  nur  ift  fte 

ganj  erftaunlia)  mager  gemorben,  unb  ba§  Ceberteiben  mill  aud)  nid)t  meieren, 

obg(eid)  e^  ftd)  oerringert  fjat  unb  nur  nod)  in  gemiffen  3c^cn  ftärfer  ̂ eroor 

tritt.  $er  Sd)mtnbe(  bagegen  fat  fte  gan$  oer(affen,  unb  fo  roiH  id)  3^rer 

SBorte  eingebenf  fenn,  bafe  ba«  Äefultat  einer  ©runneneur  erft  im  neuen  3a^rt 
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}ii  beurteilen  ift.  Uebrigen«  t)aben  toir  bie  (Spolera  noct)  immer  ljier,  unb  ba« 

wirft  met)r,  alä  man  glauben  fottte,  auf  bie  gefellfctjaftlicljen  3uftänbe  ein.  2)er 

natüe  $roft,  ben  bie  Aerjte  und  barbieten,  fctjeint  bei  ben  toenigften  Seuten  $u 

uerfangen;  fte  fetten  ftet)  bor  Der  Stjolera,  meinen  bie  mebicinifajen  Journale, 

nietjt  met)r  fürdjten,  toeil  ber  $ööt)u3  unb  bie  ©lattem  bereits  eingerüeft  feöen, 

aber  ba«  fommt  Urnen  fo  üor,  aU  ob  fie  ben  fiötoen  für  einen  frieblufjen 

«adjbar  galten  follten,  toeil  Siger  unb  ©ctjafal  auet)  nict)t  met)r  fern  jinb.  @# 

ift  ba«  <Sigenti)ümlut)e  einer  grofeen  ©tobt,  bafj  Alle«  auf  einmal  in  tt)r  gefct)ier)t, 

toa«  Heinere  Derter  nact)  unb  nact)  in  ©Breden  fefct.  $a$  ftumoft  aber  aud) 

gewaltig  ab,  unb  met)r,  at$  tjeitfam  ift.  —  —  —  —  ______ 

Auet)  ict)  bin  jefct  förperlict)  nietjt,  toie  ict)  fetm  foflte,  ober  boct)  fetm  mögte, 

aber  ba&  ift,  roie  icr)  toenigften«  glaube,  bie  einfache  Solge  einer  großen  Auf- 

regung, bie  nun  oorüber  ift.  ̂ ct)  t)abe  bie  Xragöbie,  oon  ber  id)  3fmen  in 

SRarienbab  fpracfj ,  ooKenbet,  unb  toenn  ict)  ein  folct)e«  SBert  enblict)  öon  ber 

Seele  (od  bin,  für)U  ict)  mict)  eine  3*ü  fanfl»  rot*  °^ne  ̂ °Pf  unö  (SHngetoeibe. 

£a3  ̂ robuciren  ift  bei  mir  eine  Art  öon  9tact)ttoanbefn,  unb  greift  mict)  an, 

roie  im  s^5r)t>fifctjcit  ein  Aberlafj;  e#  würbe  mict)  aufreiben,  toenn  nietjt  gwifdjen 
meinen  einzelnen  virucnen  immer  grone  ̂ aioen  lagen,  in  Die  laj  mict)  man  ooue 

SJibertoiffen  ergebe,  bie  aber  am  ©nbe  boct)  fo  nottjtoenbig  ftnb,  roie  ber  ©crjlaf. 

Seit  ber  Agne«  öeruauer  ftnb  ootte  brei  3a$re  öerfloffen.  3ct)  glaube,  mit 

meinem  (&Dge«  aufrieben  fenn  ju  Dürfen,  obgleict)  ict)  mit -großem  URifjrrauen  an 

biefc  SBerf  ging  unb  e«  noct)  für  einen  gebor'nen  Xorfo  tjielt,  al«  fct)on  brei 
Stete  fertig  waren.  @riect)ifct)  min  ba«  ©tüdf  natfirlict)  nur  in  bem  Sinne  feon, 

worin  $roilu«  unb  ßtefftba  ober  £spfngenic  ed  pnb;  ic^  tjalte  nicr)t  oiet  oon 

bem  Auffüllen  neuer  SBeine  in  alten  Sdjläudjcn  unb  finbc  auet)  nierjt,  ba&  bad 

(Syperiment  ein  einzige«  SKal  geglürft  ift.  «ber  icr)  t)offe,  ben  ®urc§fc^nittd- 

punii,  in  oem  Die  antue  nno  Die  moDcrne  vumoopijare  in  einanocr  nDcrgcDen, 

nid)t  üerfeljlt  unb  einen  (£onflict,  roie  er  nur  in  jener  Qtit  entfielen  tonnte  unb 

ber  in  ben  enrfprecr)enben  färben  t)ingeftellt  toirb,  auf  eine  allgemein  menfcr)lia^er 

aßen  Reiten  zugängliche  ©eife  gelöf't  au  ̂ aben.  Auer)  machte  ut)  bei  biefem 
©tücf  eine  merfmürbige  ($rfat)rung.  3er)  toar  mir  fonft  bei  meinen  Arbeiten 

immer  eined  gemiffen  3been * ^intergrunbc^  bemnBt,  wegen  beffen  icr)  feine^megd, 

roie  man  mir  auf  eine  minoerftanbene  Jöorrcbe  t)in  root)l  ©a^ulb  gab,  örobucirtc, 

bei  aber  boer),  roie  eine  (^ebirgdtette  ju  betrachten  toar,  toetc^e  bie  Sanbfd)aft 

abfa^Io^  5)aran  mangelte  e$  bieg  2KaI  ganj,  mict)  reijte  nur  bie  Anecbote,  bie 

mir  etma^  mobificirt,  au|erorbentlic^  für  bie  tragifcr)e  3form  geeignet  fctjien,  unb 

nun  Da*  ̂ tua  terttg  i|t,  jteigt  piü^iiaj  ju  meiner  eigenen  ueDerraianing  luie 

eine  3nfel  au«  bem  Ocean  bie  3bee  ber  ©itte  al«  bie  Alle«  bebingenbe  unb 

binbenbe  barau*  t)erüor.  geftet)e,  ba§  icr)  bieg  faum  begreifen  fann,  e« 

beftärft  mict)  aber  nur  um  fo  met)r  in  meiner  freilict)  längft  gehegten  Ueberjeugung, 

Dan  ber  ßünftler,  memt  er  oon  einem  ©egenftanb  mächtig  ergriffen  toirb,  ftet) 

mn  ben  Ö5et>alt  beffelben  gar  nict)t  ängftliaj  ju  fümmem  braucht,  fonbem  ba| 

biefer  ganj  oon  felbft  t)injutritt,  toie  ber  ©aft  in  bie  ttfiume,  ooraudgefe^t  aHer* 

Ding?,  ba&  er  it)n  in  ber  5öruft  trägt. 

9Ba«  3t)nen  3t)r  ©ertoanbter  über  3t)ren  «oman  unb  fein  ©ct)icffal  in 
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SBien  flcfdjrieben  t)at,  fann  eben  fo  richtig  febn,  al«  ba«,  wa«  id)  $$ntn  fdjrieb. 

6r  t)atte  bie  t)öd)ften  ©efefli'd)aft?fteife,  bie  b,ter  au«  ben  ©r^erjögen  unb  ber 
„cräme  de  la  creme"  gebübet  werben,  im  Äuge  unb  id)  bie  anberen.  (£«  liegt 

aber,  id)  muß  e«  au«brüdlid)  wiebertjolen,  burdjau«  rtic^t  an  öftrem  SBerf,  wenn 

e«  bis  jefct  nid)t  allgemein  gelefen  mürbe,  benn  ber  religiöfe  unb  ti)eologifd)e 

Stoff,  ber  ̂ ^nenr  lote  Sie  fagen,  $auptfad)e  mar,  mad)t  fid),  bi«  auf  Anfang 

unb  (£nbe,  wo  er  btelleidjt  etwa«  ju  felbftftänbig  Ijeroor  tritt,  überall  nur  al« 

Clement  neben  anberen  (Elementen  c^eltcnö  unb  fann  {einen  oeftbyotifcf)  ®ebilbeten 

ftören.  «Keinen  ftreunben  Ijabe  id)  S^ren  fyotm  längft  empfohlen  unb  um  gleite 

©unft  mögte  id)  Sie  in  borriger  ©egenb  für  bie  Slgne«  ©ernauer  bitten. 

Da  ift  fte  genannt  unb  nun  muß  id)  fie  üerttyeibigen.  Sie  t)aben  ganj 

rcd)t,  baß  ber  ©erfaffer  felbft  auf  ber  Seite  be«  alten  §erjog«  ftefyt  unb  jwar 

fo  entf djieben,  baß  nur  biefer  ü}n  für  ben  ganzen  ©egenftanb  entjünbet  f)<xt 

3d)  glaube,  baß  e«  Momente  giebt,  wo  ba«  pofitioe  Äed)t  jurüd  treten  muß, 

»eil  ba«  5«nbament  erfd)üttert  ift,  auf  bem  e«  felbft  beruht  SRageln  (Sie  miefj 

nietet  an  biefe  meine  SBorte,  id)  bin  nid)t  ber  äßann  ber  Definitionen,  ber 

$t)ilofopt)  3acobi  brüeft  fid)  einmal,  wenn  td)  nid)t  hcre  im  «anritt,  bortrefflid) 

uuIilUCT    QU«,    llliD    Dell  'O  U  Dlili     ,  ClT    üK  iiu  -■•  l ')  L 0  L 1 1 T  l  C  n1-1    DlLDcI    iTIclIT  vJ/cDIQjI  £JÜTtn 

aber  ift  eben  fo  wenig,  wie  beim  Stieg  bon  einem  SRorb,  fonbern  öon  einem 

Opfer  bie  Siebe,  unb  bie  3ut«gleid)ung  ber  inbfoibueHen  ©erlejjnng  muß,  wie 

bei  jenem,  in  ba«  religiöfe  SRontent,  in  bie  fjöfjere  Seben«fpi)äre,  ber  wir  9IHe 

mit  fd)üd)terner  Hoffnung  ober  mit  juberfidjtlidjem  Vertrauen  entgegen  fetjen, 

gefegt  tuerben.  3d)  glaube,  man  fann  biefer  $lnfd)auung  ber  Dinge  beitreten, 

ofme  einen  ÜKtHbraud)  beforgen  ju  bürfen,  benn  fie  tommt  überhaupt  nur  für  eine 

gan^  ungeheure  Situation  in  ©erratet,  unb  mu|  bann  jebed  SWal,  ba*  ift  bie 

unerlä&lu^e  ̂ robe,  mit  ber  SRcuft  felbft,  bie  fie  in  «nwenbung  bringt,  bejablt 

werben,  wa*  Wot)l  alle  bloße  Gewalt  -$n$aber  ̂ tnreic^enb  abf^wft,  fi<^  auf 

fte  ftu  berufen,  ober  fte,  wenn  fte  e«  bod)  t^un,  auf  ber  Stelle  a!8  Sfigner  unb 

$eud)ler  erfreuten  Idßt  Darum  tarnt  ber  Sot)n  jum  S^lufe  aud)  luo^l  nid)t 

anbei«,  ald  gebeugt  unb  $erf$mettert  bafte^en;  bU  jum  SSerfud)  bed  iBatermorbd 

ge^t  er  ja  unb  it)n  Wirflid)  ju  oottbringen,  ift  bod)  gewiß  aud)  ber  blinbeften 

£eibenfd)aftlid)feit  nid)t  met)r  mdglid),  wenn  ber  9?ater  jum  9eweid,  baß  9äd)i« 

als  baf  ̂ Jflid)tgefüt)l  in  i^m  t^&tig  war,  freiwillig  alle  Staffen  frredt  unb  fte 

felbft  jum  ©erid)t  über  fid)  aufruft,  llebrigend  werben  Sie  in  ber  ©airifdien 

©efd)id)te,  bie  be«  ganzen  3factum«  ob^ne^in  nur  ̂ ödjft  flüdjtig  gebenft,  bad 

5Red)t«gutad)ten  meinet  ©tüdö  nid)t  finben;  e$  würbe  mir  aber  aud)  wenig 

hfltPTI     UltK     tffi     fii'lttr*    11t  PI  M    <3N  T*rt  tlt  tl    frflltl(*rftlfi    blüTftllf     0^6ullt.     b(l     btP  ̂ IhDütlDTt 

eine«  fremben  3rrtt)um«  fid)  in  biefer  Sptjäre  bon  einem  felbft  in  bie  SBeit 

gefegten  wob^l  faum  wefentlid)  unterfd)eibet.  $ür  3b,r  liebebotleö  (Singei)en  in'« 
Detail  banfe  id)  ̂ |t)nen  ̂ erjlid)  unb  braud)e  nid)t  t)in^u  ju  fügen,  baß  meine 

SBertljeibigung  weit  weniger  meiner  ̂ robucrion,  al«  meiner  2öclt-5Inirf)auung  gilt, 

beren  «u«fluß  fie  ift.  Sie  geben  mir  bie  Gtlaubniß,  3t)nen  aud)  nod)  ben 

9Kid)el  «ngelo  ju  überfenben  unb  id)  mad)e  ©ebraud)  baoon;  er  trif^  unter 

ftreujbanb  neben  biefem  ©rief  bei  3t)ncn  ein.  6r  ift  nod)  um  ein  3ab>  alter, 

wie  bie  Stgne«  ©emauer.  (Sä  tt)ut  mir  eigentlid)  leib,  baß  Sie  Sid)  aud)  nad) 
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ben  <&ebi$ten  umgetfwn  Ijaben;  nic^tr  roeil  idj  au*  ben  beiben  Sammlungen 

(£rf)ebUd)e*  —  ftleinigfeiten  allerbing*  —  roeg  $u  nehmen,  nur  roeil  id)  SSicIcd 

tyinju  ju  fügen  fyätte  unb  bie  eine  ofme  bie  anbere  nidjt  $um  feiten  2Ral  auf- 

legen, nodj  weniger  aber  eine  brüte  folgen  (äffen  mag.  (£d)t  Snrifdje*  freiließ 

Ijabe  id)  (aum  nod>  ju  bieten,  aber  an  SReflerionSgebidjten  feljlt  e*  nidjt;  fo 

|.  ©.  fönnte  idj  bie  Epigramme  um  $unberte  oermeljren.  Xa  ©ie  aua)  biefen 

©aa)en  3^re  Stufmerffamfett  fdjenfen  rooHen,  fo  bin  idj  fo  frei,  bem  SRi^el 

«ngelo  einen  Huffafr  über  Sörif  beiaufajliefeen,  beffen  i$  bei  ©elegenljeit  Urlaubs 

fc$on  in  SRarienbab  ermähnte.  «udj  einen  ©oet&e-^rolog  nehmen  ©ie  gütig  auf. 

uno  nun,  tneut  tneiirer  tfteinto,  empfangen  «Die,  rote  yore  oeregrte  tfrau 

©emaffltn,  oon  mir  unb  ben  äReimgen  bie  fjerstidjften  ©lfid*roünfe$e,  foroofjl  $u  ben 

beoorfteljenben  Sefttagen,  al*  audj,  unb  oor  Gittern,  jum  neuen  3al)r.  SRöge  es 

für  Sie  ein  gefegneteä  roerben,  möge  Suropa  bie  ©arbaren  be*  Horbens  in  iljre 

Srffranfen  jurüefgeroiefen ,  (Snglanb  unb  Jranfrettf)  aber  jum  erften  sMal  (fie 

roaren  e*  nie!)  banfbar  gegen  $eutfd)lanb  feljen!    &0e*  au*  OoKem  £>erjen! 

Tüffelborf  10.  3anuar  1855. 

 ffiie  gefpannt  bin  i$  barauf,  bem  neuen  ©pröfeling  öftrer  SRufe  in  bie 

Singen  *u  flauen!  Über  bie  (Erfahrung,  bie  ©ie  babei,  Wie  ©ie  mir  föreiben 

gemalt  $aben,  roonatt)  3$nen  ber  ©egriff  be*  ©erfe*  erft  nad)  beffen  SBoHen- 

bung  in*  ©eroujjtfein  getreten  ift,  tann  id>  mi<$  jebenfatt*  nur  freuen.  92id?t 

al*  ob  idj  3ftre  frühere  SBeife  an  fidj  für  einen  ttbroeg  hielte.  $odj  liegt  bie 

($efa$r  barin,  ber  3bee  abfidjtlidj  ju  einer  au*brücflicf>eren,  au*gefprodjneren 

Geltung  $u  oerljelfen  al*  e*  im  3ntereffe  be*  @ebidjte*  roünfdjen*roeril)  ift. 

©erabe  bei  ben  größten,  bebeutenbften  2)ia)terroerfen  ftnbe  ia)  audj,  bafj  e*  gar 

nitftt  mdglid)  ift,  fie  in  einem  folgen  einfachen  ©afce  tyrem  Berne  unb  tyrer 

xöurjei  naeg  au9^u)prea)en.  ^letaj  einer  Gruppe  in  oer  <&cuiptur  oieten  ]te 

öon  jebem  Stanbpunfte  eine  anbere  $tnfcf>auung  unb  mit  i^r  eine  anbere  fiöfnng. 

28ie  oiele  $aben  f$on  bie  3bee  be*  $am(et  gefunben  unb  »ie  oiele  roerben  fie 

tiod)  finben  unb  OieHei^t  2Me  eine  getoiffe  Serecfittgung  in  tyrer  «uÄlegung 

haben. 

©ir  roerben  audj  aU  Jftritifer  —  toa*  ganj  anbere*  ift  e*  a(*  Xid^ter  — 

f olc^cr  Auflegungen  triebt  entbehren  fdnnen;  aber  roer  roirb  bamit  ein  Söerf  roie 

tarntet  erfööpfen?  3tHe*  fieben  ift  im  Xiefften  unbefinirbar  unb  ber  Äern 

aller  aalten  $oefie  ift  ein  ßeben. 

3^r  le|t  eingegangener  ©rief  f>at  mia)  ̂ infi^t*  3^rer  Slgne*  ©emauer  nur 

barin  beftätigt,  bafe  meljr  bie  oon  3^nen  in  SRarienbab  etroa*  abfhact  unb 

fa^roff  aufgeteilte  allgemeine  3bee  be*  Oebia^te*  al*  biefe*  felbft  —  ba*  at* 

äa)te  ̂ oefie  oiel  ju  fefjr  ein  fieben  ift,  um  in  einem  folgen  abftracten  ©afte 

gang  aufzugellen  —  ba*  roar,  roomit  iaj  mia)  nid^t  rec^t  oereinigen  tonnte. 

mu§  ba^er  nrieberf/ofen ,  bafj  id>  bemungeaa^tet  Jragöbie  nia^t  blofe  im 

<£inje(nen,  roie  ©ie  mia)  oerftanben  ju  fjaben  fa^einen,  fonbem  aua^  al*  @an$e£ 

in  iljrer  erfd^üttemben  äa^t  tragifdjen  SBirfung  berounbere  unb  anerfenne.  ©ie 

fyat  bei  mir  fajon  ben  beften  ̂ robirftein  i^re*  poetifa^en  £Bertl}e*  babura)  ge- 

14* 

Digitized  by  Google 



212 

liefert,  bo§  fic,  je  metyr  fte  Don  mir  jurüd  tritt,  in  ber  (Erinnerung  an  gfarbe 

nicr)t  erbleicht,  fonbem  in  notier  8rrifd)e  be«  (Stnbrutf«  oerljarrt.  3$  t>abe  fte 

nitfjt  nur  in  meinem  fleinen  ÜBeranntenfrcife  pr  i'eumq  empfohlen,  fonbem  and) 

ihre  Wufnafjme  in  einen  fnefigen  Sefejirfet  oerantaftt;  wobei  e«  infoferne  meiner 

^Befürwortung  beburfte,  al«  bramarifrbe  2öerfe  barin  in  ber  Sieget  (unb  jwar 

—  ftaunen  ©ie!  —  wegen  3)unne  be«  93änbd)en«)  nu$t  aufgenommen  werben. 

£te  meiften  SRitglieber  nämlidj,  fo  fagte  mir  ber  ©ntrepreneur,  ein  ̂ ieftger 

©udftänbler,  wollten  etwa«  für  bie  8  Sage,  wo  fte  je  jwei  ©Ä$er  empfangen, 

®orf>altenbe*  $aben.  $>0($  rdnne  man  ja,  tröftete  er  fidj,  bem  ttbelftonbe  ba- 

burcf>  abhelfen,  bafe  man  mit  ̂ fyrer  Signet  ein  ©ud),  beffett  Tiefe  ben  äKonget 

ausgleite,  cirfuliren  laffe. 

SBenn  in  53ejiebung  auf  bie  ©runbibee  biefe«  Xrauerfpiet«  aud)  ein  ge- 

uüffer  Öegeniafc  äiuifdjen  und  bleiben  foHte,  fo  tann  tefj  miefj  }u  einem  um  fo 

Dotieren  (Sinoerftänbniffe  mit  ber  Qbee  unb  Sebeutang  3$re«  3Rid)et  Stngeto 

unb  $u  einer  ganj  ungetrübten  SBefriebtgung  burd)  biefe  befemten.  $)tc  SBenbung, 

roeldje  ba3  ©ebid)t  am  @d)foffe  burd)  ba«  Auftreten  be«  $apfte«  nimmt,  ift 

eben  fo  überrafdjenb  at«  befriebigenb.  Stud)  $aben  Sie  gemifj  motjt  getljan,  in 

bem  (J^arafter  be£  SDiicr>et  flngelo  meljr  bie  ©eüe  be«  »etfeu^aft.tro|igen  unb 

titanenhaften  (wie  fte  ftdj  ja  aud)  in  feinen  Herfen  auäfpridjt)  at«  ben  $td)ter 

ber  Sonette,  ben  ptatonifdjen  ßieb&aber  ©ittoria  (Sotonna«  jur  Hnfd)auung  ju 

bringen,  ba  e«  £ier  eine«  möglidjft  fd)arfen  ©egenfafee«  ju  Slaprjael  beburfte. 

Tagegen  ffätte  id)  woljl  gewünfd)t,  ben  fünften  Äbel  9tapf)aef«  fid)  nod)  etwa« 

beuttidjer  unb  notier  au«brütfen  £u  fe$en.  ©ie  ftnb  in  ben  wenigen  SBorten,  bie 

©ie  tym  in  ben  SRunb  gelegt  $aben,  etwa«  gar  ftu  tnapp  unb  fparfam  gewefen, 

$lud)  bürfte  ber  83er«: 

Cr  (ber  teufet)  beiztet  nod)  einft  unb  Wirb  ein  Sljrift, 

megen  feine«  mit  bem  fird)lid)en  S)ogma  oon  ber  ©otgfett  ber  $öttenfrrafen 

unOereinbaren  ^ntjatt*  im  SRunbe  eine«  tßapfte«  Sebcnfen  erregen.  3d)  tjabe 

3^r  teben«üoHe«  ©ebid)t  in  einem  Reinen  $ünfxtertreife  oorgetefen,  Wo  e«  bei 

grauen  unb  Scannern  —  nament(id)  aud)  oon  ©eiten  £eifing£  noHfte  Slner» 

fennung  fanb.  $tud)  einige  ©cenen  au«  giftet  ©enooeoa  $abe  vi)  bereit«  auf 

biefe  SBeife  mit  großem  ©ucceffe  mitgeteilt,  ßeiber  Oerftattet  mir  mein  ©e* 

finben  nid)t  meljr,  wie  früher  ein  grö|ere«  $rama  im  ©anjen  mit  ber  nötigen 

ftraftaufbietang  oorjutragen,  fonft  Würbe  id)  fd)on  bei  anbem  öftrer  Dramen, 

befonber«  Stgne«  ©ernauer,  baju  gef abritten  fein.  ©ine  9Ritt$eilung  oon  $rud)> 

ftüden  erf^ien  ̂ ier  nic^t  tfmnli<$.  3n  3^rem  frittf^en  «uffa^e  über  bie  En- 

tb^otogie  oon  3Ro\tntfyd  ic.  ̂ ebe  iaj  ba«,  wa«  ©ie  über  ben  Unterf^ieb  ber 

iunitleri]cnen  uno  iüt|ien)öjaftucr)en  -ipat  io  inte  )pater  uoer  Die  Der|ajieoene 

Katar  beffen,  wa«  ©ie  einen  »oetiföen  ftröftall  nennen,  unb  be«  btofen  Stefterton«- 

probuet«  äußern,  at«  mir  befonber«  jufagenb  ̂ ertor.  9tud)  ftimrae  id)  tyntn 

au%  ooUfter  ©eete  barin  bei,  bafe  bie  $oefte,  Wenn  fte  i^rem  böctjften  ̂ medr 

entfpredjen  fott,  not^wenbig,  um  mit  bem  ©panier  ju  reben,  „bte  ̂ eitre  SBtffen- 

fcfjaft  (gaya  seien cia)"  bleiben  mu§,  bie  Befreiung  bringt;  ebenfo  in  ̂ tirer 
geban!enrei(^en  X^eaterrebe  f>inftct)tö  beffen,  wa«  ©ie  über  bie  9?otf>menbigfeit 

ber  ©efdjräntung  bei  achter  ©rö|e  fagen. 
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3före  beiben  ©ebicf/tfammlungen  fwbe  id)  getefen  unb  Wiebergelefen  unb 

barin  eine  gülle  eblen  fieben«,  anjiefjenber  JBerjjältniffe  unb  ©über,  fo  wie 

menfdjüd?  ebler  ©mpftnbung  gefunben,  bie  reidjfte  Slufcerung  eine«  in  bie  ©rünbe 

unb  Slbgrünbe  be$  fiebend  bringenben  $eifted,  einer  energifcfjen  5Ifjnung3tiefe  ber 

©eele,  ben  91uöbrucf  einer  eigentfyümlicf)  eutnnefeften  ©Übung,  eineä  bei  manchen 

Staufyfjeiten  be$  ©imteS  mit  eben  foöiel  $artljett  ali  ̂ fnnigfeit  fü^Ienben  £)er$en*, 

einer  intereffanten,  bebeutenben  Sßerfönlidjfeit.  Sie  füllen  pljantafiebotl,  aud) 

wenn  ©ie  benfen;  ©ie  beulen ,  aud)  metm  ©ie  phantafieren  unb  füllen,  rote  e3 

ber  fibrifer  mufr,  menn  feine  ©d)öpfungen  über  ba«,  ma«  ©ie  al*  „ftäferpoefte" 
b^^^xc^|HPn  f    \w ci u ̂  Ji^c^ Rollen*    9^uic       citttQtit  ̂ ^^cöxc^jton 

bie  Crfinbung  $u  f«h*  in  ba«  Slbfonberlidje,  ©inguläre  ober  ©rette  einbieget* 

erfdjienen  ober  ba*  JBerftänbntfj  im  (Stangen  ober  ffiinjelnen  md)t  ljtnreid)enb  Aar 

gemorben  ober  SBelt-  unb  Seben*anftd)t  frembartig  unb  unjugänglid)  geblieben. 

®ei  einigen  wenigen  mufj  id)  mid)  fogar  $u  einem  ernften  SIn[to^r  ben  id)  baron 

genommen,  befennen,  einen  Slnftoft,  bei,  menn  id)  ̂ ({)nen  biefe  05ebtct)tc  nenne, 

(einer  (Jrflärung  bebürfen  mirb.  (S&  finb  bied:  Sater  unfer  (Wegen  be3  Muä- 

betend  be*  ©aterunfer*  nad)  ber  löbtung)  p.  3 — 5,  ber  $riefter  p.  17,  vinum 

SÄcrnm  p.  26,  ©erföljnung  p.  171,  Virgo  et  mater  p.  191,  (ba*  fefcte  minbeften* 

bebeunid)). 

iyas  oie  y)eotcnte  in  anttter  ^onn  angegt,  io  njuroe,  menn  öte  etne  neue 

SluSgabe  beabftdjtigen,  Wölfl  eine  nochmalige  ftrenge  Überarbeitung  in  ©ejiehung 

auf  ba*  a»etrifcr>e  nöt^ig  werben,  ftactnlen  mie  „9tot9>d)t  unb"  (p.  123) 

ober  „Sterbejahr"  (p.  125)  bflrfen  ©ie  nidjt  fte^en  laffen.  $a£  ©efefc  ber 

beutfdjen  SJtetrif,  monad)  alle  ©tammfilben  (mie  borftehenb  „$ud)t"  unb  „jähr") 
lang  finb  ift  ein  fold)e3,  ba*  rti(r)t  übertreten  werben  barf,  fo  fet)r  aud)  ältere 

Xiduer  —  unb  nod)  3wmermann  —  bagegen  gefünbigt  ̂ oben.  9cod)  tnegr 

aber  mürbe  bie  f e r) r  häufige  fiicenj  $u  befeitigen  fein,  gemfifj  We(d)er  ©ie 

ftd)  geftatten,  im  erften  gufce  ber  jweiten  ̂ älfte  be*  Pentameter  einen  $rod)äu* 

ju  fe^en,  j.  SB.  gleid)  pag.  123  in  bem  »erfe: 

2Bo  ba«  «ömifd)e  Solf  aOen  ©öttem  einft  fd)mieg. 

<&*  barf  an  biefer  ©teOe  md)t3  anbre«  al*  ein  3>acrolu3  fter)en. 

©ergeben  ©ie  biefe  formellen  ©plitterridjtereten,  mit  benen  id)  ©ie  »er- 

fd)ont  ̂ aben  mürbe,  menn  mir  nid)t  bie  t>on  ̂ §nen  angefünbigte  Äbftd)t  einer 

neuen  Kudgabe  bie  Sßflidjt  ftrenger  3Bar)rr)aftigFeit  auflegte,  üu*  eben  biefer 

9tücf[id)t  mad)e  id)  barauf  aufmerffam,  ba|  in  bem  ©ebid)te  „$oraj  unb  feine 

Sieget",  ißerS  6  ftatt  ftebeit  ̂ ar)r  wneun  3ahre*  ju  fe^en  finb.  Nonum  prema- 
tum  in  annum,  ftnb  bie  ©orte  bed  ̂ )oraj,  Ars  poet:  ©erd  388. 

Wrnim  mit  feiner  liebendmürbigen  Xod)ter  ift  wieber  fjier  unb  wir  hoben 

aud)  fonft  ?lu*ftd)t,  in  biefem  Sinter  ganj  angenehm  gefellig  ju  leben. 

3hr 

5.  Ueditrife. 
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3n  meld)  einem  fitste,  mein  beret)rtefter  grennb,  mag  id)  bor  ̂ fmen  ba» 

ftefien!  ©ie  fcfjicfen  mir  3$rc  SRofantunbe,  ©ie  ertoeifen  meinem  lWici)el  &ngeto 

bie  Siebe,  it)n  borjulefen,  ©ie  fdjreiben  mir  einen  auf  meine  @cbtcr)tc  tief  ein* 

gefjenben  ©rief  unb  id)  bleibe  ftumm,  mie  ein  3rtfd).  3d)  mürbe  mirflid)  ntef/t 

miffen,  »ie  id)  mid)  entfrfjulbigen  foffte,  menn  id)  mid)  ntc^t  fd)on  im  ©orau« 

entfdjutbigt  t)ätte.  Slber  id)  fdjrieb  $i)nen  fd)on,  bafj  bei  mir  auf  eine  3«* 

ber  ißrobucrion  immer  eine  anbere  ber  grüfjten  ftbfpannung  folgt,  in  ber  ei  mir 

abfolut  unmöglich:  ift,  au«  mir  felbft  t)erau«  ju  get)en.  $a«  mar  bei  mir  oon 

Sugenb  auf  ber  &all;  id)  renne  nur  Springfluten  ober  boHftfinbige  (Ebben. 

21ud)  jefct  ift  biefer  fluftanb  nod)  fetne«meg8  borüber;  memt  ©ie  bom 

föfjetn  au«  einen  ©li(f  auf  meinen  ©fidjerrifd)  merfen  formten,  fo  mürben  ©ie 

miefj  tief  in  frantojiftfje  DZemoiren  oergraben  ftnben,  bemt  id)  benutze  eine  folttjc 

s47eriobe  immer  ju  ©tubien  unb  ju  Sfepetittonen  meiner  ßectüre.  $lbcr  geftem 

mürbe  id)  nid)t  fclojj  burd)  mein  ©ennffen,  meld)e«  natürlich  niemals  ic&niieg, 

fonbern  aud)  burd)  einen  äußeren  Umftanb  fet)r  lebhaft  an  ©ie  unb  meine  ©djulb 

erinnert.  8Rir  fiel  ein  „ßeben  @rabbe«*  bon  Regler  in  bie  $finbe,  in  beut 

id)  gleid)  beim  ©lättern  auf  3 (pro  dornen  unb  auf  einen  borrreff liefen  Slu*« 

fprud)  bon  3t)nen  ftiefj.  (5«  mirb  er$ät)lt,  ©ie  tjätten  einmal  bon  ̂ einrid)  ßfeift 

gefagt,  er  feb,  bi«  jum  £obtfd)ierjen  berfannt  morben,  unb  ba«  gefällt  mir  fo 

aufcerorbentlid),  bat)  mir  feitbem  ift,  al«  ob  ©ie  mieber,  mie  in  SRarienbab,  an 

meiner  ©eite  gingen.  <£«  ift  aber  aud)  ba«  einzige  ®ute,  toa«  ba«  gan§e  ©ud) 

enthält,  alle«  Uebrige  mibert  mid)  an  unb  ber  ©biege!  faft  nod)  met)r,  mie  ba$ 

©efpiegelte.  2Beld)  ein  Snäuel  oon  ©ittentofigfeit  unb  ©ilbung«unfäf)igfeit  mar 

biefer  ©rabbe;  meld)  ein  entfe$lid)e«  (Jjberiment  ber  Statur!  Sßenn  nun  ein 

?(ffe  baneben  ftet)t  unb  in  $udungen  unb  ©rimaffen  eine  neue  ©d)önf)rit«-2ime 

enibeden  tritt,  ftatt  fie  auf  eine  berborgene  ftrantyeit  jurüd  ju  ffitjren,  fo  ift 

ber  (Sinbrud  faft  abfd)eulid).  3d)  meifj  gar  mot)l,  bafe  ba«  Unglfirf  mand)e« 

2Ncjifd)en  fd)on  bor  ber  ©eburt  anfängt,  unb  id)  t)abe  ade«  möglid)c  SÄitleib 

mit  3nbioibuen,  bie  ju  biel  t)aben,  um  refigniren  ju  fdrmen,  unb  ju  menig,  um 

cö  au  reinen  ober  aud)  nur  djaracterijufrfjcn  ©Übungen  ju  bringen,  ©ie  tämbfen 

einen  fd)meren  ftatnbf,  unb  man  fott  ftd)  t)üten,  leid)tftmtig  ben  erften  ©tetn 

auf  fie  $u  merfen.  9ber,  menn  fie  gar  nid)t  üerfud)en,  burd)  ett)ifd)e  Hnftrengungen 

ein  ©Ieict)gemid)t  t)erbei  $u  füt)ren,  oermanbeln  fie  biefj  urfprünglid)e  Unglücf  in 

eine  ©d)ulb,  unb  ba«  fd)eint  mir  bei  Krabbe  fet)r  entfd)ieben  ber  $aO  ju  feon. 

^d)  t)atte  einen  befonberen  ®runb,  ba«  ©ud)  burd)julefen,  benn  in  einer  mir 

au«  $ari«  jugefanbten  ©orrebe  §eine«  ju  feiner  neuen  9lu«gabe  ber  franjöftfd)en 

3uftänbe  la«  id)  benfelben  ̂ ag,  mo  e«  mir  autom:  „le  premier  (id)  bin  gemeint) 

est  de  la  parente  intellectuelle  de  Kleist  et  de  Grabbe  u.  f.  to."  unb 
©ettem  fiet)t  man  fid)  bod)  etma«  genauer  an.  ̂ eine«  ©ort  ift  im  beften 

©inne  gemeint,  aud)  redme  id)  mir  bie  ©ermanbtfd)aft  mit  Äleift  nur  jur  dljre 

an,  bie  jmeite  aber  mu§  id)  ablehnen.  Äleift  t)at  fogar  birect  auf  mid)  gemirft, 

menn  aud)  nid)t  auf  meine  Dramen,  fonbern  auf  meine  @rjät)(ungen ;  bon 

(Srabbe  t)abe  id)  in  meiner  (5ntmirflung«jeit  nie  etma«  getefen,  bi«  auf  bie 

t)unbcrt  läge,  bie  mid)  root)l  nid)t  oerfül)ren  fonnten. 
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ÜRad)  biefer  flbicfitueifung,  bic  3i)nen  aber  gereift  manche  frühere  3uftänbe 

Sljre*  Sebent  in'«  ©ebädjtnifc  $urüd  ruft,  laffen  Sie  Si$  aunädjft  für  3$re 
SRofamunbe  banfcn,  bie,  feltfam  genug,  benfetben  Sag  bei  mir  einging,  an  bem 

idj  3^ncn  2unt  Icfcten  3Rale  fdjrteb.  J)a«  Stüd  ift  in  Anlage  unb  9lu*füf)rung 

oortrefflidj,  rea«  ben  tragifdjen  ©au  betrifft;  nur  öermiffe  idj  in  ben  Situationen, 

bie  fidj  fonft  in  edjt  tragifdjer  SBetfe  oljne  äuftere  9iotl)belj)elfe  rein  au«  ftdj 

felbft  $eroor  fpinnen,  ba«  Ätmo«pl}ärifd)e,  unb  in  ben  Sljaractercn  ba«  bamit 

genau  }ufamment)ängenbe  $tutod)tf)onif($e,  ba«  fte  als  notijreenbige  $robucte  eben 

biefe«  unb  feine«  anbeten  ©oben*  erfreuten  läfct.  SRtdjt  ganj,  ba«  oerfte^t  ftd> 

oon  felbft;  aber  e«  ift  nidjt  in  beut  ©rabe  üorfyaitben,  toie  ©.  in  ben  befteii 

sJ3artI)iecn  ̂ f)re*  Vornan«.  $um  itljeil  mag  ba«  im  (Hegcnftanb  felbft  liegen ; 
bie  3eit  ift  ju  entfegen,  um  bem  Sttajter  oiele  färben  $u  bieten,  unb  boaj  nic$t 

entlegen  genug,  um  if>m  SBiOfür  ju  geftatten.  #um  Xljeil  liegt  e«  aber  too^l 

aud)  in  ber  9tatur  3fjre«  ©eifte«,  ber  ftdj  fo  entfdjieben  $um  Gpifcfjen  ju  neigen 

fdjeint,  mie  ber  meinige  jum  S)ramatifa)en  unb  be^batb  einer  größeren  $lnöbrcitting 

bebarf,  um  jur  DoUftänbigen  SBtrfung  $u  gelangen,  ba  Dom  3)rama  nun  einmal 

ein  geroiffer  Saconi«mu«  unzertrennlich,  ift.  SBir  fmben  un«  barum  aud?  auf 

entgegen  gefegte  SSeife  entmidelt;  idj  fing  mit  (rrjäbjungen  an  unb  fanb  meinen 

S?uf)epunct  im  $)rama;  Sie  ftnb  Oom  $>rama  jum  Vornan  übergegangen,  Huf 

3$ren  Reiben  unb  feine  Sölme  bin  i($  fe$r  begierig;  ba«  Sljema  ift,  mie 

gemacht  für  Sie. 

$er  ©ibliottpfen-Stanbpunct,  oon  bem  au«  bie  Stgne«  ©ernauer  bei  ̂ fmen 

nadj  bem  alplwbertfdjen  Umfang  getoürbigt  mürbe,  b,at  mtdj  nia)t  menig  ergöfct, 

er  ift  mir  aber  burdjau«  nia)t  fremb,  idj  erinnere  midj  oielmeljr  einer  $eit,  reo 

idj  felbft  Um  feilte,  unb  reo  Zimmermann«  Xrauerfpiel  in  $örol  mir  burdj 

feine  SHinnleibigfeii  ein  gelinbe«  (Jntfcfcen  einflößte,  a(«  e«  ganje  adjt  läge 

oorljatten  fottte.  3Rtd>  f)at  alfo  jefct  einfadj  bie  <Remefi«  ereilt,  unb  nic$t  einmal, 

beim  3$re  greunbfäaft  $at  fie  jurud  gefdjtagen.  SRit  bem  SWi^el  Hngeto,  ber 

nädtfteu«  in  munberbar  fdjöner  «u«ftattung  folgt,  »irb  ba«  fernerer  ge^en.  3$ 

banfe  3^nen  für  3$re  freunbli^e  «ufna^me  be«  Stüd«,  oon  bem  i$  aHeTbing« 

glaube,  bafc  e«  unter  meinen  bramatifäen  Arbeiten  bie  attgemeinfte  SBürbigung 

ftnben  famt,  meil  e«  ja  im  <8runbe  nidjt  blofj  bie  fpecied  fünftlerifa^en,  fonbern 

bie  allgemein  menfdjli$en  Sonflicte  barfteßt,  bie  in  jebem  Greife  mieberfe^ren, 

mo  ein  ebfe«  unb  maf)rf>afte«  Streben  fta^  bur^ufe^en  fua^t.  Stuf  ben  t*cx$, 

ber  bie  SBieberbringung  be«  Teufel«  oerfünbigt,  ̂ atte  mia^  fc^on  ein  Xoroler 

(^eiftlia^er  aufmerffam  gemalt;  id)  lärm  i^n  nia^t  entbehren  unb  r)offc,  ba| 

^uliu«  ber  jmeite  ifm  jebenfaH«  au«gef proben  §aben  mürbe,  memt  ber  ¥aPft 

t^n  aua^,  mie  Sie  fe^r  ria^ttg  bemerTen,  lieber  oerfa^lurft  ̂ ätte.  3>en  Siap^ael 

glaubte  i$  fo  fnapp  be^anbeln  ju  muffen,  meil  er  ba«  fampflofe  Clement  oer- 

tritt unb  nur  mie  ein  £id>tftral  in  ba«  2>rama  ̂ inein  fällt. 

9ln  eine  Oefammt  *  Äu«gabe  meiner  ©ebidjte  benfe  idj  fe^r  ernftlia^;  bie 

*,meite  Sammlung  ift  fo  gut,  mie  abgefegt,  oon  ber  erften  finb  aber  2500  @y. 

(a^ft  ©eibelfa^e  Huftagen)  gebrudt  morben,  für  bie  ia^  ein  Honorar  oon 

10  3b0T"<  empfing,  mela^e  ia^  mit  Vergnügen  jurüd^a^le,  menn  ia^  bafür  toieber 

freie  ̂ >anb  befommen  fann.    ftür  3^re  ©emerfungen  gu  biefen  beiben  ©finben 
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bin  td)  3hnen  aufrichtig  banfbar;  mären  ti  nur  met)r  gemefen!  5>ie  merrifaVn 

uuterfchreibe  ich  unbedingt;  an  meine  Pentameter  mag  ich  gar  nicht  beulen,  fte 

ftnb  in  meinem  #anb  •  (Jremplar  aber  fdjon  alle  öerbeffert,  unb  bie  (Epigramme 

werben  fiefj r  roie  ict)  $offe,  in  ber  neuen  ©eftalt  nict)t  ganj  übet  ausnehmen, 

wenn  bie  fpäter  entftanbenen,  meiere  bie  3ahl  100  fchon  überf abreiten,  tyinju* 

fommen.  Slnbere  21u»ftcHungen  berufen  root)!  $um  Zfytii  auf  ber  5ßer)cfjiebenr)eü 

unferer  ©eltanfchauung,  unb  mir  motten  und  lieber  barüber  freuen,  bajj  mir  in 

jo  meiern  UDereinutntnten,  ai»  uns  oerruDen,  Daß  rorr  trofooem  ote  uno  oa  aus» 

etnanoer  gegen,  opfere  taj  ̂ rjnen  oen  „  -priciter  ,  oogietct)  er  em  rotrrucpe5 

factum  Runter  ftch  ̂at,  unb  „vinuni  saernm"  mttttg  auf;  ti  ftnb  grelle  ̂ {jantafte' 

ftüde  ot)ne  tieferen  ftem.  3ct}  fuge  mit  Bergungen  noch  „©ine  ̂ inriajtung" 
unb  „9täuber  unb  genfer beren  @ie  nicht  ermahnen  ̂ inju.  dagegen  nrufj  ich 

„Sater  unter",  bad  auet)  aud  meiner  reifften  #eit  ftammt,  fo  toie  „SBerfö^nung" 

unb  „Virgo  et  mater-  f efthalten;  IefotereS  ift  mir  fogar  befonberS  lieb,  meil  ti 
mir  einen  tiefen  etfyiidjen  ̂ intergrunb  aufjufdjltefcen  f(t)eint.  Äber,  nicht  matjr, 

in  unfereä  SBaterä  $aufe  ftnb  nicht  blofj  öiele  SBofmungen,  fonbern  e£  führen 

aua?  öiele  SBege  bahnt? 

Sie  leib  tljut  e*  mir,  bafc  ich  3^nen  meine  neue  Iragdbie  nicht  mitteilen 

fann !  Slber  tri)  toerbe  fte  ntcfjt  als  3J?fpt  bruefen  (äffen,  fonbern  fte  gleich  ber 

treffe  übergeben.  $ief}  mirb  aber,  obgleich  ftch  fc^on  ein  ©nr^fjänbler  bantin 

bemorben  ̂ at,  erft  jum  fünftigen  $erbft  gefct)ehen,  bamit  nid^t  nact)  breijähriqem, 

öollftänbigcm  3d)tuetgen  brei  Stücfe  oon  mir  auf  einmal  eintreffen,  nnb  ftch 

gegenfeitig  fetjaben.  «Dagegen  merben  tuarjrfctjetnlid)  nod)  im  Sauf  beG  ©ommerS 

meine  ©näblunaen  erienetnen.    —   —   —   —   —   —   —   —   —  —  — 

fcfiffelborf  17.  SRai  1855. 

öieiutfi.  mein  tbeurer  Hebbel,  mir  Indien  und  an  beut  Stelen  erfreuen 

^  •  »  .      Ai»«Ci*M«»MA**  (MV       ««Mit       Vi.,  ttjf*.       W«A       CD«M*liA  ^«mCÜAA       W   »  • 
lü Oi iix  i v tt  ii ocir v in |i i niTTicri  ̂   uxiu  iin«?  o iircij  uic  tiiir i c ^  in iiciyx ?  oc 1 1 n  »Uli  uu w * 

einanber  ge^en,  titelt  einer  am  anbern  irre  madjen  laffen,  mobei  ©ie  mir  bie 

(nja^rltcf)  nü$t  aud  anma^lic^er  ©inbilbung  fonbern  auö  ber  53cfd>affenl)eit  meine* 

Stanbpunftc*  entfprtn^enbe)  Hoffnung  fd)on  oergömten  müffen,  Sie  aua)  in  ben 

gmif^en  und  bleibenben  S)ifferenjpunften  einmal  noa^  näljer  an  meine  SBelt« 

betrac^tung  herangeführt  ju  fe^en. 

Pehmen  ©ie  für  bie  tyerfttidp  Siebe  unb  SRacr>fict)t,  momit  ©ie  bie  Äuf* 

ridjtigfeit  aufgenommen  haben,  mit  ber  ith  mia)  in  meinem  legten  ©riefe  über 

einige«  mir  a!8  SRafel  ©rfcöcinenbe  in  %tycm  ©ebic^ten  audfpradj,  meinen  U)armen 

Tnnf 

3$  fann  3{j»um  Ipüific^td  3§rer  ttgneä  ©ernauer  berichten,  baft  biefelbe 

hier  (namentlich  unter  Dem  roeibtid)en  ̂ ublitum)  ootte  unb  grofee  SSirtung  macht. 

%xt  tarnen  SSiegmann  unb  ©chröbter,  beibe  felbft  ald  audübenbe  föutftlerutnen 

fehr  ausgezeichnet  unb  lebenbigen  empfanglichen  $etfie$,  äufeem  ftch  mit  mahrem 

©nt^iiefen  barüber ;  auch  an  anbern,  menn  auch  nicht  fo  namhaften  SBetrmnberimten 

fehlt  es  nicht.  $aft  ti  h'xi  jefet  Porgugätoeife  Ortauen  ftnb,  bie  ftch  ft* 
©obteht  intereffiren,  barf  3hnen         auffallen,   ̂ aben  boch  bie  Sichter  jefct 
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roofjl  fämmtlich  langer  auf  bic  fiefer  als  auf  bie  Seferinnen  ju  »arten.  «Die 
Beamten  f)aben  meiftenS  feine  &tü  ba$u,  unb  »a$  bie  ftünftler  angebt,  fo  (äffen 

ftdj  bei  bieten  (»enigftenS  ber  ̂ teftgen  SDcaler)  bie  SBorte  jaulen,  bie  ihnen  baS 

^at)r  tjinburdj  gebrudt  oor  bie  5lugeu  fommen. 

3*benfaH^  biirfte  —  um  ber  fyiefigen  $ünftler»ett  nicht  Unrecht  gu  ifyun  — 

ftch  fo  otet  oerftchern  laffen,  bafe  ftä)  bei  bet  ÜDcehr&ahl  bie  Seetüre  auf  ben 

erforberlidjcn  SBebarf  an  3eitungSnahrung  unb  aufterbem  einen  überaus  enge 

gezogenen  ilrei*  befc^ränft. 
JjDqj  iQnrt  to)  innen  mim  etnen  ntÄnnlioifn  .t-dcir  t)Dn  Sn^Dciitiinö  qu^ 

meiner  umgeoung  nennen,  Der  jta)  umoreno  oe*  legten  2ü5inter&  mir  ̂ nren 

i  lujT  i  nucn .  oiv  tnm  ott*  ounin  oct  i  c  tnem  dii  i  1 1  m  u  c  tu  \i  t 1  n  i_  c  o  c  n  i  n  o  u 

oieljährigen  Aufenthalte  im  AuSfanbe  unbefannt  geblieben  waren,  oertraut  gemacht 

hat,  unb  ft<h  mit  §o^er  Anerfennung  bafür  erfüllt  $etgt.  <5S  ift  unfer  ehemaliger 

©efanbter  in  Neapel,  S3rüffe£r  $artd  unb  nad)t)eriger  9JZinifter,  ̂ peinruh  ö-  Arnim, 

fpäter  non  megen  3d)Ie3n>igä  unb  feiner  beutfä^en,  gotr^aifd^en  Jenbenjen  in 

fdjarfe  Dppofirion  gegen  bie  Regierung  getreten  it.,  oon  beffen  ̂ ierfein  ich  Sh»811» 

rote  ich  glaube,  fchon  in  meinem  früheren  Briefe  fct)rieb.  Ott  brachte  ben  größten 

Zfytil  bed  le|ten  SBinterd  h«r  bn>  un0  e*  gereichte  mir  ju  großer  ̂ reube,  ihn, 

beffen  Umgang  burch  fein  ungewöhnlich  oielfeitige«  ̂ ntereffe  unb  bie  ©ebeutung 

teine^  i*)ei|te»  metne  t)ie|ige  üriniamrett  )epr  gcia^miiut  pat,  an]  Den  reicnen  ocnaa)i 

aufmerffam  &u  machen,  in  bem  e*  n.o<h  fo  reiche  ©olb*  unb  ©tibergruben  be« 

poettfehen  ©enuffed  für  ihn  ju  befahren  gab. 

Sie  fehr  ©ie  oon  ber  Sebendbefa)reibung  ©rabbe*  angeroibert  »erben 

mußten,  nachbem  man  3hnen  biefe  moralifche  unb  aeft^etifer^e  Unform  aU  eine 

51  rt  geijtigen  Stammdater'?  angefünbigt  hötte,  fann  ich  benfen.  Auch  »^ 

hat  baä  Buch  ht  einer  perfönltcfien  33e,yel)ung,  obfehon  oon  ganj  anberer  'üxt, 
fehr  unangenehm  berührt.  (Ed  »ar  mir  ein  »ahrer  Xroft,  bafj  e^  3hnen  »öglia^ 

gemefen  »ar,  ettoad  für  mich  ©ünfirige«  au£  ben  Anführungen  über  mich  h"au3" 

plefen;  benn  »ahrlich,  »enn  ich  ie  Derfucht  ge»efen  bin,  gegen  et»a«  über  mich 

©ebrncfted  öffentlich  aufzutreten,  fo  »ar  ti  fyitt.  9hir  bie  SBarnungötoorte 

©oetlje^:  Söenn  man  nicht  oon  mir  fagt,  ich  «««  filbernen  ßöffel  ein» 

geftedt,  fo  laffe  ich  «i^t*  bagegen  bruden,  unb  bie  ©cheu,  ben  @chmu|  burch 

|)iitetnrühren  erft  aufzurühren,  hQDCn  »i<h  baoon  abgehalten. 

$er  Stxtii  junger  ßeute,  in  ben  ich  D*i  meiner  Slnfunft  in  Berlin  Gnbe 

1821  eintrat  unb  barin  etroa  l1/,  3ah*  lang  oerf ehrte,  roirb  ald  ein  $(u^6unb 
genialer  Sieberlichfeit  gefchilbert  unb  nur  ßöct)ü  (ich  ̂ a0*  lächeln  müffen)  fott 

noch  einige  Befonttenheit  beTOahrt  h^ben.  SRan  brueft  BiQete  einzelner  ©lieber 

an  ©rabbe  ab,  bie,  fo  für  ftch  h«ö««geriffen,  fiaj  alterbing«  fchlimm  genug  aus- 

nehmen. Aber  juoörberft  »erben  ©ie  fehr  begreiflid)  finben,  bafe  fid)  alle 

nteppitiiroen  Limite,  Die  in  Dem  streiie  oornanoen  roaren,  Dor^ugerDeiie  im  -oer- 

uainutie  $u  einer  vcatur  iütc  wraDoe  uno  in  einem  Joiuetuenenr  mtt  oieiem  ent» 

laben  mufjten. 

5)ann  »iQ  ich  ftu<h  reineS»egS  oerabreben,  bafs  eS  (neben  refpectabelu 

ange^enben  ̂ $f»itifterit)  auch  fe^r  lodere  ©efellen  in  bem  Steife  gab.  (ES  mar 

»ohl  —  bie  WKfta  in  8Pe  eingerechnet  —  fein  einziger  ganj  tabelloS  Sleiner 
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unter  un$;  idj  roenigftend  barf  mid)  beffett  ntdjt  rühmen  unb  bin  meit  entfernt 

baS  mir  $ur  Saft  Sallenbe  befd)ömgen  ju  motten. 

&ber  mit  ©eftimmtb/it  barf  id)  behaupten,  bafc  in  bem  Greife  meiner 

Damaligen  ̂ reunbe  (fo  oft  id)  baran  Jfyeil  genommen)  nid)t§  borgetommen  ift, 

roaS  eine  fo  befonbere  $erüort)ebung  als  geniale  ÄuSfd)nmfung  oerbient  r)ätte. 

VlflerbingS  ift  in  Minderungen  unb  ©efprädjen  nidjt  immer  unb  oon  allen  ber 

redjte  SlnftanbS-  unb  6diönbeit#ftnn  beroatyrt  toorben;  bod)  ift  namentlich  niemali 

—  fo  oft  id)  bie  ßufammenfünfte  geseilt  b>be  —  ein  Srauen^immer  babet 

Zugegen  gemefen.  Sir  oerfammetten  und  ?lbenb^  bei  bem  einen  ober  anbem  um 

einige -ftd)  öon  atter  ©djmelgerei  fe^r  fem  fcaltenbe  Portionen  ©erliner  <£I>ambre- 

garnietjjee,  unb  ftödjn  ober  id)  lafen  irgenb  ertoaS  fteuerfdjieneneS  oon  Siecf. 

3fmmermann  u.  f.  m.  ober  aud)  baS  SBerf  eine«  Älteren  SMdjterS  oor;  and) 

mürbe  rooljl  ©fjafefpeare  mit  oertfjeilten  Kotten  gelefen.  3m  ©ommer  fanben 

qemeinfdiaftürfjc  Spaziergänge  unb  ©erfammlungen  an  irgenb  einem  dffentlidien 

Orte  unter  nid)t  weniger  befd)etbenen  unb  ̂ armlofen  ©enüffen  ftatt.  3d)  erinnere 

mid)  eine«  einzigen  ̂ acfjtfdjmaufeS,  ber  in  einem  ©erliner  3S*einfetter  gefeiert 

mürbe  unb  in  ein  Xrinfgelag  auslief.  ®on  ju  häufigen  Sdunelgereien  tytelt  und 

fdjon  bie  (aufcer  bei  jmeien  ober  breien  unter  un«)  fe$r  befdjränfte  ftaffe  ab. 

3d)  j.  ©.  mujjte  mit  400  jäljrlid)  auSfommen,  unb  eS  if*  mir  bie«  and) 

immer  gelungen;  mobei  benn  natürlid)  eben  feine  efcenrrifdjen  ©prüttge  gemagt 

roerben  burften.  Unb  jefrt  lefe  id)  in  9htmmer  11  ber  bieSjäljrigen  ©renzboten 

„Oftero  1822  ging  er,  ©rabbe,  nad)  ©erlin,  mo  er  in  einen  lüterarifdjen  lerei* 

eintrat  ($eine,  Ued)trifc,  Submig  Stöbert  u.  f.  m.)  in  roeld)em  bie  Genialität 

burd)  ein  oerfefjrtcS  ßeben  unb  eine  berfefjrte  SebenStoeife 

gef Iif f enttid)  auSgebrücft  mürbe  k."  9Iud)  $eine,  ber  bamalS  fafl 

beftänbig  teibenb  mar  unb  gcroölmlid)  bei  unfern  ©erfammlungen  über  ßopf- 

fcfjmerjen  Itagenb  in  einer  ©ofaetfe  fafe,  mirb  fner  atSXfjeilnefjmer  an 

ben  bem  »reife  üorgeroorfenen  ÄuSf  djroeif  ungen»  ganz  mit  Unrcrfit 

genannt;  mas  aoer  oen  armen  vuonug  wooert  Detnn;t,  oer  rommt  oier  nun  gar 

—  mit  bem  ©prid)morte  ju  reben  —  mie  jener  jur  Ohrfeige.  25er  fcfyarfaugigc 

ßitterarfjiftorifer  Julian  ©d)mibt  Ijat  fid)  ht  ©etreff  biefeS  SlutorS  burd)  bie 

Unmiffent)eit  unb  3lüd)tigfeit  £errn  BieglerS  (fo  Reifet  ja  mo$t  ber  ©erfaffer 

beS  SebenS  ©rabbeS)  oerleiten  (äffen,  einen  ©od  ju  fd)ie§en,  ber  einem  ßenner 

mie  itym  nid)t  Ijätte  unter  baS  ©en>ef)r  f  umtuen  bürfen.  $>enn  biefer  in  obiger 

Stelle  atä  einer  ber  genialoerfetjrten  ©djriftftetter,  mit  benen  ©rabbe  in  ©er- 

binbung  gefommen,  eingedämmerte  Submig  Stöbert  famt  fein  anberer  fein 

f offen  als  ber  befamtte  15id)ter  biefed  ÜRamenS,  ber  ©ruber  9ca^eUr  ber  aber 

bamald  fd)on  feit  Sauren  al«  foliber  ̂ emann  unb  ©atte  einer  megen  ib,rer 

Qroftctt  ®a)ünöett  unu  i.MODon«?!Dnroicjreit  Deruijntten  tfrau  leote,  aua)  an  lUier 

fdjon  fe^r  roeit  über  bie  ©ommilitoneni'cfiaft  unfre«  Sreife«  Winand  mar.  $>ie 
SGBa^r^eit  ift,  ba|  e«  fid)  ̂ ier  um  einen  ganj  anberen  Robert  ̂ anbelt,  ber  meber 

ben  ©ornamen  ßubmig  führte,  nod^  jemals  baran  gebadjt  ̂ at,  als  ©d^riftfteffer 

aufzutreten. 

©ergeben  ©ie,  bafe  id)  ©ie  mit  biefen  ObioftS  fo  oiel  behellige;  aber  tdj 

moffte  bot^  an  irgenb  einer  ©teile  ein  3e"9»"&  barüber  nieberlegen,  mie  eS  fi(^ 
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mit  jenen  ,3uftänben  unfrei  litterartfdjen  £eben$  unb  befonberd  meiner  ©e- 

tljeiligung  batan  Oertjielt.        bht  in  ben  testen  äRonaten  fo  ftarf  mit  amtlichen 

Arbeiten  befdjäftigt  getoefen,  bafe  inj  oft  ganje  SBodjen  tunburd)  feine  freie  ©tunbe 

gefunben  f>abe,  um  „audj  nur  ben  ©aum  bes  ßleibeS  einer  9D?ufe"  ju  feiert. 

$rnfirf)t3  meinet  „Reiben-  mar  id)  babura)  ööllig  aud  ber  «Stimmung  gebraut 
morben.   2)ie  Sorte  $laten£  fjaben  leiber  nidf)t  unrecht: 

Äiemanb  wanble,  roeldjer  einen  fiorbeer  tragen  n>iD,  bacon, 

borgen*  tut  ftanjlei  mit  «tten,  ttbenb*  auf  ben  fceliton  ic. 

wenn  id)  audj  bem  Uebel  für  meinen  £f>eü  baburdj  abhelfen  unb  ber  fataliftifd)- 

magifdjen  (Sintoirfung  biefer  ©erfe  be«  S>idjter8  $u  entgegen  gefugt  fjabe,  ba& 

taj  meine  «janoernngen  naaj  oem  neuron  am  fniijen  :Uiorflcn  nno,  ipenn  e» 

ge§t,  bem  »eiteren  Vormittage  anftette  unb  bie  foäteren  ©tunben  beä  läge«  ben 

Äcten  opfere.  —  <£rft  feit  ber  »ergangenen  2Botf)e  rjabe  idj  »ieber  freier  jiuf- 
geatfymet  unb  gleich  biefer  ©rief  ift  eine  ber  erften  ©lütten  baoon. 

3ft  3l?nen  toor)I  „ber  beutfdje  (£ljriftu3,  (£an$onen  oon  (Eanbibuä"  Seidig 
bei  $ir&e(  1854  $u  ©efidjt  getommen?  ©ollte  e3  nidjt  ber  3raK  fein,  fo  mad>e 

tef)  ©ie  auf  ba$  {(eine  ©üd)(ein  bringenb  aufmerffam.   $)te  ©runbauffaffung 

neigt  ftarf  $u  einem  $antr)eidmu3  t)in,  ber  über  bie  mit  bem  <Sr)riftentr)ume 

oerträgli^e  (Shrenje  l>inau$gel)t ;  tnbem  ba&  ©öfe  ntctjt  genug  in  feinem  (Begen- 

fafce  gegen  ©ort,  feinem  SBieberfpruttje  mit  biefem,  fonbern  meljr  al*  ein  au 

überttnnbenber  aber  nottjttjenbifler  TJurdjflana^pmift  in  ber  Cfrnttuicflung  bc3  Unenb' 

liefen  auf  bem  SBege  feiner  Offenbarung  im  (Sublimen  erfaßt  toirb.   Sludj  ift  bie 

31uffaffung  be«  ©efdjufylidjen  fo  mobern  unfidjer,  bafj  fte  meinem  ©ebürfniffe 

nic^t  genug  tfjut.   Äber  rounberbar  ift  eS,  meiere  »ar)rr)aft  müftifdje  3nbrunft 

be3  religiösen  ©efübleS  ftd>  bei  (£anbibu8  aud  biefem  ©oben  enttoirfelt  Ijat. 

©erfäumen  ©ie  eä  ja  nur)t,  ftdj  mit  bem  ©üdjlein,  fdjon  als  einer  poetiftfjen 

(Srfrfjetnung  oon  t>of>er  ©ebeutung  unb  bem  2Berfe  eine«  eblen  tieffinnigen  (Seiftet, 

bclaimt  ju  ma<$en.  

©immben  b.  25.  3ulo  1855. 

9lu3  biefer  Ueberfdjrift,  mein  üeretjrtefter  ftreunb,  entnehmen  Sie  fdjon, 

baft  mir  unferem  ©ommerplan  treu  geblieben  finb.  $oct)  ift  bieg  nur  im  All- 

gemeinen ber  Jatt,  benn  ftatt  im  ©aljfammer-Out  rjerum  $u  ftreifen  unb  e8 

abzufliegen,  mie  bie  JHnber  ben  3ol>anne$-©eerenftraudj,  t)aben  mir  und  ̂ ier  an 

bem  ̂ errlia^en  ©ee  angeftebett  unb  »erben  bis  auf  einige  ftudftüge  audj  f^tuer- 

li(^  meiter  ge^en.  bin  fe^r  für  baä  „Sleftmadjen''  unb  Oerriefe  mi$  in'* 
§ltom  lieber  ganj,  ati  ba|  i(tj  im  Unioerfum  oon  ©rem  $u  ©tem  ̂ üpfe  unb 

9lwt)t«  jurürf  laffe  ober  mit  mir  fort  neunte.  55o<t)  ift  biefe  ©igenfdjaft  meiner 

Warur,  bie  ft(t)  mitunter  freiließ  au^  jur  Unjeit  geltenb  machen  mag,  biefe  «Wal 
nid)t  aDein  an  ber  ©eränberung  ©tt)ulb.  Weine  arme  Jrau  §at,  feit  @ie  9?io^t« 

mer)r  oon  mir  Nörten,  einige  fe^r  tjarte  Prüfungen  erfahren.  3««ft  ftarb  il)r 

bie  alte  ̂ »er^ogin  oon  SBürtemberg,  bie  ©ctjmefter  be«  dürften  äRettemicr),  unb 

jwar  faft  in  iljren  Mrmen.  Qu  biefer  5)ame  §arte  fte  ein  ganj  eigent^ümltdje^ 

jcf>mefterlia>töd)terlid>e3  ©er^ältnife,  ©ie  fönnen  ©i(^  baf)cr  triebt  beuten,  ba§ 
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Up  Xob  fic  tief  erfdjütterte.  «d)t  $age  barnad)  Oerfdjteb  ü>te  Butter  an  ber 

Gholera,  unb  bad  innerhalb  eine*  3*ifrauind  oon  faust  anbertbctlb  lagen. 

Xabei  mar  fie  gtü cft icfjcrmcif e  ntd)t  gegenroärtig,  benn  id)  ̂ atte  flc  jur  (Srholung 

$u  einet  ftreunbin  auf*  Sanb  gefdjicft  unb  flc  fonntc  fo  rafd)  gor  nic^t  mehr 

gerufen  werben,  um  noch  ̂ eugin  ber  legten  Augenblick  ju  ferm.  3d)  fage: 

glücflid)ermeife  unb  id)  f^olte  mid)  &u  biefem  Audbrucf  berechtigt,  roeil  fte  iljre 

SRutter  nod)  am  löge  ihrer  Abreife  gefehlt  ljatte,  unb  »eil  oon  irgenb  einer 

£mlfe  ober  einem  £roft,  bie  fie  hätte  bieten  ober  empfangen  fötmtu,  gar  nid)t 

bie  Siebe  feint  fonnte.  Elftes  t)at  fte  benn  fo  angegriffen,  bafj  id)  einen 

ruhigen  Aufenthalt  an  einem  ber  fünften  $uncte  ber  Seit  aud  ®efunb^eitÄ- 

rücffictjten  bem  #in-  unb  #er$iehen  unb  $erumftreifen  Oorgejogen  fyabe. 

SBir  finb  nun  bereits  ootte  oier$efm  $age  fyiit,  unb  jroar  bie  ganje  Deine 

Familie,  bad  $öd)terd)en  unb  fogar  bad  2Räbd)en  eingefdjtoffen.  ̂ a*  Setter 

begunfttgt  und  nid)t  $u  fetjr,  mir  tjabcn  oiel  Siegen,  aber  mir  finb  bennoer)  fefjr 

aufrieben.  Sine  ̂ reunbin  meiner  Srrau  ift  gleid)  mit  und  gegangen  unb  roofjttt 

mit  und  $ufammen,  ber  gürft  ©chroarjenberg,  ben  fein  Är$t  mieber  gebieterifd) 

nad)  SRarienbab  fd)icfte,  ift  am  Ifta«  Auguft  mit  feiner  Cur  fertig  unb  »irb  bann 

Qitcp  tommen,  )0  ijt  oenn  Der  $u)tano  reerjt  Detjagiict)  uud  nnro  immer  oeoag- 

lieber  »erben.  3d)  mar  fd)on  im  #od)gebirg,  in  ber  ®d)nee-  unb  @id*8tegiouf 

mo  bie  Saminen  fd)on  ju  bonnem  anfangen  unb  bie  <$emfen  ju  $unberten  h*r* 

um  ̂ üpfen.  Dabei  erfuhr  id)  &u  meiner  größten  $ermunberung,  bafj  id)  bem 

Sdjtoinbel  nid)t  untermorfen  bin,  roie  id)  immer  geglaubt  r)atte,  id)  erfuhr  ed 

im  bud)ftäblid)ftai  ©tnn,  näm(id)  oon  meinen  «Begleitern,  bem  trafen  ©d)mte* 

begge  unb  bem  £3aron  äBörringen,  ben  tücfjtigften  s3ergfteigern  ber  ©egenb.  3d) 

hatte  biefen  Herren,  ald  fte  mir  bie  ̂ ßartrne  antrugen,  oon  meinem  ©chiuinbel, 

ben  id)  auerbingd  immer  toeniger  in  ber  SBtrflid)feit,  ald  beim  Sefen  gefährlicher 

Abentheuer  empfunben  $abt,  mit  ehrlid)«  ©eforgmfe  gef»rod)en;  nun  fagten  fie 

mir,  ba|  id)  Stetten  jurüdgelegt  hätte,  bie  mir  in  ber  @d)roeij  nid)t  ärger  Oor- 

fommen  fönnten  unb  angefid)td  beren  ftd)  jeber  ®d)roinblid)e  augenblicflid)  nieber- 

merfen  mürbe.  2)ad  ift  ein  höd)ft  unangenehmer  3utoad)$  an  ©elbfterfenntnif}; 

id)  glaube,  ber  ftaifer  SWar,  unb  feine  2Rartindmanb  ift  oorjugdroeife  an  meiner 

bisherigen  ©inbilbung  ©dntlb  geiuefen. 

3u  ben  Jreuben  meined  r)ieftgert  Aufenthalte  gehört  t&  aud),  ba^  ftd) 

leine  #eitung!*bfätter  tytfytx  oerirren,  menigftend  ju  mir  nid)t.  3d)  mei|  baher 

nicht,  ob  ©ebaftopol  ftd)  nod)  immer  hält,  ober  ob  e«  gefallen  ift.  9lid)t,  aU 

ob  id)  gegen  bie  ©efd)ide  ber  SBelt  irgenb  gleichgültig  märe;  fo  tief  hoffe  id) 

nie  ju  finfen.   Uber  mir  fd)eint,  fte  ftnb  in  einem  ©tabium  angelangt,  mo  man 

Crbbeben;  bie  Xhätigteit  einzelnen  beginnt  erft  hinterher,  ©ie  föttnen  ba* 

nur  mit  oiel  mehr  Stühe,  roie  id),  unb  bloft  be^hölb,  toeil  ©ie  nid)t  in  Oefter- 

reid)  leben.  SBir  Alle  befinben  und  in  ber  peinlid)ften  ©ituation,  meil  mir 

nicht  miffen,  toai  für  finanzielle  $rüd)te  bie  politifd)en  ̂ ertuieftungen  und  tragen 

tuerben.  (S^tmali  fyattt  man  bod)  nur  bafür  ju  forgen,  ein  $au£  bauen; 

ba^  bie  ©teine,  aud  benen  ed  beftanb,  ftd)  plö^lid)  einmal  in  fiuft  oermanbeln 

fönnten,  braud)te  man  nid)t  ̂ u  befürd)ten.  #  oa*»  8um  3Rinbeften  bei 
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uns,  umgefehrt  unb  biefe  ift  einem  ehrliehen  SRann  ̂ öc^ft  empfinblich.  3dj 

befenne,  ba&  ber  ©ebanfe  an  folche  SRöglict)feiten  mir  manche  ©tunbe  trübt. 

«Run  gu  öftrem  lieben  ©rief.  ffiaS  ©ie  mir  über  öftren  Aufenthalt  in 

©erlin  unb  über  ben  ÄreiS,  in  welchem  ©ie  ®idj  bort  bewegten,  miitheilen 

mogten,  mar  mir  an  fich  ̂ öc^ft  intereffant.  AIS  einer  Abwehr  gegen  erhobene 

©eidjulbigungen  werben  ©ie  beffen  aber  nach  meiner  Uebergeugung  nie  bebürfen. 

$ie  $inge,  beren  ©ie  gebenfen,  werben  gunächft  in  (SrabbeS  ©iograptjie  oon 

$iegler,  bie  mir,  nebenbei  bemerft,  an  feiner  einzigen  ©teile  ben  ©nbrucf  ber 

©öänntligfeit,  mir  ben  einer  unoerftänbigen  ©emunberung  beS  ©erfeljrten  ge- 

macht hat,  Diet  harmlofer  ergäbt,  als  ber  mir  unbefannte  3ournal-Äbfub,  beffen 

©ie  ermähnen,  at)nen  lägt.  Dann  aber  becft  gegen  alles  (Seträtfeh  ber  Seit  in 

einem  gang  anbern  ©inn  als  jebe  ̂ iftorifa^e  Aufflärung  baS  tieffinnige  (Joan- 

gelien-SBort:  an  ihren  Früchten  foUt  fie  erfennen!  3n  biefer  ̂ uoerftcht 

laffe  icf)  MlicS,  was  gegen  mich  öorgebracht  wirb  unb  Was  namentlich  biefer 

»ebacteur  ber  ©rengboten,  ber  aus  bem  $förfifcfj  felbft  nur  bie  ©laufäure  her- 

aus fdjmecft,  gegen  mich  auSfprifot,  getroften  SJhitljeS  an  mir  borübergehen  unb 

befinbe  mich  1°°^  babei.  ®*  tft  unglaublich,  obgleich  tiefer  gefaxt,  Wieber  höc^ft 

natürlich,  Wie  wenig  Unoerftanb  unb  böfer  SBtHe  gegen  ein  gugleidj  energifdjeS 

unb  fUtlidjeS  Streben  auszurichten  oermögen,  ©o  erfdjetnt  jefct  in  ÜRew-?)orf 

eine  (Sefammt- Ausgabe  meiner  ©djriften;  baS  ift  für  meinen  ©erleg er,  ber  eS 

mir  furg  oor  meiner  Abreife  jammernb  angeigte,  nicht  angenehm,  mir  felbft  be- 

weif't  eS  jeboct),  ba&  Alles,  WaS  (Seift,  #erg  unb  ̂ Sfjantafie  in  inniger  ©emetn- 
fdjaft  h^toorbringen,  noch  immer  auf  (Srben  SBurgel  fafet.  3hr  Wibrecht  #olm 

ift  bie  befte  Abfertigung  bes  Julian  ©chmibt  unb  ©onforten. 

ffiaS  ©ie  mir  über  bie  Agnes  ©ernauer  fchreiben,  §at  mich  hö*W  erfreut. 

S)er  »eibliche  öeifatt  ift  mir  bieg  SDcal  um  fo  ertoünfchter,  als  baS  ©tücf  aller- 

bingS  eine  ̂ erbc  ©dmeibe  hat,  bie  fo  einfeitig  auSfieht,  bafe  SBenige  oerfudjen 

mögen,  ob  fte  fich  nicht  auch  umf ehren  lägt,  unb  bafe  bieg  gemife  noch  Weit 

Wenigeren  gelingt.  UebrigenS  finbe  ich  m&  biefem  $rama  unb  mit  bem  SRichet 

Angelo,  ber  jefrt  in  fplenbibefter  Ausstattung  gefolgt  ift,  faft  gar  feinen  SBiber- 

fprud).  9iäa)ftenS  Werben  meine  (grgäfjlungen  unb  9cooeKen,  um  beren  Samm- 

lung ich  töngft  erfucht  würbe,  bie  treffe  uer (äffen;  ich  erwarte  fi*  h*6*  jtben 

Jag.  @S  finb  baS  äufterft  fnappe,  coneife  $robuctionen,  bie  aus  feljr  Oer- 

fchiebenen  Reiten  ftammen,  aber  barin  fibercinftimmen,  bafc  ber  Accent  auSfcfjliejj- 

lieh  auf  (ifyatatttv  unb  ©ituation  gelegt  ift,  benn  bie  2ttifcf)Unge,  bie  gwifeben 

Roman  unb  KooeHe  h"1  unb  h«  fct)wanfen  unb  in  benen  XiecfS  Alter  fich  fo 

gefiel,  habe  ich  nie  gebilligt  unb  eS  in  meinen  (Epigrammen  auch  auägefprochen. 

3h?  fcanbibuS  fott  mir  nicht  entgehen;  laffen  ©ie  ©ich  Dagegen  Oon  mir 

ein  anbereS  ©uch  gang  anberer  Art  an'S  $erg  legen.  3ct)  meine  (SötoöS,  über 
ben  (Etnfluf?  ber  tyrtftynbm  3been  auf  ©taat  unb  ©efeHfdjaft;  ötetteicht  baS 

©ebiegenfte,  WaS  feit  1789  im  publiciftifchen  ©ebiet  erfchien  unb  ernfteften 

Stiibumi'5  Werth»  ■ —  —  —  —  -  —  —  —  - —  —  —  —  —  —  —  - —  — 
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Süffelborf  10.  ttoüember  1855. 

$aben  Sie  fdjon  ba«  *Budj  bon  ßöpfe  über  Xied  gelefen?  ©«  bat  midi 

im  Ganjen  außer  orbentlid)  interefftrt,  t>ielfac^  bewegt  unb  erfreut,  obwohl  man 

im  (Einzelnen  mandje«  anberö  münfdjen  möchte,  ̂ ebenfaH«  muß  man  beut 

Jöerfaffer  überaus  banfbar  fein,  baß  bura)  it)n  fo  biet  gerettet  worben  al«  er 

gerettet  fmt.  SBobJ  mötbje  ba«  öilbniß  Zitdi,  ba«  un«  au«  bem  Sudje  ent- 

gegentritt, fdjmerlid)  in  jeber  ©ejicquitg  ganj  richtig  fein,  &ie  Sarben  fdjeinen 

mir  b,ier  unb  ba  —  $umal  mal  bie  JBerameiflung«-  unb  falben  SBahnjtnn«* 

beftimmungen  feiner  3«9«nb  angebt  —  ju  grell  aufgetragen.  Stte  StHnbb>it«- 

gcfcr)icf)tcn  ftnb  jum  großen  Iljeil  o$ne  genügenben  Sinn  für  ba«  Öigentpüinficfic 

ber  fttnbqcit,  ofme  bie  erforberlidje  reprobucirenbe  ?(nfd)auung  ber  befonberen 

fiinbe«narur,  bie  ju  föilbern  mar,  erjäljlt.  SBie  anber«  mögen  fie  bon  ben 

Sippen  Xied«  gettungen  t)aben.  Äudj  ber  Sdjilbcrung  be$  SBefen«  unb  ber 

Seelenridjtung  $orotb>en«  fann  id>,  fo  wie  f»  gegeben  ift,  ni$t  beifümmen. 

?Merbing«  tann  aua}  id),  ber  Ujr  fo  natjc  befreunbet  mar  unb  mit  tt)r  in  mcb> 
1 J%        >■«  *****    <u i  .  LH.  j_  k  *  f    A  .fi  _  M  V  ,v*«    f»    i* ,»  f  **  t°il*  y*  i£S  /£*  .i..       V  in  . .  _ .  a  -  - . 1  ( 1 J 1 1  1 1[  t  Tri    -/i  l  [  t  1 J  IHlIJ  1 1  J    uCH  tUTDCTl    Ii  Li  Dt  PI  II  Pill    ID  II  DOrPI!    'Cfv  tll  1 1  Im       DPiI    ICD    II  II  Ic  T 1  *•  *l  *      ?»  ~  •  ̂   |  -  -—  » ••F  T  7j      1  *    ̂ *  w * •  W  W  *  *f  |  w  *■•»  **  \        f  • 

metnen  ipapterctt  Deriuapre,  —  ipren  popen  irrnu,  tprc  ycctgung  ju  jcpiuer- 

müßigem  SRifebe^agen  über  man^e«,  ba«  fie  in  t^ren  Ser^filrniffen  brütfte,  ju 

trauemben  ©etrad^tungen  über  bie  5Iü(^tigleit  be«  ©eften,  mä^renb  ba«  SeMofe 

unb  Oleidjgültige  bauem,  bezeugen.  Wbcr  bat  ?lQ[e«  trug  bocb^  im  legten  ̂ cfultate 

einen  anbern  (Iparafter,  al^  fi(b^  ber  ©inbrud  babon  au«  ber  ̂ Darfteßung  Äöpfwi 

ergiebt.  SBie  ̂ fttte  fie  bei  bem  feften  hinter,  mit  bem  fie  in  ber  innerften  Stiefe 

i^res  SBefen«  einen  ̂ alt  an  ber  fthrdje  fanb,  in  ein  fo  bpronifdj  angftooDe« 

fingen,  foldjc  getoaltfame  kämpfe  oerfaKen  mögen,  al«  e«  ben  %nfd?em  bei 

ßöpte  geroüntt.  «ietmeb.r  blieb  ber  ̂ aupteinbrud  ib^e«  SBefen«  ber  einer  groß- 

artigen «ub>.  «utb;  oermiffe  \$  an  bem  «Übe,  ba«  un«  bei  ftöpfe  öon  ib> 

entgegentritt,  Die  4peruorpeoung  einer  -sette  inrer  vjigentpumiicpteit,  ote  |icp  ̂ ogar 

am  ̂ äuftgften  unb  für  gemö^nti^  an  tyr  äußerte.  S«  ift  bie«  bie  greunblidjfeit, 

bie  einge^enbe  loteranj,  momit  pe  ftc^  in  ber  ©efeflfajaft  bemegte  unb  fia)  aua) 

ba«  Unbebeutenbe  moplwollenb  gefallen  ließ;  wie  fie  mir  benn  einmal  fagte,  baß 

fie  fid)  laum  je  in  einem  gefelligen  Greife  langweile,  weil  fie  bod)  immer  etroa* 

ju  beobaa^ten  ftnbe.  Diefe  Beobachtung  gab  fidj  benn  aud)  in  gar  anmutqigen 

Scper^en  unb  gutmüt^ig  ft^arfen  ©emerfungen  über  bie  Xljortyeiten  unb  tleinen 

(£itel!eiten,  bie  ftc^  bor  i^r  entfalteten,  funb;  wa«  ber  Unterhaltung  mit  üjr 

eine  eigene  SBür^e  gab.  3m  ®anjen  glaube  it§  fte  3b>en  ni^t  beffer  beran- 

irbfliil tdicn  ju  föimcii  o\.i  lucntt  ich  fie  eint  *i)2cttur  qh>3  ber  S^errocinbtfcficitt  Meinte  * 

nenne,  ttn  2)ante  erinnerte  ber  b,ob^e,  $ur  SRelandtjolie  ̂ tnneigenbe  ßrnft,  an 

ilm  bie  Strenge,  bie  Geneigtheit  ju  fa^arfem  Unwillen,  bie  aüerbing«  neben  jener 

toleranten  ftreunblidjfeit  in  itjrem  SBefen  lag  tutb  fta)  juweilen  wot)l  felbft  mit 

6d)rofft)eit  äußerte,  an  5)ante  ba«  Stufen  in  ben  $orfteHungen  ber  ftirc^e;  ein 

Slupen,  ba«,  Wie  bei  $ante,  bie  oielfeitigfte  6mpfänglial)feit,  bie  reidtfte  Seben«- 

bewegung  in  ben  Gebieten  be«  (Seifte«  unb  Gemütlje«  nia^t  au«fa)loß. 

®oaj  id)  eile,  barauf  jurud  ju  fommen,  baß  id)  midj  bemungeadptet  bem 

Sßerfaffer  für  fein  öud)  jum  Wärmften  Eanfe  berpflid|tet  fü^Ie.    Siele«,  3.  8. 
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bie  SRittljeüungen  übet  ©rcntono  unb  Ort.  ©Riegel,  fo  toie  übet  bie  testen  fetten 

Zitdi  (too  man  bem  ©ud)e  anmettt,  bafe  Äöpfe  auä  eignet  %nfd)auung  et$äf|lt) 

fann  nidjt  inteteffantet  unb  toiKfommenet  geroünfd)t  toetben. 

"©enn  mid)  biefe*  ©ud)  mit  ftteube  unb  Stonf  etfüttt,  fo  f)at  bagegen  bet 

"sMuffafc,  ben  neulich  Julian  ©d)mibt  in  ben  Crtrenjboten  übet  $ietf  gegeben  fyat, 
bie  lebfwftefte  3nbignation  in  mit  Ijetbotgetufcn.  SRand)e3  ift  mit  einet  Unge- 

ted)tigfeit  unb  babei  £etd)tfettigfeit  niebetgefd)rieben,  bie  bet  fd)ätfften  ßüdjtigung 

toettf)  toate.  $od)  freiließ,  Nicolai  redivivus  fü$It  füt  ftd)  unb  bie  neue  ®pod)e 

einet  in  bet  9iüd)tcrnf}eit  einet  ptofaifd)en  SBeltauffaffung  oetfommenben,  in 

intern  imtetften  ©tunbe  ebenfo  geift-  aU  pfmntaftetofen  ̂ ü^Iu^Ieitdlittetatut,  bie 

et  butd)  feinen  ©eljülfen  auftifdjen  läßt,  noeff  öon  bem  ©tabe  beS  9iomantifetä 

unb  3)id)tet8  bet  ©päfee  im  3erbino  unb  geftiefelten  ftatet  fjet  feinen  gef ät)rtic^ett 

fiuftjug  toeljen.  (Sine  (£tfd)einung  beä  $(nbenfen&  an  biefe  ©pajje,  bie  ba$  93ud) 

ftöpfeä  jut  8fotge  (jaben  fötmte,  toate  eine  bebenf(id)e  ©ad)e  füt  Um.  SBa* 

SBunbet,  ba§  et  fid)  bagegen  mit  (Eifet  in  Lüftung  fefot  unb  ed  mit  ber  SGBafjl 

ber  ©äffen  nidjt  ängftfid)  genau  nimmt. 

$od)  id)  loeift  nid)t,  ob  ba*  ftöbfefdje  ®ud)  beim  (Stfd)einen  jene*  «uffafce* 

fdjon  ausgegeben  tt>at.  Äud)  betu^t,  was  id)  oben  mit  £inbeutung  auf  „©oll 

unb  $abenM  fage,  nut  auf  ben  öffentlichen  Uttljetfen,  bie  mit  batübet  jugegangen 
ftnb.  m  je*t  ̂ abe  id)  ba*  ©ud)  nid)t  gelefen,  fü#e  aud)  feinen  fonbetlidjen 

Stang  banad). 

3(jten  ßötoöS  —  id)  toeifc  nid)t,  ob  id)  ben  tarnen  richtig  fdjteibe,  — 

tjabe  id)  ned)  nid)t  Rauben  befonnnen.  2lud)  liegen  mit  bergletdjen  Stubien 

in  btefem  Shigenbücfe  jiemfid)  fernab.  3)amü  ©ie  mid)  batum  abet  md)t  ganj 

ben  großen  Otogen  bet  (Segenioart  unb  tote  biefefbe  getootben,  füt  entftembet 

Raiten,  fo  bemetfe  id),  bo|  id)  eben  jefrt  $äuffet«  beutfd)e  ©efd)id)te  feit  bem 

Aooe  (jneonaje  Des  Großen  mtt  großem  vsittere||e  ie]e.  lim  uortrefutaje*  jöuo), 

ba£  id)  3ftnen,  —  fo  toie  bie  ©efd)id)te  bet  «eoolutiondjeit  bon  ©Obel  — 

ttmtm  empfe^ten  fann. 

3Jiein  SBintet  btoljt  in  gefeßiget  ̂ )ütfta?t  fe^t  einfam  ju  metben ;  toenigftend 

an  Sftenfd>en,  mit  benen  ein  ©eforäd),  toie  id)  ed  btaud)er  ju  fügten  ift  ®ut, 

baß  io^  mid)  in  meinen  oiet  $ffif)(en  untet  ben  ftummen  Orttunben  —  toie  ein- 

mal 3mmetmann  feine  Siia^et  nannte  —  too^t  ffif>le.  —  —  —  — 

ffiien  b.  3*«  3an.  1856. 
9Kein  oete^tteftet  5tw«b! 

$a  ed  im  alten  3a^t  nid)t  mein  2e|te«  wat,  3^nen  ju  anttootten,  fo  foK 

ed  im  neuen  mein  (Stfteä  feijn.  3d)  ̂ atte  es  mit  botgenommen,  abet  ein  plöfc- 

tidied  Untoo^Ife^n  meinet  Jrau,  bad  leibet  etnftltd)et  toutbe,  ald  mit  Hnfangd 

badjten,  mad)te  mit  bie  Äu^fü^tung  meinet  SBotfafeeä  unmögüd).  Statt  am 

©Qloeftet-Äbenb  ©orteSponbent  ju  fe^n,  toat  id)  Ätanfentoättet  unb  bin  eä  nod) ; 

bie  ßebet  tü^tt  fid)  toieber  unb  ba«  ift  im  ©tunbe  fein  SBunbet,  benn  toie  fott 

eine  rtagifd)e  @d)aufpieletin  fid)  bet  Aufregungen  enthalten!    Xod)  ift  e8  biefe 
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9WaIf  mie  mein  ftreunb  «rüde  mir 

mieber  üorüber  gefjen. 

Sonft  ging  e«  bi«$er  mit  ber  ©efunbljeit  oiet  beffer,  a(«  idj  ju  hoffen 

fragte,  toie  idj  3§nen  §um  legten  3Rate  fdpieb.  $)a«  SBaffer  unb  bie  £uft  Don 

(Mmunben  fjaben  SBunber  getyan  unb  mir  geljen  ben  nädjften  Sommer  jebenfalte 

mieber  l>in,  menn  und  9lic^td  ba&toif$en  fommt.  SBir  fwben  un«  bort,  weit  fidj 

fleiauji ,  iaj  oin  aoer  ntu)t  iuemg  ernauiu,  pqh  .^nueu  Die»  toiajuge  (factum  opne 

mein  perfönlid>e«  äutfnm  Am  9tyein  befannt  gemorben  ift.  3Ran  fteljt  barau«, 

id)  fetbft  nidjt  olme  9tüb>ung,  bafe  bie  3eitun9en  ba*  Äleine  über  ba«  (Srofie 

md)t  oergeffen  unb  ba§  üjre  Stebacteure  nidjt  Mob  für  ben  Kampf  ber  (Juro- 

päifdjen  S)?äd)te  um  Sebaftopol,  fonbem  aud>  für  ben  $amfter-  unb  ©tberbau 

eined  beutfdjen  ̂ 3fjilifter4  ein  Äuge  §aben.  (Eljre  ben  braben  SRänuem;  tuer 

tvirb  3$nen  für  bie  Wttt^Uung  einer  fo  foliben  ̂ atiadje  nidjt  ein  Sdjod 

pofttifeber  £ügen  oer&eiljen.  Uebrigen«  nimmt  fidj  ba«  $äu«lein  ganj  artig  au* 

unb  ber  ©arten  frat  un«  fdjon  für  ben  SBinter  mit  Obft  oerforgt;  e«  liegt  an 

bcin  icfjöiieu  s^cc,  toenn  Qiicf),  IuqiJ  tef)  nietjt  c tniticil  mÖ^tc,  iitcfjt  Qcui,^  unntittclbcr. 

uno  oer  rtenge  -£raun]tctn  iteot  un»  tns  fvcniter.  —  -  -  —  ■  —  —  —  —  — 

35a«  ßöpfefdje  ©ud)  über  Sied  ift  mir  bis  jefct  nidjt  in  bie  ftänbe  ge- 

fommen.  Unfere  #ofbibfiotl)ef  oerforgt  mtdj  mit  ben  erljebfidjeren  titerariidjen 

ÜReuigf  eiten ;  ba  mir  aber  Unioerfitat  unb  tteabemie  oorgeb^en,  fo  mu|  tdj  immer 

jiemlid^  lange  marten.  3b,r  ©rief  unb  bie  grünbtia^e  C^aracterifrtf,  Die  er 

enthält,  b^at  und)  äufterft  begierig  barauf  gemalt ;  mer  märe  berufen,  über  Sied 

ju  reben,  mie  Sie!  Slud)  ben  ©renjbolen •  Äuffa^  oon  Julian  @d)mibt  fenne 

id?  nidjt;  idj  lefe  abfolut  feine  Journale.  3a>  tann  mir  benten,  mie  begründet 

3b,re  3nbignation  ift,  benn  biefer  Itritifer  entbehrt  jebe*  ©inn3  für  ba«  ©peäfifa)- 

^oetifdje,  unb  b,at  be^alb  nid;t  bie  geringste  <ßietät  für  Crrf Meinungen ,  meta)e 
fidj  im  großen  b^iftorifdjen  (Sntmidlungdgange  ber  Kation  nidjt  atd  unbebingte 

unb  unablefmbare  Snotenpuncte  be«  ̂ roceffe«  t/erau^  fteOten.  Kid^töbeftomeniger 

blatte  id)  feine  2$ätigteit  im  ungemeinen  für  eine  nia)t  unoort^eitb^ifte,  unb  bie 

Ärt  feiner  ftritil  fogar  für  eine  Kot^menbigfeit,  benn  t$  ift  ung(aubtid),  mie  bie 

3al)l  ber  ©cribenten  bei  un«  junimmt,  unb  bie  mirb  e«  bod^  oieüeid^t  abfdjreden, 

menn  fte  feb^en,  meldte  Lorbeeren  ju  geminnen  finb;  bem  (Seiten  unb  Söa^ren 

tann  ber  S3anbaU«mu«  ja  auf  bie  ̂ auer  nidjt  fdjaben,  fo  lange  er  blofe  bie 

,lcber  füb^rt  unb  nidjt  jur  Äjt  greift,  um  Statuen  ju  jerfa)mettern  ober  jur 

öranbfarfef,  um  im  Sinne  Omar«  unb  ©no«,  be«  Saurier«,  ©ibUotb^eten  an- 

jusünben.  Sdjmibt  ̂ at  Oiel  gelernt,  aud)  feb,It  e«  ib^m  nieb^t  an  ©lid  für  bie 

®rubpen  unb  bie  Süfteme,  fo  bafj  iaj  feinen  Stanbpunct,  ber  freilitt)  nur  ber 

auf  bie  (Stegenmart  angemanbte  oon  ©eroinu«  ift,  im  (Sangen  tb^eUen,  im  (Jütjetnen 

aber  afterbing«  audj  faft  immer  oon  ib^m  abmeid^en  mufe.  ̂ fitte  er  fidj  ent- 

halten, feinen  Sreunb  unb  Sonforten  über  äße«  9Kaa§  anzugreifen,  fo  mürbe  er 

fidj  tro^  be«  35efed«  feiner  9?atur  nod^  meine  ootte  Ächtung  erobert  traben;  bod) 

mit  fo  üiet  Sd^arfftnn  für  bie  mirflid^en  ober  fdjeinbaren  Sd)ioärt>en  ber  (Gegner 

fann  fieb,  fo  Oiel  ©Hnbb^eit  für  bie  9Ränge(  be«  ̂ enoffen  unmöglich  oereinigen, 

menn  man  bie  an-  unb  eingebome  9tüdjternb>it  aud)  nodj  fo  b,od)  in  Änfdjlag 
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bringt  unb  fo  ftofcen  wir  beim  bei  unferent  Nicolai  redivivas,  tme  ©ie  Ujn  fo 

oortreffttc^  nennen,  boch  julefct  auf  bog,  wa«  er  fo  grimmig  fjafjt  unb  fo  blutig 

betämpft,  nämlich  auf  bie  (£tique.  3dj  benfe,  bie  Literatur  tann  bon  ihm  ben- 

felben  (gebrauch  machen,  wie  bie  ftirche  oon  ben  $uweilen  auftaudjenben  33er- 

tunbigern  be«  jüngften  $ag« ;  bie  SBelt  bleibt  fielen  unb  orbentücfye  Seute  treiben 

naa?,  wie  oor,  it)r  ernfte«  ©efchäft,  aber  bie  ©ünber  unb  SKiffet^äter  befet)ren 

fich-  Uebrigen«  ift  e«  bei  ben  Herren  ©chmibt  unb  greotag  (©oll  unb  $aben  fenne 

id)  oon  Omunben  $tx,  wo  e«  oiele  Regentage  unb  alfo  auch  eine  Seifjbibliotljef 

giebt)  intereffant,  ju  beobachten,  toie  fie  fid)  fritifirenb  unb  probucirenb  in  bie 

#änbe  arbeiten.  35er  Sine  fefct  bem  Sßfnlifter  au«einanber,  bafj  er  biete  falfdje 

(Mütter  angebetet  fürt,  wa«  ben  SDtann  freut,  ba  ba«  $1üeen  unb  Seretjren  feine 

fieibenfrfiaft  eben  nicht  ift.  25er  ftnbere  get)t  noch  einen  ©abritt  weiter,  er  ruft 

ihm  ju:  ©u  braudjft  9?iemanb  anzubeten,  al«  bich  felbft!  unb  portrcritirt  ü)n. 

XaS  freut  ben  SDtann  noch  mer)r!  Slber  fo  war'«  immer  unb  fo  wirb'«  bleiben: 
bie  (S^treme  löfen  fia)  ab. 

©ie  erfunbigen  ftd)  nach  meinen  Scooellen;  fie  finb  ba.  3)er  Verleger  hatte 

fie  auf  23etf)nad)t  gefpart,  er  mufj  miffen,  toarum.  9(uch  mein  ©tyge«  tyat  bie 

treffe  bereit«  üerlaffen,  unb  finbet  tounberbarer  Seife  —  benn  ba«  ©egent&eit 

hatte  ich  erwartet,  ba  er  bem  mobemen  fiefer  aufjerorbentlich  oiel  ©elbft-(£nt- 

äuHerung  jumuttjet  —  großen  Seifall,  toenigften«  in  Söien,  fo  bafj  ber  erfte 

(fntf)ufia«mu«  mir  fogar  eine  Seftlidjfett  augebacht  fyattz,  ber  ich  nur  mit  SRütje 

entging.  SBie  e«  it)m  anberweit«  gehen  toirb,  weife  ich  noch  nicht;  einfttoeilen 

finb  meine  Verleger  feljr  aufrieben.  (Heftern  würbe  mir  eine  Äritif  ber  $lgne« 

Gemäuer  jugefchüft,  worin  ein  Wütt)enber  Skmagog  mit  Sfadjbrud  bewie«,  bafj 

id)  jtoar  met)r  plaftifct)e«  Vermögen  befäfee,  wie  meine  (SoHegen,  bafe  ich  aber 

eine  gemeine  ©eele  „habe",  weil  id)  mid)  für  ©airifdje  ©taat«-2lctionen  begeiftern 
föiiue,  unb  bafj  man  mict)  aufgeben  müffe.  Vielleicht  ift  eine  (ähuaneipirte  au« 

ber  ©chule  ber  ©anb  fo  herablaff  enb,  über  bie  Btyobope  it)r  Urteil  abzugeben; 

ba«  würbe  gut  baju  paffen! 

©eit  bem  $erbft  ftede  id)  fdjon  wieber  in  einer  Xragöbie  unb  ̂ abe  gwei 

Äcte  fertig,  ©ie  Werben  ben  ffopf  Rütteln  unb  finb  auch  ba&u  berechtigt,  wenn 

ic^  3hnen  f°ße#  Da6  ü$  D*e  Nibelungen  barin  bet)anble.  3tö  bin  jebodj  nidjt 

mit  blinber  Segeifterung  in  ben  ®egenftanb  hinein  gerannt,  fonbern  habe  forg- 

fältig  ftHe«  gelefen  unb  ftubirt,  Wa«  gegen  ein  foldje«  Unternehmen  fpricht. 

Xto«  pro  freien  mir  aber  tro^bem  ju  überwiegen  unb  nun  mufj  man  fehen.  — 

$üffefl>orf  8.  gebruor  1856. 

ßaffen  ©ie  fi<h,  mein  oerehrter  greunb,  einen  herftttchtn  ®lücfwunfch  *u 

bem  CErf feinen  3hrcg  ®öge«  prüfen,  ben  ich  °ß  e^ne  oer  «belften  ®aben,  bie 

wir  3hler  ®cufe  oerbanfen,  wo  nicht  al«  bie  ebelfte  unb  föftlichfte  unter  allen 

—  auch  ocn  ̂ ecobe«  unb  bie  21gne«  nicht  ausgenommen  —  begrübe.  SSor 

Willem,  ba-3  <3an$e  ift  herrlich  unb  al«  @anje«  höchf*  befriebigenb  —  unb  babei 

welche  Süße  Oon  föftlichen  Einzelheiten !  mit  welken  perlen  ber  $oefie,  bie  im 

eigenthümlichften  ©lanae  leuchten,  ho^en  ©ie  3h"  $«h*««fl  überfchüttet.  ©ie 
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haben  bei  ©djüberung  ber  IBirfung,  iueft^c  öngeä  burch  ben  SInblid  K^obopeS 

erfährt,  in  bie  Saiten  jener  tounberfamen  Seier  gegriffen,  bie  ©ie  fctjon  in  ber 

v#bfrf)ieb§fcene  ©enobebaä  bon  ©iegfrieb  attyufctjfagen  getoufjt  haben.  (Sin  ©bin 

für  ben  reinften  #auber  ber  SBeiMichleit  macht  ftc^  t)i«  unb  an  anbern  ©teilen 

be*  ©ebuhte«  —  tt»ie  in  ber  (Sentralbebeutung  beffetben  —  in  bem  Dichter 

führbar,  für  ben  ©ie  berbienten,  bon  ben  grauen  al£  ber  ̂ yraueulob  untrer 

Xage  gefrönt  ju  »erben,  toenn  auch  bie  ©manetpirten  be*  ©efchtechte«  barüber 

berften  f  Otiten.  3n  hrie  ̂ arter,  jungfräulicher  SReintjeit  unb  jugteidj  mit  nrie 

furchtbarer  ©nergie  loirb  uns  bie  £>ciligfeü  unb  gleidjfam  ba3  Unrecht  ber 

fteufchheit  beä  Seibed  in  ber  äu&erften  ©patmung  unb  boch  mit  überjeugenber 

3)cact)t  in  ihrer  Königin  oorgeführt;  fo  bafj  ti  Sfäntn  gelungen  iftr  bie  an 

9tt)obope  begangene  Unfttte  —  obwohl  für  unfre  (Emancipirten  faum  bed  Huf' 

gebend  n>erth  —  at*  einen  frebelt)aften  (Einbruch  in  ein  unantaftbareä  $eiligthum 

ber  Statur  empfinben  ju  machen,  ihr  ben  <£rnft  unb  bie  Siefe  einer  tragifchen 

©djutb  ju  geben  unb  baburch  für  unfer  ©effit)!  bie  Strenge  $u  rechtfertigen, 

tuomit  ber  Sfreöel  geat)nbet  unb  bie  berichte  {Reinheit  oon  ber  it)r  angefauchten 

Xrübung  befreit  ipirb.  ©ie  grofc,  hrie  Wahrhaft  tragifch  ift  ber  ©ehtufj  be* 

®ebtchte*. 

(£■§  (iegt  aHerbing«  in  bent  ©toffe  etwa*  bon  jenem  ©eltfamen,  Sern' 

liegenben,  ̂ rembartigen,  bon  bem  ©ie  nun  einmal  borftugäroeife  angezogen  $u 

toerben  pflegen;  bei  Weitem  nicht  fo,  toie  bied  j.  ©.  in  Steift*  ̂ enthejitea  ber 

(tan  ift,  aber  boch  baran  anftreifenb.  9hir  macht  fich  h**r  °cr  erfreuliche  Unter» 

fchieb  fott>ot)t  Don  bem  ©ebidjte  Äleiftd  ttrie  oon  %f)vtn  früheren  Dichtungen 

geltenb,  bafe  Diesmal  «De*  oon  $fyvtx  ©eite  gefchehen  ift,  um  ba*  ©ettfame  unb 

©efrembliche  beö  Stoffe*  buref)  bie  Äu^fütjrung  nicht  }U  fteigern,  fonbem  ju 

mübern,  ihn  in  ein  Sicht,  eine  ftfirbung,  eine  ©ebeutung  ju  rüden,  bie  ihn  mit 

unfern  Gefühlen  bermittett,  ba£  ©ebidjt  ju  einem  und  getfrig  bertrauten,  unfern 

eignen  Greifen  ber  ©itte  unb  be«  ̂ fi^lend  entfpredjenben  (Srlebniffe  geftaltet. 

(£3  ift  3hncn  W**  au<§  in  h°^em  ©rabe  gelungen;  nur  ber  Xob  bed  fianbaulcä 

burch  bie  #anb  beä  ©bgeä  bürfte  eine  #ärte  bleiben,  bie  ftch  S^ar  buxd)  ben 

ftampf,  ben  ©ie  borheigehen  laffen,  unb  ben  eigenen  $rieb  beä  $anbauleö  nach 

iöufee  mübert,  mit  ber  ich  m^  aöer  öe*  ocm  ̂ De^  Dc$  ©emüiheä,  ben  ©ie  in 

öftren  ©tjge*  fleugt  ̂ aben  unb  ber  3artt)eit  unb  ̂ nnigfeit  be«  ftreunbfchaft*- 

berhältntffe«  jtoifchen  ihm  unb  bem  Könige,  boch  nicht  gan$  in  (SinHang  p 

bringen  oermag. 

92och  eine  ©in^elheit  möchte  ich  rügen.  ftnb  bie  ©teilen  in  ber  (toohl 

überhaupt  ju  langen)  Unterrebung  bor  bem  Kampfe,  morin  ßanbauted  auf  bie 

Unbebad)tfamfcit  feiner  (Singriffe  in  beftehenbe  SSorurtheile  a(d  ben  ©runb  feinet 

Untergänge*  hinroeift.  (Sd  fct)eint  mir  eine  ju  tiefe  Ätuft  jmifchen  bem  potitifdjen 

SBerfto^e,  ben  er  burch  ben  ©ebrauch  eine*  anbem  $iabem£,  ©chroerte*  u.  f.  to. 

bei  ben  heften  begeht  unb  bem  <$reoe(,  beffen  er  fict)  gegen  9ihobope  fchutbig 

macht,  ̂ u  liegen  atä  ba|  fte,  fo  mie  ed  tytt  gefchietjt,  unter  ben  begriff  einer 

gleichartigen  ©chulb  gebracht  merben  fönnten.  ©ei  beiben,  merben  ©ie  fagen, 

roirb  bie  ©itte  oerie^t;  aber  in  meld)  ganj  anbrem  naturgeheiftgten  ©inne 

hanbett  ti  fich  in  bem  lefctem  Jatte  oon  ©itte  als  in  bem  erftern  —  unb  es 
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büttft  tmd)  nicty  im  I^ntereffe  be*  (SVebic^ted,  triefen  Untertrieb  ju  bermifetjen. 

Spornt  ift  ja  aber  ber  Äönig  in  bem  Hugenblicfe,  mo  er  ju  @ögc$  fprict>t, 

aueb,  noef)  gar  nid)t  burd)  ben  9(ufrut)r  feined  Solfed  bebrängt;  er  get)t  nicfjt 

burd)  biefen  ttufrutjr,  fonbem  lebigtidj  burd)  feine  ©djufo  an  Sifjobope  $u  <§)runbe. 

S)ocr>#  tute  gefagt,  meine  9tfige  betrifft  nur  eine  (Snngelntjeit,  bie  burd>  ©treidmng 

meniger  Serfe  befeitigt  merben  fönnte.  9cod)  einmal,  bie  Xotaltutrfung  3t)re3 

©ebic^teS  ift  fof  bafc  tym  bie  SBürbe  einer  Xragöbie  im  öollften  unb  ädjteften 

©tnne  biefe«  2Borte3  —  unb  e«  ift  nietjt  menig,  ma8  \$  bamit  fage  —  gebührt. 

2J?tt  Jreube  tyabe  ict)  aud  3t)rem  testen  ©Tiefe  erfetjen,  bafc  ©ie  fdjon 

mieber  mitten  in  tlu^fü^rntig  eined  neuen  bramatiitfjen  ©ebiditeS  begriffen  maren 

unb  an  bie  bon  3fanen  oorgetjabte  Umbiajtung  ber  SWbelungen  jur  Xragöbte 

gegangen  ftnb.  hoffentlich  finb  biefelben  je$t  fdjon  jur  Sollenbung  gebieten, 

©te  meinen,  ba§  id)  ben  Sopf  baju  fctjüttcln  merbe,  rooju  id)  aber  burdmud 

nicfjt  geneigt  bin.  3$  verberge  mir  bie  ©djmierigfeiten  nidft  unb  mir  tjaben, 

foüiel  id)  mtd)  erinnere,  bereite  in  SRarienbab  barüber  uerfjanbelt.  2lber  ©ie 

ftnb  ber  SRann,  über  biefe  ©cfmierigteiten  ju  ftegen  unb  bem  gemaltigen  Stoffe 

genugiut^un.  Stu$  $at  biefer,  obtoot)l  ebenfalls  mötfnfa)en  (£b>rafter8,  ben 

Sorjug  oor  bem  ©üge3,  ein  bolf«tt)ümlicb;  gegebener  unb  batjer  auet)  in  feinen 

gigantifdjeren,  unferer  ©itte  entlegneren  Steilen  unb  ©e^iefyungen  uni  bereite 

nat)e  gerücher  $u  fein.  Sei  ber  Stiftung,  bie  ©ie  fo  glücfiid&  unb  ftegreu$  im 

(SJnge«  genommen  tjaben,  ftetjt  aud)  nidjt  gu  beforgen,  bafc  fte  bie  gigantifd)en 

9iauf)f)eiten  beS  Stoffel  burd)  ̂ rinjubidjtung  nod)  fdjrofferer  ̂ frembartigfeiten 

(mie  g.  ©.  Ijjter  unb  ba  in  ber  ©enobeoa)  fteigem  merben.  SBir  ftnb  bielmetjr 

burd)  30«  neuefte  $)id)tung  gur  flauem  Hoffnung  berechtigt,  bie  raupen  Umriffe 

unb  bie  —  id)  möchte  fagen  —  furTopiidje  SRauerfÜgung  groar  in  it)rem  mefent- 

lidjen  Gfyarafter  gefaffen  unb  bennod)  —  ot)ne  Serluft  an  (Energie  unb  otjne 

gu  ber  t)ier  bcbenflid)en  §ülfe  mobemiftrenber  SKotioirung  gu  greifen  —  ginn 

ödjmunge  ber  ©djönb/itslinien  gemilbert  gu  ftnben. 

£$t)re  9?ot>cUen  fjaben  auf  unfrem  33eit)nadjt3ttfcf)c  a(3  ®eid)enf  für  meine 

grau  gelegen.  3$  barf  3t)nen  aber  nid)t  oorentt)atten,  bafj  id)  t)ier  bebeutenb 

meniger  als  bon  %ftttm  O^ged  erbaut  »orben  bin.  5)odt)  ic§  möchte  eigentlict) 

jmifeb^cn  biefen  $ict)tungen  gar  feinen  Sergleid)  anfteQen.  3n  ben  9cobeffen 

maltet  nodj  gang  jene  3^cer  früheren  9cic^tung  anget)örige  unb  für  mia), 

mie  ict)  mdjt  leugnen  mag,  anftöfüge  Neigung  jum  ©c§roffen  unb  ©retten. 

Namentlich)  in  ber  <$rgät)(ung  „Slnna"  ift  bieö  ber  SraH.  3)ie  9Ri^t)anbtung 
burc^  ben  3reit)erm  unb  bad  ©eftnbe  ift  mit  gar  ju  fc^reienben  färben  gemalt, 

ber  ©c^luB  ein  ju  fc^neibenber  2Jcifcton.  3c§  glaube  nid^t,  ba|  in  irgenb  einem 

beutfct)en  Sanbe  einem  @utdt)errn  ein  folc^er  Sefet)!  guftet)en  mürbe,  ©onft  ift 

bie  ©ctjilberung  beS  ©ranbe«,  bti  ©eelenjuftanbe*  unb  Sert)altcn3  Slnna«  babei 

oon  groger  SBirfung.  SKatteo  ift  fa)arf  unb  lebhaft  gejeict)net;  nur  fct)eint  mir 

bie  Atolle,  bie  t)ier  ber  Sorfetjung  gugef ̂ rieben  mirb,  bebenflic^.  3)ie  ®r- 

^ät)Cung  9cepomuf  ©c|(ege(  ift  oott  fajarfer  pifanter  8H*>  bie  närfjttic^e  SBan- 

berung  be*  gurc^tfamen  in  „Ißauld  merfmürbigfter  9caajt"  gar  lebenbig  unb 
anfct)aulict). 

©ie  fet)en,  bafe  \6)  aud)  in  biefen  92obeUen,  bie  mir  im  fangen,  mie  ic§ 
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befenne,  nic^t  fe()r  jugefagt  fiaben,  nodj  gar  mandjeS  $u  loben  ftnbe.  &udj  (joffe 

trf)  ntdjt,  €ne  burefj  meinen  offenen  ÄuSfprudj  über  ein  fo  meit  &urü(ftiegenbeS 

SEBerf  empftnb(t(^  beriefen  gu  fönnen.    SBoIjt  benen,  bie  nie  ©ie  im  rüfrigften, 

nod?  jugenbfräftigen  ©orfd)reiten  begriffen  finb.  —  —  —  —  —  — 

ÄuS  nnfrem  füllen  ibtjüifdjen  fiebenSgange  loüfjte  tdj  3(jnen  nichts  mitzu- 

teilen, toaS  Sit  interefftren  fönntc.  ©ooiel  idj  in  metjr  als  (Süner  ̂ >trtfirf)t 

Urfattje  tjabe,  midj  barin  glüdUrij  unb  befriebigt  ju  füllen,  mangelt  eS  mir  bod> 

—  aufeer  »enn  mid>  mein  Srreunb,  ber  ̂ rofeffor  unb  ©cfajtdjtfdjreiber  Soebett 

einmal  au*  jöoiui  oeiuajt  —  gar  legr  an  etnem  auf  meine  ,jnicre|jen  an 

fittteratur,  $oefte,  ©efäüijte  nadj  ©ebürfntfe  eingeljenben  Umgange.  «n  inter- 

effanter  fiectüre  bagegen  Ijat  es  aud)  in  fester  #eit  nidjt  gefehlt.  @ben  beenbige 

idj  ben  jmeiten  ©anb  oon  $äufferS  beutfd)er  (#eid)  idjte  feit  bem  $obe  ̂ riebrid)* 

beS  (Strogen  mit  großem  3ntereffe  unb  öielfadjer  iBeleljrung,  aber  aud)  mit  ben 

bitterften  Grutpfinbungen  über  bie  ©eiammernStoürbtgfeit  ber  barin  gefdnlberten 

3uftfinbe  unfreS  ©aterlanbes.  —  Äud)  ber  3.  ©anb  oon  tßertljeS  Seben  ift 

überaus  reichhaltig.  —  —  —  —  —  —  — 

SBien  b.  12t«  Hpxii  1856. 

Sie  gärten,  mein  tljeuerfter  ffreunb,  baS  gröfjte  fttdjk,  mir  ernfttid)  ju 

jfimen,  bafe  idj  einen  fo  fajönen  ©rief,  hrie  3ftr  lefcter  mar,  bis  jefrt  unbeant- 

»ortet  taffen  tonnte.  5ür  ehte  foldje  ®abe  füllte  man  ben  $>anf  nid)t  lange 

fdjulbig  bleiben,  aber  freiließ  giebt  eS  aud)  ©djulben,  bie  man  nidjt  $u  jeber 

3eit,  unb  am  toemgften  fo  nebenbei,  abtragen  fann,  unb  biefe  gehört  baju.  3$ 

bin  nämlid),  ©bgleid)  aus  meinen  Nibelungen  burdj  bie  &rantyeit  meiner  Srau 

IjerauSgeriffen  unb  feitbem  nü^t  toieber  hinein  gefommen,  trofcbem  in  ben  legten 

adjt  SBodjen  aufjerorbentltdj  probuctiö  getoefen,  unb  fann  Sftnen,  fo  öiel  ©d)öneS 

aud)  am  SRIjein  gebeiljen  mag,  nichts  ©effereS  toüufdjen,  als  bafj  ©ie  für  3fören 

„Reiben",  bem  id)  mit  ber  größten  Ungebulb  entgegen  fcfje,  är)nlicr)e  Stimmungen 

gehabt  Ijaben  mögen,  toie  id).  3)aS  ift  nun  bei  mir  immer  eine  9lrt  Oon  9lacf>t- 

toanbeln,  unb  fdjtiejjt  jebe  anbere  £I|ätig!eit  aus,  fo  bafj  id)  toiber  SBitten  unb 

forttoäljrenb  oon  ©ettriffenSbiffen  gepeinigt,  mit  ÄDem,  toaS  mir  fonft  am  ̂ erjen 

liegt,  im  SRtitfftanb  bleiben  mufe. 

!^e^t,  mo  jmei  drittel  meines  neuen  föebiditd  fertig  finb,  bin  ia)  mieber 

nüd)tem  gemorben  unb  loerbe  für  ben  ©djlnfj  mo^I  ben  ̂ xrbft  abmarten  müffen, 

ba  ber  grüfjling  mir  fetten  günftig  ertoeif't.  —  HReine  5rau  ift  in  einem 

neuen  ©tücf  befcbäftigt,  natürlid)  einem  83ireb --'ipfeifferfd^en,  benn  nur  biefe  5)idjterin 
ftnbet  ©nabe  Oor  bert  tilgen  beS  ̂ nid)tl)ei(3  oom  jungen  35eutfd)Ianb,  metd^e« 

^ier  bie  „ oerrotteten "  X^eater-<8uftänbe  reformirt  unb  baS  „©effere"  jur  ©efamg 
bringt;  meine  2^ür  ift  gegen  ©efudj  abgefperrt  unb  nun  gebort  mein  Äbenb 

S^nen! Saffen  @ie  fid)  benn  junddjft  für  Stören  ©rief  aus  OoUem  ̂ erjen  5)anf 

fagen;  er  ift  mir  eine  toatjre  ©rquicfung  getoefen  unb  ̂ at  mic^  auf  lange  geftärft. 

3n  unferer  barf  man  SfidjtS  oom  publicum  unb  Oon  ber  ßritif  ermarten, 

unb  muf;  in  ben  meiften  fällen  baS  fiob,  toie  ben  Jabel  ablehnen,  weil  man 
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eS  für  ©tage  erhält,  auf  bie  man  abfolut  feinen  SBerty  legen  bar?.  Das  Ijat 

feinen  (Sfotnb  in  ben  allgemeinen  3uftänben  unb  ift  feineSWegS  unbebingt  ju 

fdjetten,  aber  ber  ftünftler  bleibt  boa)  immer  ftünftler,  unb  bie  politifdj-fociale 

UntWanblung,  bie  fidj  oieHeid)t  burdj  baS  ©äljren  aller  (Elemente  anfünbigt, 

fann  i$n  unmöglid)  für  ben  reinen  fttefler.  feiner  Xtyätigfeit  enti'djäbigen,  ben  er 
entbehren  mufc;  genug,  bafj  er  fi<$,  was  id)  freiließ  bon  iljm  verlange,  oljne 

Spurren  als  ftttltdjer  SRenfd)  in  fein  ©dndjal  finbet.  Da  bleibt  nur  ber  Slpell 

an  bie  ©Übung,  Wie  fie  ju  jeber  3eit  in  einzelnen  feltenen  Snbiöibuen  ̂ eroor 

tritt,  unb  SRic&tS  fonnte  mia)  me$r  erfreuen,  al*  bafc  mein  ©ngeS  bie  $robe 

oet  Ratten  De|tano.  ̂ cn  war  metner  oaene  man  ganj  najer,  was  Äie  wodi 

barauS  gefdjloffen  haben  werben,  bafe  ia)  ̂ fmen  baS  ©tfief  nia)t  jufanbte;  um 

fo  größer  ift  jefrt  meine  ftreube.  Denn  idj  füllte  gar  Wol}l,  bafe  id)  bei  biefem 

SBerf  auf  ber  einen  «Seite  bie  ©cötta,  auf  ber  anbeten  bie  (XtjaröbbiS,  ju  ker- 

ntet ben  hatte;  ber  uralten  grabe!  mufjte  wcnigftenS  in  ben  ©orauSfefeungen  unb 

in  ber  $Umo*pbäre  ityr  fltedjt  bleiben,  unb  bod)  fonnte  fie  nur  burd)  einen  jpand) 

aus  ber  mobemen  SBelt  befeelt  werben.  ©anj  fann  bie  an  ftd)  bisparate 

2)iifd)iing  mir  nid>t  mifrglüdt  fenn,  ba  tai  5)i(b  ©ie  in  feiner  Totalität  ju  er* 

greifen  öermogte;  Was  ©ie  mir  im  (Sinjelnen  ju  bebenfen  geben,  »erbe  tdj  auf 

ba*  »eiflidjfte  in  (Erwägung  sieben,  fobatb  idj  falt  genug  ba&u  bin. 
f^ür  bie  o öetleit  nehmt?  ttfi  feine  weitere  9(nerfennnno  in  ̂ Infnrucü .  al*$ 

bafc  eS  lebenbige  Organismen  fmb.  $n  biefer  ©eaiefntng  fielen  fie  öieüeiajt 

hinter  meinen  übrigen  Arbeiten  ntdjt  jurüd;  in  jeber  anberen  fommen  fte  nid)t 

in  Söetracfet,  benn  fie  gingen  meinen  Hauptaufgaben  entoeber  oorauS,  toie  j.  ©. 

bie  Shtna,  ober  fte  liefen  nur  fo  nebenher.  Der  ©amntlung  a(S  Sammlung 

burfte  eS  oornämlid)  fdjaben,  ba§  fte  nid)t  aud)  eine  9looeQe  aus  meiner  legten 

3ett  enthält.  Sluferorbentlid)  gern  ̂ ätte  idj  eine  hinzugefügt,  auc^  ̂ atte  id)  feit 

fahren  einen,  toenn  id)  nidjt  irre,  reijenben  unb  tieffhtnigen  ©ebanfen,  aber  er 

toodte  nid)t  jum  «uSbrud  fommen  unb  id)  mufjte  baS  Sud),  an  h>e(a)em  aus 

biefem  ÖJrunbe  fe^r  (angfam  gebmeft  ronrbe,  am  Qhxbt  fdjlieften  faffen.  3d) 

iCljOL'     Ol!'-"'     alil     ''iLllluti    QU    ̂   'I  Inuil  illivl     H 1 1  n     üiIT    liUhlLL    LuitlluUrii      C1--1    luu     uLH  1 

nie!  tiefer.  SBerat  ia)  jemals  baS  SRufHerium  ber  3form  fennen  gelernt  unb  er« 

fahren  ̂ abe,  baft  fte  baS  (Element  in  bemfelben  SJka&e  öerhranbelt,  ttne  fte  eS 

btnbet,  fo  war  eS  bei  biefer  (Gelegenheit.  3^  ̂ atte  eS  nämlia),  ofyne  eS  3U 

abnen,  mit  bem  Seim  einer  meiner  umfaffenbften  $robuctionen  ju  t^un  gehabt 

unb  einen  @i$baum  für  ein  Joöf-Öeiüäc^^  gehalten.  DaS  ift  nun  bie,  mela)e 

mid)  feit^er  in  Ätzern  gehalten  unb  befdjäftigt  §at.  ©ie  fyat  mid)  in  einen  mir 

bis  ba^in  oöttig  fremben  fireiS  hineingezogen  unb  mir  faft  aQe  Probleme  ber 

mobernen  SBelt,  an  benen  ie^  mid)  fa)on  früher  abquälte,  mieber  Oorgelegt. 

Uber  mir  ift  babei  ju  SRut^,  alg  ob  idj  injmifchen  geftorben  unb  oon  einem 

lichteren  ©tern  jurüd^efehrt  märe,  um  fie  etwa«  beffer  ju  löfen.  3d)  jweifle 

freiliü)  nia)t,  bafe  ia)  mein  SBerf,  weites  je^t  in'S  ©toefen  gerät^,  nächtens  mit 

nüa)temeren  Äugen  betrauten  werbe;  benno^  %offe  ia),  eS  3ftnen  bei'm  flbf^lufe 
mit  einigem  Vertrauen  überfenben  ju  fönnen. 

3e^t  habe  i$  aua)  XietfS  fieben  oon  Äöpfe  gelefen  unb  midj  beS  $taä>?p 

trott  atter  Surfen  unb  SJtöngel,  bie  @ie  ganj  öortrefflic$  in  einem  %tyctx  früheren 
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©riefe  $eröorge$oben  fjaben,  ungemein  gefreut,  ftür  bie  Sugenbjeit  fytt  er  Ptjne 

Srage  ben  redeten  Ion  nid)t  gefunben,  unb  ba$  mag  toof>l  baran  liegen,  bafe  er 

nid)t  beim  ftmplen  Referat  ftefjen  bleibt  unb  bodj  für  bie  SReprobuction  ber  3U* 

ftänbe,  bie  iljm  fefbft  offenbar  fremb  ftnb,  nid^t  auäreidjt.  Slud)  fpäter  ifl 

Üftandje«  anberä  ju  ftetlen,  ©ieled  ju  ergänzen;  fogar  id)  fönnte  einige  Siebter 

auffegen,  bie  mir  ju  festen  f feinen,  unb  »ad  Oermögten  erft  Sie!  3lber  im 

©anjen  Iciftct  Ädofe,  roaS  ber  ©tograo$  leiften  foll:  man  lernt  feinen  gelben 

beffer  oerftefcen  unb  inniger  lieben!  3d)  l>abe  mir  in  ftolge  feine«  ©ucb3  bie 

neue  «u«gabe  oon  £iedS  MooeHen  angefdjafft,  unb  obgleid)  id)  bie  alte  gönn 

ber  WooeCe  nod)  immer  öorjie^e,  unb  bie  Diedfdjen  Arbeiten  nod)  obenbrein 

gar  oft  ein  genuffeä  bilettantifd)eä  Drüberljinfaljren  d)aracteriftrt,  fo  fann  boeb 

Einige«  baoon  ben  ftampf  mit  ben  3a hr Rimberten  ruljig  aufnehmen!  3m  un- 

gemeinen Ijatte  ber  Xicfjter  rooljl  ju  toenig  ba*  Söebürfnifc,  ftd)  nod)  oor  ber 

$robuction  in  allen  liefen  feiner  Seele  ju  fantmein,  toofjer  e$  benn  fommt, 

ba|  man  $umeilen  nur  bie  tatqenbe  geber  ftef>t,  aber  nid)t  ben  göttlichen  Slpott, 

ber  fte  mit  feinem  Sögeln  oergolbet,  aber  trofe  attebem  loirb  bie  aeftfjetiitfje 

ßannengiefterei,  bie  fic^  immer  unb  einig  mit  ber  blofeen  Materie  ̂ erumfdjlägt, 

mettn  fte  e«  aud)  nod)  fo  reblid)  meinen  magr  i&m  auf  bie  Dauer  9fcid)t$  an- 

rjaücn.  «segr  gut  janen  mir  Der  jortey  yore»  ?yrennDe3  vocdcü  tn  <>e^ug  auy 

biefen  nnittben  $unct  gefaxt  $u  feon. 

Sind)  fcäuffer«  (SVf f d)id>te  Ijabe  id)  gelefen  unb  banfe  3(men  für  bie  ©m- 

pfeqlung  btefe^  au4ge*etd)iieteii  2Berf£;  je$t  fommt  ©nbet  baran.  Sreiltdj  fönnen 

mir  Deutftfje  faum  burd)  irgenb  ettoad  fo  auf  unfer  fieben  unb  unfre  $efunb- 

f>eit  einftfirmen,  als  burd)  baS  ©tubium  unf'rer  ©efct)icr)te;  mir  toentgftenä  gat 
.fräuffer  alle  9teröen  jum  Stiegen  gebracht  unb  id)  Ijabe  üjn  oft  für  läge  au* 

ber  $anb  legen  müffen.  ̂ urrfjtbar  ljat  aud)  auf  mtd)  unb  auf  aKe  meine 

greunbe  ba*  #in<felbegfd)e  Duell  gemirft;  mir  fdjeint  biefc  (greignif}  ganj  einzig 

ba&uftegen.   Dod),  au  ©rfreulid)erem!  

vsn  vVörcr  wefleno  Dennoct  uu)  jept,  ooer  oefano  ]taj  ooai  cm  ait5gc,Jieta)neter 

£anb£mann  oor  mir,  ben  freiließ  nid)t  ̂ >erfönlidj  fenne.  3äj  meine  ben 

Xidjter  ßlau«  ökott;,  ber  in  feinem  „Duidbom"  eine  ber  merftoürbigften 
poetifa)en  I^aten  oerrid^tet  fjat,  bie  feit  lange  in  Deut[d)tanb  ö  od  bratet  mürben. 

Jrciüa^  ftnb  feine  ©ebicr)tc  plattbeutfcr)  geia^rieben  unb  eigentlid)  unübertragbar, 

maz  fie  benn  teiber  oon  einem  größeren  Greife  ausliefet;  aber  im  (lettre  fenne 

id)  nidjt«  ©effereS,  ̂ ebel,  ber  Ätemanne,  oerfdjminbet  bagegen  bid  jum  Unftd)t' 

barmerben!  —  —  -  •  —  —  —  —  —  —  -~  —  -  -  --  -  — 

fcflfferborf  1.  Sa«  1856. 

3d)  mürbe  Oon  bem  XrauerfaHe  unb  beffen  Sirfungen  in  einem  3«tpnnfte 

überfitür$t,  mo  id)  mia)  im  teilten  gluffe  ber  testen  Sludfü^rung,  bie  id)  einem 

?(bfcf)nitte  ber  eben  jefct  oon  mir  bearbeiteten  Did)tung  (nid)t  beS  ff Reiben" 

fonbern  eines  anbem  SlomaneS)  gab,  befanb.  Der  Drang  nad)  biefer  ßicbling«- 

tbätigfeit  meine*  Sebent  ̂ ielt  ftd)  unter  ber  Saft  ber  mid)  abforbirenben  ̂ 5flid)t 

nod)  infotoeit  eine  Beittang  aufred)t,  bafe  mir  ba«  bringenbe  ©cbürfnin  blieb, 
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menigften«  biefen  9lbfdjnitt  ju  feinem  $iele  ju  führen  unb  bafj  id)  biefem  ©e- 

bürfniffe  in  jeber  freien  Stunbe,  bie  id>  erübrigen  fonnte,  genug  tt)at.  ftällt  e« 

bod)  gar  ju  hart,  fotd)  ein  nad)  feiner  $eroorgeburt  jappelnbe«  ßeben  gleidjfatn 

im  $ttte  be«  ©ebären«  oertaffen  unb  fteden  (äffen  $u  foQen.  ftür  jebe  anbre 

Tljdticjfett  aber  neben  ber  9lmt«laft,  unb  wäre  e«  ber  briefliche  Söerfehr  mit  ben 

liebften  SBerwanbten  unb  ftreunben,  oerfagte  fich  nid)t  blofj  bie  3ett;  fonbern 

auc^  We  Stimmung.  *Bor  ftarf  einer  SSoctje  ift  benn  nun  ber  ,3ielpunft,  nad) 

meinem  meine  Seele  »erlangte  —  ob  in  foldjer  Sage  jum  ©ebenen  ober  9Jcifj» 

gebet^en  be«  ©ebidjte«  roage  id)  nod)  nicht  $u  beftimmen  —  erreicht  worben. 

SBie  bei  öftren  Nibelungen  hatte  ftd)  bei  mir  eine  anbre  Slufgabe  bem 

Reiben  oorgefdjoben  unb  mich  an  fich  ju  feffeln  gewufjt  Slud)  toot)(  einige 

äußere  9^ücffict)ten  (itterärifd)er  $otitif  Hefen  bei  bem  @ntfd)luffe  mit  unter,  ber 

mich  oen  w^ben  unb  feine  ftinber"  für  ben  Äugenblicf  jurücffteüen  unb  ber 

„Sittlichen  Söfung  ohne  rechtliche  Sühne"  ben  SSorjug  geben  liefe.  3d)  erfannte 
eS  at«  bebenflid),  unmittelbar  auf  ben  £>olm  ein  Didjtmerf,  ba«  ihm  an  Umfang 

unb  fernerem  Srüftjeug  ziemlich  nahe  $u  fommen  broht,  folgen  ju  laffen.  ©cr- 

fpricht  boch  bie  „fitttidfe  fiöfung"  fich  ̂öcr)ftend  auf  jwet  SBänblein  au«jubehnen. 
Sind)  Wefe  Dichtung  wirb  ba«  religiöfe  Problem,  wenn  auch  nach  "ner 

gang  anbem  Seite  hin  als  e«  im  $olm  ber  &all  mar,  jum  ©egenftanbe  haben. 

<£«  ift  ja  nun  einmal  biefe«  Problem,  oon  bem  ich  mid)  unter  allen  wichtigen 

fragen  unfrer  läge  am  tiefften  ergriffen  unb  in  ba«  Ringen  nach  beffen  rich- 

tigem Serftänbniffe  unb  achter  fiöfung  ich  wich  —  junädjft  ju  eigner  ©efrie- 

bigung  —  am  (ebenbigften  unb  unouflö«üd)ften  oerflochten  fühle.  3dj  hatte 

anfangt  oor,  meinen  neuen  Roman,  neben  jenem  anbern  Site!,  auch  „bie  ©ufje 

be«  ̂ roteftanten"  ju  nennen,  um  bamit  ba«  GHttratteriftifche  ber  religiöfen 
Läuterung,  bie  ich  bartn  oorführe,  im  Unterfchiebe  oon  ben  beiben  Stanbpunften, 

benen  fie  gegenüber  fteht,  einerfeit«  ber  Red)t«ibee  be«  Staate«,  welche  ben 

Spruch  be«  äußern  weltlichen  »üdjter«  über  ben  ̂ duilbigen  forbert  unb  anbem* 

feitö  bem  nicht  weniger  furiftifchen  Stanbpunfte  ber  Römifchcn  ftirche,  welche 

ebenfall«  eine  „ rechtliche  Sühne"  in  Unterwerfung  unter  bie  fturtebiction 
be«  geiftlichen  Richter«  erheifcht,  in  prägnanter  SSeife  h«öorjuheben.  Doch  bin 

id]  oon  biefem  ̂ weiten  Xitel  abstauben,  ba  ich  m^  w  meinem  neuen  SBerfe 

oor  allein  &onfeffioneßen,  bem  ich  m  meinem  $olm  feinen  mehr  al«  genügenben 

9u«brud  gegeben  ju  haben  meine,  fern  halten  wiU.  Die  ©efduchte  fpielt  in 

©erlin  unb  ber  SKarf,  in  ben  erften  jwanjig  fahren  be«  ̂ ahrfronbert«,  unb 

fott  barin  ber  fatr)oltfc^en  Kirche,  au&er  etwa  einmal  beiläufig  in  ihrem  roman» 

tifch  litterörifcfjcm  Slbfdjtmntev,  nid>t  an  föner  Stelle  gebad)t  werben. 

«Ifo  auet)  Sie  oon  ber  3bee  eine«  Romane«,  unb  jwar,  wie  e«  fcheint, 

einer  uoeraitv  retenen  uno  ineuimTai) euren,  aüei  eoenoarum  aiici)  tueioeriprccnen- 

ben,  begeiftert  unb  mitten  in  beffen  Schöpfung.  Die  ftunbe,  bie  Sie  mir  bi« 

jeftt  barüber  haben  jugehen  (äffen,  ift  gerabe  nur  r)tnrctcr)cnb,  mich  mit  Spannung 

auf  ba«,  wa«  Sie  un«  bieten  werben,  ju  erfüllen.  93a«  Sie  baoon  fchreiben, 

bafi  3hncn  baburch  faft  alle  Probleme  ber  moberneu  Seit,  an  benen  Sie  fich 

fchon  früher  abgequält,  wieber  oorgclegt  worben,  3hnen  aber  babei  ju  SKuthe 
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fei,  atd  ob  ©ie  tnjmifgen  geftorben  unb  ütm  einem  Untern  ©terne  jurütfgefe^rt 

feien,  um  fte  beffer  $u  löfen,  läfet  mig  bie  ©timmung,  in  melger  ©ie  an  3»fjr 

SBerf  gegangen  ftnb,  ald  eine  feljr  glücfltge,  ja  al*  bie  IjÖgfte,  welge  bnn 

Xidjter  nur  ju  31)eil  werben  fann,  almen.  3>enn  wie  biefer  nur  ba$,  wa*  er 

eigenft  —  fei  e*  al*  äuftre*  ober  innere*  ©egegnift  —  erlebt  unb  in  bem  ooffen 

blenbenb  oerwirrenben  Sickte  irbifger  ©göne  ober  aug  mit  ber  o  offen  SBugt 

irbifger  ©gwere  empfunben  f>at,  nur  ba*,  wa*  gm  einmal  jur  eigenften  Auf- 

gabe feines  Seben*  ober  (Seifte*  geworben  ift,  mieber  feinerfeit*  Wafjrljaft  ju 

beleben  unb  poetifg  au*juftralen  oermögen  ftrirb,  fo  foff  e*  bog  für  gn  hmer- 

lief»  sugleid)  ein  in  ©etreff  ber  ftoffligen  SRagt  ber  ©tunbe  überwunbene*  fein 

unb  er  —  wie  ©ie  e*  fo  fgon  au*brücfcn  —  a(*  fei  er  unterbeffen  auf  einem 

linieren  ©terne  fjeimifg  geworben,  baju  jurüdfeljren. 

<£*  war  ein  £iebling*fprug  3afob  ©öljme*,  ben  er  in  bie  ©tammbuger 

feiner  ftreunbe  &u  fgretben  pflegte: 

f8em  3ett  iß  tote  Swigfeit 
Unb  ßroigteit  wie  fttit, 

3>er  ift  befreit 
3$ 011  allem  Streit. 

©ie  werben  mig  berftefyen,  wenn  ig  mig  bei  3^ rem  „ligteren  ©terne"  an 
biefe«  tiefftnnige  SBort  be*  beutfgen  Genfer*  erinnert  figle.  3g  fü$le  mig 

baburg  auf  ben  $unft  ber  ©erwanbfgaft  ̂ ingewiefen,  bie  ftg  jwifgen  ber 

ägten  ©timmung  be*  $igter*  unb  bem  ägten  ©erhalten  be*  $^tlofop^en  unb 

SReltgiofen  (Safob  ©tgme  war  beibe*)  ergiebt.  9ug  bem  $igter  foff  in  feinem 

©toffe  „(Ewigfeit  wie  $t\t  unb  $eit  wie  (Swigfcit*  geworben  fein.  —  —  — 
2)ie  üRagrigten  über  ba*  ©efinben  3f>rer  lieben  Ortau  (ig  tarnt  mig  ju 

bem  „Brau  @emot)lin"  nigt  mel>r  entf glichen)  ftnb  ja  gar  tröftlig.  @*  ift 
fgon  oiel  gewonnen,  wenn  ein  Derartige*  fieiben  erft  regt  in  feinen  ©ruttben 

unb  ben  Umftänben,  bie  e*  borjug*weife  geförbert  fcaben,  erlannt  Wirb.  ©* 

tuore  ja  nteqr  als  uiyiunan,  wenn  Die  4.qeaterotrecrtDn  auf  Derartige  znuafuurcn, 

beren  ©eagtung  gr  überbie*  fgon  bürg  ba«  eigne  $ntereffe,  ba*  fte  an  ber 

(frfyaüung  einer  bebeutenben  ftraft  für  bie  ©üljne  fjat,  geboten  wirb,  nigt  ein» 

gef>en  foffte. 

2Rit  meinem  ©eftnben  geljt  e*  in  bem  Strbeitäfgwaffe,  in  bem  ig  mid) 

umtreibe,  nigt  fonberlig.  (Sin  nogmaliger  Sabeaufentljalt  in  Siffingen  ftefft 

mir  für  ben  Sluguft  beoor,  an  ben  ftg  ein  %u*flug  nag  5)re*ben  ju  einer 

^ufammenfunft  mit  meinen  ®efgwiftern,  fowie  auf  bem  9tü(fwege  ein  Kbfteger 

nag  6arl«ru^e  ju  einem  ©efuge  bei  unfern  ©girmera  fgtiefeen  bürfte.  —  — 

©offten  3^nen  —  wie  baä  ja  juweilen  aug  bei  ben  beften  öügern  ber 

Sfaff  ift  —  ©olger*  naggelaffene  ©griften  nog  nigt  ju  ̂ änben  gefommen 

fein,  fo  empfehle  ig  %$nen  bringenb  ben  ganzen  erften  ©anb  unb  im  ̂ weiten 

bie  ̂ ritif  über  bie  bramatifgen  SBorlefungen  ©glegeU  als  oon  ̂ ögftem  ̂ ntereffe. 

©ielleigt  bluten  ©ie  aug  einmal  in  ben  9luffafc  I  im  ̂ weiten  ©anbe:  ®ie 

sIiJitiüerftönbniffe  über  bie  ̂ f)ilofopl)ie  unb  beren  Jßer^altni^  jur  Sieligion.  SBon 

ber  unenbligen  fiiebendwürbigfeit  Xierfd  fann  man  wo^l  nirgenb  eine  fo  un* 

mittelbare  $tnfgauung  gewinnen  alö  au*  feinen  ©riefen  an  ©olger  unb  bem 
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loabrfjaft  einzigen  5*eunbfdjaftvUert)äüniiie,  baS  it)n  an  biefen  banb.  23ir  — 

meine  ftrau  unb  iet)  —  haben  ben  erften  ©anb  in  lefrter  Beit  als  Äbenblectüre 

gelefen  unb  in  un«  bcibcn  ijt  baburch  eine  wat)re  Selmfucht  nach  ber  ©egegnung 

mit  ber  uns  nat)e  befreunbeten  SEBitttoe  unb  lodjter  SotgerS,  bie  noch  in  Bresben 

leben,  geweeft  worben.  $er  früt)e  Hob  SotgerS  gehört  tote  wot)l  SBenigeS 

unter  bie  9Wthfel  ber  ©orfetjung. 

Ort  bei  ©munben  b.  23.  3ulö  56. 

ajcein  ipeucruci  (Yreuno  I 

öftren  lieben  »rief  oom  1*!?  b.  3».  habe  ich  ̂ ier  erft  oor  einigen  lagen 

empfanden  ;  man  t)at  mir  ihn  bon  2Bien  nac^gefcfjtcft,  ftdj  aber  $eit  baju  ge- 

nommen. 3$  beantworte  Um  fogleich,  weil  ich  3^nen  gern  noch  ein  SebenS- 

jeidjen  geben  mögte,  bebor  Sie  3hre  Söaberetfe  antreten.  —  —  —  —  — 

3<$  bettage  eS  fefjr,  bafe  Sie  in  einem  SRoment,  wo  bei*  SD?enfd^  ber  un- 
bebingten  Jrei^eit  am  meiften  bebarf,  gerabe  mit  boppetten  unb  breifachen  ©ürben 

bclaftet  fenn  müffen,  unb  net)me  S^ren  GHucfmunfö  &u  meiner  Unabt)ängtgfett 

an.  HflerbingS  fontmt  eS  mir  oor,  wenigftenS  in  unprobuetioen  Reiten,  als  ob 

idl  fte  bejahen  mfifcte  unb  als  ob  eine  ganje  Summe  oon  Gräften  in  mir 

unoermenbet  bliebe,  bie  unbefchabet  meiner  leeren  SebenSthätigfeit  ba$u  bienen 

fönnten,  irgenb  einer  praettfehen  Stellung  genug  ju  tlmn.  $odj  mag  bieg  ein 

^rrtfjum  femt  unb  aus  ber  Unbefjaglichfeit  entfprtngen,  bie  mit  bem  bemühten 

Schlaf,  h>ie  ich  bie  füllen  9tecephonS-$aufen  beS  tünftlerifajen  ©etfteS  nennen 

mögte,  nun  einmal  untrennbar  jufantmen  hangt.  Xemt  für  mich  giebt  eS  feinen 

(Benufc,  als  ben,  ber  aus  ber  Arbeit  ̂ eroorge^t,  unb  ba  idt)  im  Sommer  in 

meinem  Sinne  abfolut  nicht  arbeiten  (ann,  fo  bilbe  ich  mir  juweüen  ein,  mir 

würbe  monier  fetm,  wenn  idj  ffleeepte  ju  fdtjreiben,  Äcten  ju  reoibiren  ober  gar 

Steine  ju  Hopfen  hätte.  $5aS  Stubium,  wie  ernft  auch  immer  betrieben,  füllt 

biefe  Süde  in  mir  nicht  auS;  man  füt)lt  nicht,  ba§  man  wächft,  man  erfährt 

hörhftens  gelegentlich,  bafj  man  gewachfen  ift. 

Sluf  3h*  neues  SBerf,  beffen  Xhema  ich  ooüftänbig  aus  bem  Xitel  ent- 

nehmen ju  fönnen  glaube,  bin  ich  aufcerorbentlich  gefpannt;  Wer  märe  fo  be- 

rufen, eine  folche  ftrage  ju  fteQen  unb  ju  löfen,  wie  Sie!  9tud)  auf  ben  Reiben 

werbe  ich  immer  begieriger.  3$  bebaure  es  alle  $age,  bog  ich  3hren  #olm 

Tticfjt,  wie  ich  beabfidjtigte,  mit  nach  ®munben  herun*et  genommen  t)a&e;  er 

hätte  mir  tytx  oortreffliche  SJienfte  geleiftet.  &efpro<hen  habe  ich  fd)on  oft  oon 

ihm,  benn  eS  ftnb  Diele  gebilbete  SERenfdjen  f)\et  unb  mit  ©inigen  fann  man 

ftch  fcfwn  etwas  näh«?  einladen.  3$  fetbft  fdjretbe  aber  feinen  «oman,  fonbem 

baS  Söerf,  wooon  ich  31*««  fbrach,  wirb  ein  fleineS  (SpoS  in  ̂ ejametern. 

i^ier  (Sefänge  ftnb  fertig  unb  ber  lefcte  entftanb  im  ̂ Srater  SRorgenS  beim 

»eilchenpflficfen;  wenn  ber  Straul,  ben  ich  meintx  Srau  im  Srüh^nfl  «Ö*t- 

mä§ig  ̂ u  bringen  pflege,  oott  war,  fyaite  ich  auch  meine  fünfzig  bis  fechSjig 

©erfe  im  fiopf  beifammen,  unb  wenn  bie  (Erinnerung  mich  nicht  fchmnfi(id)  trügt 

(&um  SBieberlefen  ftnbe  ich  erft  im  $erbft  ben  SKutt),  ba  ein  gewiffer  fchaben- 

froher  Teufel,  ber  wäh^^nb  ber  tyfytn  SKonate  in  mir  Wohnt,  ÄßeS  oerlachen 
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unb  oerhöfntcu  mürbe!)  fo  mu$  etmaS  Don  bem  S)uft  unb  bem  ©lang,  bet  mich 

umgab,  in  fte  übergegangen  ferm.    ©ie  fetjen,  icf»  luürbe  jefct  ein  fo  oermeffeneä 

93  üb,  »ie  ba§  „oon  bem  fetteren  Stern ba$  3hr  ©rief  mir  in'*  ®ebächtnijj 
gurüefruft,  nicht  gu  brausen  magen;  boct)  ̂ offe  id),  ©ie  mct)t  gäng(id)  gu  täufthm, 

»erat  ict)  gu  Warft  tomme.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

9Ufo  ®otger8  SBtttme  lebt  nod)!  freilich,  warum  fottte  fte  nicht;  fatj  ich 

bod)  oor  oier  Sauren  fogar  3ean  $aul3  SBtttme  noch  in  SRünchen  unb  fanb  fte 

ru)ttg  uno  nuitrieueno!  ^(n  muroe  ne  gern  rennen  lernen,  Denn  oa$  louaj, 

beffen  ©ie  ermähnen,  ̂ abe  taj  gemif*  fdjon  get)n  Wal  gelefen  unb  ©olger  ge- 

hört mit  gu  ben  Sehrcrn  meiner  Sugenb.  9cid)t  ohne  Stnbadjt  ̂ abe  ich  in 

Berlin  fein  ©rab  befudjt  unb  3^rem  SBort  über  it)n  ftimme  ict)  DolHontmen 

bei.  Otme  ̂ toeifcl  märe  auö  ber  &eutfd)en  ̂ tjilofop^ie  unb  namentlich  aus 

ber  $eutf$en  Äeft^ettf  etwa«  &nbere$  geworben,  menn  er  ftatt  #egefä  ober 

menigftenä  neben  $ege(  gewirrt  fyittc.  (£r  mar  ein  ganger  Wenfdj,  nicht  ein 

Mofjer  $)iafectifer,  er  nahm  bie  SBelt,  mie  ber  $id)ter,  in  ftd)  auf  unb  probucirte 

fte  oon  Beuern,  anftatt  fte  in  lu^ler  etnmofogifcher  ©echerfpteleret  auf  eine 

bürftige  gormel  gurüd  gu  führen!  Sluch  Gerthe*  fieben  Imbe  ict),  unb  gmar 

birect  auf  3ftre  ©mpfeljtung,  tängft  gelefen  unb  gum  X^eü  mit  grofcer  drbauung; 

eä  follte  mich  fogar  munbem,  menn  ich  3^nen  noch  nicht  barüber  gef ̂rieben 

hätte,  ©er  Patriot,  ber  unerutübUche,  an  immer  neuen  £ü[f8mitteln  reiche  ®e- 

id)äft8mann,  ber  nie  oergmeifelt,  felbft  bann  nid)t,  menn  er  nicht  met)r  hofft,  tjat 

meinen  gangen  Seif  all.  $n  bem  9?eUgiofen  ftört  mid)  eine  gemiffe  Selbstüber- 

hebung, bie  fid)  nicht  blofe  9ftebiü)r  gegenüber,  fonbem  fogar  vis-i-vis  oon 

Schiller  unb  @oeÜ>e  geltenb  macht.  Wir  baucht  bod),  menn  man  bie  feltenften 

ßräfte  unb  ben  ̂ ettigften  Crrnft,  mie  bei  btefen  ©eiben,  beifammen  ftetjt,  ot)ne 

bafc  ftd)  ba$  SBunber  hingugefeOt,  maS  ber  ®hnfi  bie  ©naben-Srleuchtung  nennt, 

fo  fottte  man  baoor  in  @hrfurct)t,  mie  oor  einem  göttlichen  Wnfterium,  fte^en 

bleiben,  anftatt  oon  „Süden"  unb  „Wängetn"  gu  fpredjen,  mie  e$  im  britten 

©anb  gefdneht,  oon  „Süden  unb  „Wängeln"  bei  foldjen  9lormaI-(Jrf Meinungen! 

Xoa),  id)  mufe  fa^lieSen.  —   

2£nen  b.  21*™  9lot).  1856. 

SBenn  ia),  mein  t^eurer  Jreunb,  3^r  ©rieften  oom  22ften  tluguft  bi$  je^t 

unbeantmortet  tiefe,  fo  gefdjal)  ed,  meit  ©ie  ©elbft  e$  ald  ein  nur  oorlfiuftge4 

begegneten.  3a)  mu§  aber  in  jebem  Satt  im  atten  Sa^re  no$  oon  3^nen 

tjören,  unb  bin  $eute  auf  eine  fo  nadjbrücflidje  steife  baran  erinnert  morbenr 

mie  teid)t  fta)  ba«  «uffdjieben  am  2Renfct)en  rda)t,  ba|  it^  mia)  gebrnngen 

fü^Ie,  meinerfeit«  ben  ftaben  auf  ber  ©tette  mieber  aufzunehmen,  ohne  meiter 

auf  ©ie  gu  marten.  3<h  fititg  nämlich  gegen  Wittag  aud  unb  begegnete  einem 

SBefannten  auf  ber  ©trage,  ber  mich  cinlub,  ihn  gu  $ammer'$urgftatt  gu  be- 

gleiten, um  und  gu  erfunbigen,  ob  er  noch  lebe,  ober  fct)on  tobt  fet).  ©ie  fönnen 

©ich  meinen  ©djred  benfen,  benn  ich,  oer  ich  '"ne  B^tungen  (efe,  h«tte  gar 

'Jitcfjtg  oon  feiner  Äranfheit  gehört  SBir  gingen  h^  unb  trafen  gerabe  in  bem 

Woment  ein,  mo  er  „oerfehen"  mürbe;  auf  ber  Sreope  ftanben  bie  (Shortnaoen, 
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bie  Sorjtmmer  loateit  boH  fnieenber  Wltnfäcn,  unb  bie  Uhr,  mir  baS  ®r- 

fchütternbfte,  ging  nicht  mehr,  tocit  fic  enttoeber  angehalten,  ober  gor  nicht  auf- 

gesogen toar.  3$  mar  bem  ölten  greunbe,  ber  trofc  feiner  bret  unb  adjtjig 

3af)re  bie  Grebben  bei  mir  mit  jugenbticher  ?Rafd>fjcit  auf  unb  abftteg r  feit 

lange  einen  ©efud)  fdjulbig;  er  lieft  mich  im  J£»erbft  r  mo  ich  einige  $age  in 

©tebermarl  an  ber  llngarifdjen  ©ränje  auf  bem  ©chlofj  ©ert^ofbftein  jubrachte, 

burch  meinen  bortigen  ©irtfj,  ben  §ofrath  9torbberg,  bringenb  einlaben,  ihm 

biefen  ©efudj  auf  feinem  bort  in  ber  9läfje  belegenen  ©ut  abjuftatten;  ich  glaubte, 

feinen  Jag  für  ü)n  übrig  ju  haben  unb  nun  ift  eS  für  immer  au«,  benn  an 

Wertung  ift  triebt  511  benfen!    $er  Sßorfatt  fyot  mid)  fct)r  betoegt. 

.jcn  nxae  icRt  nueoer  tief  in  oen  vcioeiungen,  itno  metn  lücrtrauen  iDacni  t. 

$a$  ®anje  grubbirt  fid)  mir  ju  jwei  ©rüden,  beren  jebeS  felbftftänbig  febn 

unb  brei,  freilich  grofje,  Acte  hoben  mirb.  Ausgetrieben  tarnt  abfolut  9cidjts 

werben,  barin  untertreibet  ftd)  baS  ©ebidjt  oon  ben  $omerifd)en;  ich  mu|  mir 

baf>er  ©fjatefpearfdje  Freiheiten  in  S5ejug  auf  9taum  unb  Seit  geftatten,  bie  ich 

}vn)i  immer  als  äRajeftätS-9R egale  betrachtet  unb  gemieben  fjabe.  $ie  fdjmerfte 

Aufgabe  mar  bie  JBrunhilb,  bie  in  baS  <&anje,  roie  eine  nur  t)atb  ausgetriebene 

|rierogltobhe  hinein  ragt;  ̂ ier  mufjte  ich  auf  eine  ©djöbfung  rennen  unb  fte  ift 

mir,  jur  Belohnung  für  meinen  SRutt),  aud)  jur  regten  Seit  gefommen.  3>abei 

erlebte  td)  einen  Meinen  ̂ rtumpt)-  3n  meinem  Silbe  floffen  SBalfiirie  unb 

Sporne  untrennbar  jufammen,  unb  baS  beängftigte  mich,  als  ft<h  nach  bem  fllaufch 

bie  ffieflerton  hneber  einftettte;  ba  fanb  ich  ju  meiner  ©eru^igung  in  ©rimntS 

Xeutfdjer  SRoÜjologte,  bafj  man  ftch  dornen  unb  SBalförien  auch  mirflid)  in  ben 

älteften  Seiten  als  oereinigt  gebadet  fyat  3$  f)offe,  in  biefem  SBinter  mit  bem 

erften  ©tücf:  ftriemhilb  fertig  ju  werben  unb  im  {?rüt)ling  bod)  nocf)  S^t  unD 

Stimmung  für  mein  600*  ju  finden,  baS  mir  am  ̂ er^en  liegt,  toie  bem  alten 

Qacob  fein  3°fePf>-  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Xüffclborf,  ben  30.  Hob.  1856. 

äReine  meitere  Weife  bon  ftifftngen  her  barf  —  mit  Ausnahme  ber  leib- 

lichen SMcfjroerben,  bie  mich  fett  bem  berunglticften  Shtrberfuche  nicht  oerlaffen 

haben  —  als  eine  fet)r  gelungene  gerüfjmt  »erben,  ©ie  begann  mit  einer 

Prabrt  in  beauemer  offner  ßoljnfutfdje  bei  ent&üdenbem  SBetter  burch  baS  malb- 

grüne  2 Düringen,  bad  einen  unoerge^lic^en  (Jtnbmd  —  namentlich  bie  Um- 

gebungen beö  freunblid)en  SReiningen  unb  oor  2lßeni  bai  r)errlicr)c  Slltenftein 

unb  emft  anmut^ige  ̂ BilbefniiStijal  —  in  mir  t)interlaffen  Irot.  S5ci  SÖU^elmS- 

thai  traten  rotr  iinuernonT  mu  unfern  ̂ reunDcn  «cnnaa|e,  oenen  mir  erft  in 

(Stfenadj  ju  begegnen  gebarfjt  h°tten,  $ufammen  unb  oerlebten  mit  i^nen  bis  jum 

neuhften  SWorgen,  mo  mir  noch  m^  einanber  MS  gen  SBeimar  fut)ren,  einige 

glücfliche  ©tunben.  Qch  mar  nod>  nie  in  SBeimar  gemefen  unb  ber  Aufenthalt 

in  biefem  ̂ erfepolis  unferer  Sitteratur,  ber  Anbltcf  fo  oieter  Reliquien,  baS 

betreten  fo  bieler  tt)euern  ©tätten  bemunbemben  unb  berehrenben  AnbenlenS 

hat  mich  rief  ergriffen.   (SS  erfdjütterte  mich  im  ̂ nnerften,  an  bem  ©terbelager 
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©d)iIIerS  $u  fteljen,  unb  foft  noct)  mehr,  als  id)  bte  enge,  bumpfe,  feucfjte  sücan- 

farbenfommer  betrat,  in  melier  bis  $ur  legten  ftronf^eit  feine  ungefunbe  ©djlaf- 

ftätte  gewefcn;  fo  ungefunb,  baß  itf)  nicht  Eine  9cad)t  barin  zubringen  möchte. 

£>ödjft  anjieljenb  unb  ftranberfant  mirfte  ber  9tnb(i(f  beS  Öoctfjcjdjcn  ©artent>aufeS 

bei  gar  tnateriföer  Woltenfonuiger  ©ewitterbeleuchtung.  SRan  fünfte  wie  ben 

Wtfyem  aus  ber  genialen  Sugenbjeit  beS  SHchterS  herüberwehen.  Einen  nid>t 

minber  erfreulichen,  gar  wohftt)uenben  Einbrucf  machte  mir  baS  überaus  anfpruchS- 

Iofe  SKeublement  in  bem  fiuftföloffe  Tiefurt,  beffen  fc^tir^te  Einfachheit  wohl 

*  •  v  v  J  ■  v  v     ™l  •••^  ^  I  w  #•  |  »  %  »  •  ♦ » *  *  »«^r  » HMVHI     *T  J     II  I  *A  »4  •  *  \  1 

tnier  oeouifUtlK  von  üuxut-  imo  Viomfon  crjcrjeineii  tuuroe.  jujenn  nnr  in  Dem 

^IrbeitSjimmer  ©Ritters  —  baS  übrigen«  einen  gang  behaglichen  Einbrucf 

macht  —  berfudjt  gemefen  mären,  bie  befcheibene  Einrichtung  ben  beengten  ©er- 

mögenSoerh&ltniffen  beS  Richters  jujuf treiben,  fo  lernten  mir  in  Tiefurt,  baß 

ber  Hbftanb  jnrifchen  biefer  Einrichtung  unb  ber  in  bem  Sufrfcfjloffe  ber  fürft- 

litten  Butter  nicht  eben  gar  groß  gewefen. 

3)och  ©ie  traben  ja  ohne  $Weifel  bie  Xobteni'cf)äfcc  2BcimarS  (bie  leiber 
nach  bem  was  ich  00n  °em  bortigen  ßeben  höre,  für  btefeS  auch  au  tobten 

©thäfcen  geworben  finb)  längfl  aus  eigner,  oietfeicht  Wteberholter  «nfchauung 
rennen  lernen.  11110  toi  ertQDüe  nttui  a\i\  oer  llnidbiuticiircti.  ute  ocirtn  Iieot.  * tonen 

oon  längft  befannten  fingen  mit  einer  äRiene  oorjufch»a^en,  at«  ob  ich  3h»« 

toaS  für  ©ie  SteueS  ju  berichten  hötte. 

$on  ffieimar  ging  eS  nach  Bresben,  wo  uns  bei  ̂ fortbauer  beS  herrsch  ften 

SBetterS  im  Vereine  mit  unfern  fiiebften  -~  benn  nicht  btofe  meine  brei  ®e- 

fdjiüiftcr  unb  (aufeer  ber  3rau  meines  ©erliner  ÜöruberS)  beren  (Gattinnen  unb 

(Matten,  fonbem  auch  Der  ©ruber  meiner  ftrau  war  jum  Sfamilienberetne  unb 

jur  $eier  meines  (Geburtstage^  ̂ erbetgefommen  —  einige  parabieftfehe  Sage 

eiiuarteren,  ote  rur  immer  etne  yniei  per  oeugen  in  meiner  urnnnerung  oieiDen 

njerben.  Studj  bie  gute  ©olger  unb  ihre  geiftooK  öerftönbige  Tochter  thaten 

3lQeS  in  ihrem  Vermögen,  um  uns  biefe  Sage  mit  überfdjiuenglidjer  Sfreunblichfeit 

unb  Siebe  ju  fchmücfen.  3$  habe  bie  fdjöne  ©teile  aus  %vxtm  oorle^ten  ©riefe 

über  ©o(ger,  bie  ihr  große  Ofteube  machte,  für  fie  abgefdjrieben. 

5)en  ©chluß  unfrer  Weife  bitbete  ein  mehrtägiger  ?lufentf>alt  in  ©erlin,  ber 

(wenn  auef)  bnrd)  fcf)tccr)te^  Setter  unb  gesteigerte  förderliche  ©cfdjnjerben  getrübt) 

boct)  ebenfalls  oie(  beS  ÖJuten  unb  Erfreulichen  bot.  3$  *K&e  barunter  befonberS 

eine  Aufführung  beS  ©ommernachtStraumeS  tftxvox,  bie  eine  wahrhaft  magifcb 

traumhafte  SBirfung  auf  mich  hervorbrachte ;  waS  aber  nicht  ber  überaus  mittel« 

m&feigen  ©efe^ung  ber  Stötten,  fonbem  (außer  bem  SBertlje  beS  ©tütfeS  unb  ber 

trcttlicpen,  Dann  lüiinoeriam  ein)timmenocu  ^(enoei^iopnicneu  üJfujir)  icpigucp  Der 

3frfcenefe$ung  unb  feenifchen  Einrichtung  ju  oerbanfen  war.  ©ie  wiffen,  ba^ 

biefe  noch  öon  ̂ C(*  im  ©inne  beS  altenglifchen  ̂ hearer*  geleitet  werben,  unb 

bie  große  SBirfung  würbe  mir  —  für  je  unbefriebigenber  ich  bie  Storftettung 

erachten  mußte  —  nur  um  fo  mehr  ju  einer  gtänjenben  Rechtfertigung  unb 

einem  Ehrenmonumente  für  bie  SRichtigfeit  ber  tl)eatraiifchen  Anflehten  beS  feueren 

SWdfterS. 

Hit  Nachricht,  baß  ©ie  wieber  waefer  an  3hre«  Nibelungen  fchaffen,  fyit 
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mid)  fegr  gefreut,  ©ie  nnffen,  h>a3  id)  baOon  ertoarte.  Kur  ift  e$  fdjabe,  bafe 

3tyr  ®»o«,  auf  ba£  Sie  mid)  fegr  begierig  gemalt  gaben,  barüber  in  ben 

.£>intergrunb  gebrangt  toorben  ift. 

3>n  ftif fingen  Ijabe  id)  mit  loaljrer  ©egeifterung  ben  britten  ©anb  Don 

£>äitffcr#  beutfdjer  <&efd)id)te  getefen.  ©3  ift  eine  gar  grofje  $elben$eit  unfrei 

3SoIfe5,  in  bie  man  aus  ber  nieberbrüefenben  unb  bettemmenben  fttmofpfjäre  ber 

oorgergeljenben  ©änbe  in  biefem  ©anbe  eintritt.  3)a3  ©efügl,  biefe  großen 

Sage  mit  erlebt  p  Ijaben  unb  (Erinnerungen  eigner  bebeutenber  5lnfd)auung  barauS 

ju  bemalen ,  gat  mir  oft  $.  ©.  beim  ßefen  ber  ftämpfe  in  ©adjfen  1809,  too 

tu)  cu*  neunjagngcr  «naoe  ote  Jaraunicgiuetger  -i.ooiettriipjc  tu  ̂ rcvoeu  ein*> 

reiten  feljen,  gar  tounberbar  bie  ©eele  betoegt. 

Äud)  einige  poetifd)e  Sceuigfeiten  Ijabe  id)  in  jüngerer  Qnt  mit  ©eifaff  unb 

^ntcreffc  gefefen.  3$  red)ne  ba$in  bie  ©raut  öon  (Sofern  oon  $egfe,  in  ber 

fid)  eine  grofee  grormOoQenbung  mit  anmutiger  Seidjtigfett  ber  ßrflägtung  Der* 

binbet  —  einer  ©ottenbung  unb  Seidjtigfett,  bie  aKerbingS  jur  ooften  unb  ftdjten 

©ra^ie  ber  eleganten  Madjläfjigfeit  eines  ttrioft  oft  ntd)t  burdjjubringen  oermodjt 

$at,  fonbern  einen  getoiffen  ftubirten  (£l)arafter  unb  bie  ©puren  bei  glfittenben 

Kagett  trägt  ferner  bie  Scooeüen  oon  ©rimrn,  in  benen  ebenfalls  eine  reqenbc 

©etoanbtgeit  unb  ßeidjtigfeit  ber  Crr$äf)lung  (oietleidjt  genuiner  als  in  #egfeS 

©raut  oon  ©Opern)  fyeroortritt.  ©efonberS  bie  ÜRoOetle  „3)aS  Äinb"  fd)eint  mir 
üortrefflid).  $ie  meiften  anbern  leiben  an  einer  SRtdjtung,  bie  freiließ  in  unfern 

Jagen  fetyr  beliebt  unb  gerrfegenb  ift,  oon  mir  aber  nun  einmal  nid)t  gebilligt 

»oerben  fann,  an  jener  9tid)tung  nad)  bem  2(bfonberlid)en,  ©eltfamen  unb  ©tarf- 

getoürjten,  gegen  bie  id)  mid),  toie  ©ie  nnffen,  aud)  in  einigen  öftrer  Arbeiten 

gäbe  erflären  müffen.  —  #u  bem  Ötelungenften  in  bem  ©udje  (SrimmS  gehören 

einige  ber  poetifdjen  Sflittgeilungen  j.  ©.  bie  ©erlange. 

?lud)  nodj  auf  eine  intereffante  poetifdje  (£rfd)einung  „Iriclinium  oon  Sola 

SDiiljorb"  möd)te  id)  ©ie  aufmetffam  madjen.  ©ooiel  ftd)  fjier  aud)  an  (Sxfinbung 
unb  gugrang  beS  ©ebid)tcS  ausfegen  läjjt,  eS  ift  eine  gülle  oon  (Seift  unb 

fetnfter  Ironie  unb  babei  eine  fptelenbe  3Keifterfd)aft  in  ©eganblung  ber  $oxm 

unb  bei  ©erfeS  barin,  bie  bem  Eon  ftuan  ©gronS  auf  baS  glüdttdjfte  nadjringt. 

Üttnu  merft  eS  bem  <^ebid)te  an,  ba§  ed  au«  meltfunbiger,  in  ber  (Sleganj  wie 

ißerberbnife  ber  großen  SBelt  (toenn  aud)  nur  oom  ©tanbpunlte  be«  SBetradjtenS) 

geimifdjer  Sreber  gefloffen  ift.  3Benn  ba«  ©ebid)t  ©ie  intereffiren  foHte,  barf 

unb  mitl  id)  in  meinem  näd)ften  ©riefe  ben  ©erfaffer  oerratgen.  

23ien  b.  12""  TOdrj  1857. 

SWein  teurer  greunb! 

3efrt  ftepe  id)  eben  fo  lange  in  %f)ttx  ©d)ulb,  aB  ©ie  in  ber  meinigen 

ftanben.  Dafe  id)  mid)  nid)t  räd)en  moQte,  braud)e  id)  3^ncn  aber  nid)t 

betgeuem,  unb  bafj  mid)  nid)t  ßtanfgeit  ober  Unpä^(id)feit,  eigene  ober  frembe, 

fo  Oiele  SRonate  am  ©d)rciben  oer^inberte,  barf  id)  ®ott  fe^  $anf  ̂ injufügen. 

3d)  ̂ abe  in  meinem  ganzen  fieben,  bie  frifdjeften  3ugenb-3a^re  nid)t  aus- 

genommen, nid)t  fo  oiel  unb  fo  glütflid)  gearbeitet,  toie  biefen  SBinter,  unb 
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Wirftidj  ju  ©taube  gebraut,  wa«  idj  im  #erbft  nod)  für  unmöglich  erflärt  tjatte. 

^unäd^ft  Ijabe  id)  bie  ©efammt  -  Ausgabe  meinet  ©ebidjte,  an  ber  jefot  fdjon 

gebrudt  wirb  unb  bie  Wenn  nid^t  ju  Cftern,  fo  bodj  im  $rüh-©omnter  bie  treffe 

berläfjt,  gufammen  gefteQt  $a$  mar  fein  rein  boetifdjeS,  aber  nod)  weniger 

ein  rein  medjanif  djeä  G&ejdjäft  unb  erljeifdjte  eben  fo  biet  Stimmung,  ati  Qtit; 

e*  foftete  mir  über  fedj«  SBodjen.  2)ann  ̂ abe  tdj  bie  erfte  Äbtheifang  meiner 

Nibelungen -Xragöbie,  ©iegfriebs  lob,  oottftanbig  abgefdjloffen  unb  babei  bie 

$wei  borfyünbcnen  2lcte  be3  oorigen  3oJjtd  auf  einen  einzigen  rebucirt,  burd) 

einfache^  SSeaJrreidjen  be3  Qivx)ä)a\)tx\d)i  natürtidj,  benn  fonft  wäY£  ein  üble? 

3eid)en.  Unb  nun  bin  td)  nod)  Wieber  in  mein  ßboS,  bon  beffen  C^iftenj  ©ie 

unb  meine  grau  allein  wiffen,  hinein  gefommen,  ̂ abe  ben  bier  fertigen  Oeffingen 

in  ben  legten  bier^elm  Sagen  jwei  neue,  will  fagen:  600  $erameter,  Ijinau 

gefügt  unb  barf  midj  mit  einigem  ©runbe  ber  Hoffnung  Eingeben,  aud)  noa) 

ben  testen  auszuführen  unb  ed  ju  enbigen.  ©o  mar  ed  mir  bergömtt,  ben 

ganzen  &xei$  ber  fömft  in  (Sinem  SBinter  brobucirenb  ju  burdjmanbern,  maä 

gewife  feiten  oorfommt,  unb  eine  ©umrne  ber  intereffanteften  ofodjologifdjcn 

Erfahrungen  ju  fommeln.  3m  Sttrifdjen,  benn  aud)  neue  (Skbidjte  ̂ abe  idj 

gemacht  unb  foldje,  beren  idj  midj  fo  wenig  nodj  ffihig  gehalten,  wie  ber  ̂ erbft 

eine«  ©eildjenS,  bohrt  man  ftdj  in'd  ßleinfte  ein,  tuie  ©dnnerterüng  unb  ttiene; 
nur  biefer  $>uft,  nur  biefer  »lang  ift  auf  ber  Seit  borhanben.  3m  fcrama  ift 

mir  &u  2Jhit^,  als  ob  id)  mit  blofjen  &üfcen  über  ein  glüljenbe$  @ifen  ginge; 

um  @otte&  SBuTen,  nur  fein  Aufenthalt,  ma3  nidjt  im  ftluge  mitgebt,  gehört 

nidjt  jur  ©adje.   3m  bagegen  mögte  unb  mu§  man  $UIe6  mitnehmen, 

bad  $ing,  mie  ben  ©djatten,  ben  e4  wirft,  unb  bei  attebem  bie  Söegeifterung, 

ber  $rang  unb  ba£  Seuer,  immer  biefelbe!  3<h  §abe  bie  Sontrafte  ber  (Gattungen 

nie  fo  burdjentöfunben  unb  freue  midj  Über  ben  ®ewirat  an  (Erfenntmfj  faft  fo 

feljr,  wie  über  bie  ̂ robucte,  benen  id)  fic  fdwlbig  geworben  bin. 

Damit  war  nun  freilich  ein  faft  bollftanbiger  Hbfdjlufe  gegen  bie  SBelt  Oer» 

bunben.  3<h  hflbe  faum  einen  ©efdjäftS  -  ©rief  gefdjrieben  unb  felbft  meine 

hieftgen  3r«unbe  nur  fetten  gefef>en.  ©ie  ̂ aben  e3  mir  beruhen  unb  id)  ̂offe, 

baft  aud)  ©ie  mir  beleihen  werben.  $afe  ich  3hnen  nid)t  früher  antwortete, 

t)attc  au&er  bem  angeführten  allgemeinen  aud)  nod)  ben  SRebengrunb,  weit  id) 

gern  bortjer  bic  üöiict^ex  gefefen  tyatte,  beren  ©ie  gebenfen.  Stber  baju  werbe 

id)  bor  bem  ©ommer  nid)t  fommen,  wie  id)  benn  überhaupt  ung(aublid)  wenig 

9leue£  lefe,  SBiffenfdjaftlidjeS  aufgenommen,  weit  id)  fein  9Ritg(ieb  irgenb  eine« 

Sefe  -  ©ereinS,  fein  Abonnent  einer  Seitybibltotljet  bin  unb  man  fid)  nidjt  teidjt 

etwa«  ©enetriftifd)e«  anfd)afft.  S5od)  biefe  ©erte  fotten  mir  nidjt  entgegen, 

5unäd)ft  natüc(id)  Wegen  be8  burd)  ©ie  für  biefetben  in  mit  angeregten  3wtoef|e*, 

bann  aber  aud),  weil  fte  mir,  wie  id)  glaube,  (Gelegenheit  geben  werben,  mid; 

über  einen  widjtigen  ̂ unct  na^er  gegen  ©ie  auS$ufbred)en,  ald  bisher  gefd)e^en 

ift.  ©ie  gebenfen  näm(id)  bei  Erwähnung  ber  @rimmfd)en  (Erzählungen  einel 

Ranges  jum  $(&)onbcrIid)en,  ben  ©ie  h^e  uno  ̂ a  au<^  De*  m*r  öemerft  hoben 

Wollen.  3<h  'enwe  biefen  Mutor  bid  je^t  burdjauf  nidjt,  aber  id)  fenne  bie 

tSbfonberlidjfeiten  mandjeS  Ruberen  meiner  3^Öenoffen  Mnö  idj  h°ffe  ö0£hr  baß 

bie  meinigen,  felbft  bie  au§  ber  frütjeften  3eit»       wefentlid)  bon  ben  ihrigen 
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unterfd)eiben.  Sutten  ift  e*  immer  nur  um  bie  3(bfonberlid)feit  felbft,  um  bie 

unnüfre  unb  unfruchtbare  Spannung  ber  tßljantafte  ju  tf>unf  bie  fid;  einer  ©ad- 

©äffe  gegenüber  moljl  cinfteDen  mujj.  3d)  bagegen  gelje,  menn  id)  ntdjt  irre, 

beftänbig  auf  bie  ©elbft-Sorrectur  bcr  SBclt,  auf  bie  ptütylidK  unb  unüorfjergefeljene 

Gntbinbung  be*  ftrtttd)en  ©eifte*  aud,  unb  toenn  id)  mid)  baljcr  mit  it)nen  ju- 

loeUen  aud)  auf  bemfelben  SBege  ftnben  mag,  fo  ift  mein  $iti  bod)  bon  bem 

irrigen  unenblid)  oerfdjieben.  SBoljl  mag  idj}  mitunter  ba*  ©djtdfal  bei  Slldjö» 

mifttn  geseilt  Imben,  bem  ftd;  bie  ̂ ngrebienjien  au  9Wd)ta  oerffödttHgen,  oon 

benen  er  (Soft  erwartete,  aber  getoife  berlor  idj  ben  3med  felbft  nie  au*  ben 

Slugen.  3tö  §abe  bei  ber  $5urdjfidjt  meiner  ®cbtd)te  mannißfad;en  $lnlafj  gehabt, 

biefe  meine  (Sebanfen  eben  in  (Erinnerung  an  3tyre  (SHnmenbungen  ju  prüfen, 

©rüde,  mie:  $er  ̂ rtefter  ober  Räuber  unb  genfer  f>abe  id)  oljne  Sin* 

ftanb  au0ge)'to|en,  benn  ba*  eine  ift  unnüfe-  grell,  meil  refuttatlo*,  bad  anbcre 
ftetjt  im  SBiberfprud)  mit  ber  reellen  Seit;  Stäuber  finb  nidjt  fo  ebel  unb 

genfer  nid;t  fo  fd)led)t.  öei  vinum  sacrum  mufjte  id)  mid)  fd)on  tnefjr 

beftnnen,  ba  ba*  ftttlid)e  ftefuttat  nid)t  fef)lt,  aber  id)  ̂ abe  e$  ber  ÜDcijjbeutung 

megen  geopfert,  ffiie  id)  aber  „SBater  unfer"  ober  gar  „Virgo  et  Mater" 
auSfd)Iiefjen  fönnte,  begreife  id)  nid)t;  e*  mürbe  mir  mie  ßinbermorb  oortommen. 

3>etm  in  bem  erften  biefer  <3>ebtd;te  finbet  ein  ©öfemidjt  burdj  bie  pra^lerifd)e 

©eid)te  feiner  9Riffetljaten,  burd)  bie  er  &u  föbern  benft,  feinen  fio^n,  unb  ein 

frfjon  f>alb  Verlorener  feljrt  mieber  ju  ®ott  jurücf.  Unb  in  bem  anberen  mirb, 

flatt  be*  oerlefcten,  ein  unenb(id)  größerer  $flid)tenfreis  mit  unabfet)  barer  $er- 

fpectioe  jur  ©etrjatigung  ber  flfteue  unb  ©ufce  eröffnet.  3$  mu|  annehmen,  ba§, 

luenn  mir  über  ben  ctr)ifd>eii  SBertt)  foId)er  s$robucte  (ben  aeftt)eti[d)en  ju  beur- 

teilen, fteljt  mir  nid)t  $u)  fortbauernb  entgegengefefcte  9lnfid;ten  ̂ egen  foUien, 

ber  (Srunb  einzig  unb  allein  in  unferer  oer)d)iebenartigen  Stellung  sunt  Cl^riften- 

tljum  ju  fud)en  ift,  beffen  ftttlid^en  Sern  id)  Ijod;  fwlte  unb  aud)  feineameg*, 

mie  Änbere,  fd)on  bei  Sßlato  unb  ©oerate*  finbe,  mit  beffen  bogmatifdjer  (Seite 

id)  jebodj  nid)t  me$r  ju  t$un  $abe,  mie  mit  jeber  anberen  SRötfjologie.  ©ie 

werben  au*  biefer  (Erörterung,  bie  bi*  jum  SRarfftein  burd#ubringen  fud)t, 

wenigften*  erfefjen,  bafj  id;  jebe  %f)ttx  ©emerfungen  in  meinem  #er$en  bema^re 

unb  mit  meiner  ©efammt-SuSgabe  im  Ma,emeinen  gan&  gemife  nid)t  unjufrieben 

fetin.  -  

fcüffelbotf  16.  9»ai  1857. 

2lud)  id;,  mein  teurer  Hebbel,  erfd)eine  bieSmal  nad)  einer  längeren  Sßaufe 

Dor  hinten,  fietber  fciun  td)  e*  ̂ ^nen  nid)t  aud)  barin  gleirfjtfyun,  mid)  mit 

einer  fo  reid)en  fd)affenben  X^ätigfeit  in  allen  $auptgattungen  ber  ̂ oefie,  bie 

©ie  in  Sfyxtm  ©riefe  mit  fo  meifter^after  ©d;ärfe  unb  Äürje  djaracterifiren,  ̂ u 

rechtfertigen.  Sud)  id)  bin  aHerbingd  in  meinem  Romane  (jumal  feit  92euja§r) 

niajt  unt^ätig  gemefen  unb  ein  gute*  ©tüd  metter  oorgerüdt.  JJemtocr)  bennaej 

ict)  mid;  jur  6ntfct;ulbigung  meiner  ©äumni§  nur  feljr  t^eilmeife  auf  einen  fo 

angenehmen  $tbi)alrung*grunb  ju  beziehen,  fonbern  bin  genöt^igt,  aua)  einen 
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»ett  minber  erfreulichen:  Vertjinberung  burdj  amtliche  ©efdjäfte,  gestufte  ©ifc- 

ungen  u.  f.  w.  ju  meiner  (Entlüftung  geltenb  $u  machen. 

Da§  ©te  bie  Vebenfen,  bie  icf)  ̂tnfic^tö  einiger  in  öftren  früheren  $cbicht> 

fammlungen  aufgenommenen  ©ebichte  geäußert  hatte,  bei  Vorbereitung  ber  neuen 

StoSgabe  in  freunbliche  ©erürffi^tigung  genommen  unb  benfetben,  fotoeit  fie 

3^nen  begrfinbet  fdjienen,  nachgegeben,  fomeit  ©ie  aber  nach  näherer  Prüfung 

mau  Danitt  ni>erein)ttmnten  tonnten,  Die  von  mir  i>can|tanDcten  l>)eoia)te  tien»aprt 

unb  mir  bie  ©rünbe,  bie  ©ie  baju  beftimmten,  mitgeteilt  ̂ aben,  barin  haben 

Sie  ebenfo  bei»  ftreunbeS  ©ie  be8  ächten  Dichters  »ürbig  gehanbelt.  3<h  fyibt 

bie  beiben  Öebicfjte,  bie  oon  mir  nach  3hl"cr  Meinung  mit  Unrecht  angefochten 

»orben  „virgo  et  mater"  unb  „Vater  unfer"  nochmals  gelefen.  Äudj  fyat  fuh 
hierbei,  »ad  ba$  erftere  angeht,  ber  baran  früher  genommene  ftnftofj  erheblich 

oerminbert  unb  ich  hfl&€  mM>  überzeugt,  bafc  er,  info»eit  er  noch  borhanben  ift, 

loeniger  auf  ber  3°ee  als  ber  Raffung  beruht.  Die  3bee  lönnte  ich,  toemt 

fie  in  einer  bem  chriftlichen  ©efühle  gan$  entforechenben  3form  auSgebrucft  toävt, 

fehr  fchön  ftnben.  (Eigentlich  ftnb  eS  nur  bie  legten  beiben  Verfe,  benen  ich  — 

HiCDi  iin  <!wC|  cnii  icdcii  vincn  unoeren  wtnn-,  cidct  einen  ocintiioiiicrcn  viu&omct 

munfehte.  Die  SWutter  läfet  ftch  nicht  fo  abftract  oon  bem  übrigen  SBefen  ber 

heiligen  Jungfrau  fa)eiben.  Äuch  in  bie  SRutter  »ebt  bei  biefer  bie  Feinheit 

ber  Jungfrau  hinein.  Die  ©ünberin  barf  fich  baher  nicht  berraeffen,  ber 

äJhttter  beS  £eilanbeS  auch  als  SDtatter  gleiten  ju  »ollen.  3<h  »eifc  freilich 

nicht,  »eiche*  ©ort  an  bie  ©teile  $u  fefcen  wäre  —  uietteicht  „ähneln".  Doch 
ich  öerhalte  mich  ia  ttU<£  D***        a^  frittfetjer  Ofreunb. 

3n  ©egiehung  auf  „Vater  unfer4*  fehe  ich  **!«•)  Pflegen  aufcer  ©tanbe, 
mich  aus  meiner  früher  eingenommenen  Stellung  jurüdjujiehen.  3n  einer 

©ituation  unb  ©emüthSlage  »ie  ber  beS  jungen  ÄäuberS  naa)  Döbtung  beS 

alten  mag  »ot)l  eine  Stimmung  jum  lebete,  »etm  auch  fofort  nach  °er 

Zfyat,  aufzeigen  fönnen.  Äber  eS  »irb  ein  ©ebet  fein,  baS  ftch  auf  °ie  ©ituation 

bezieht,  fich  mit  ber  ©ituation  erfüllt,  »orin  baS  erregte  #er$  für  bie  eS  er* 

fchütternben  Gefühle  unb  ©ebanfen  einen  unmittelbaren  prägnanten,  eigenen 

ttuSbrucf  fucht.  Stach  einem  für  baS  allgemeine  Vebürfnif)  be£  G haften  formu- 

lirten  (lebete  »ie  baS  Vater  unfer  »irb  unb  tonn  fich  bi*  ®ee*e 

»enben.  0<h  möchte  3hncn  nMh*  burchauä  beiftimmen,  »emt  ©ie  in  einem 

anbern  Oebichte  oon  bem  Vater  unfer  fagen,  ba§  e$  bie  ©ittlichfeit  in  bem 

Söeter  oorauSfe^e,  aber  einen  burch  feine  befonbere  «f feetderregung 

geftörten  ©eetenjuftanb,  einen  folchen,  in  bem  ftch  bie  Gottheit  unb  baS 

Verhältnis  be8  SWenfchen  ju  ihr  ruhig  naa?  feinen  e»igen  unb  allgemeinen 

Beziehungen  ju  fpiegeln  oermag,  fe^t  eä  Oorauö. 

5ür  bie  3uf^°un8  oet  ©cene  aud  3hrcn  uno  Deibels  9cHbelungen  meinen 

beften  Danf.  6ine8  Urtheil*  möchte  ich  a^er  Qtm>  ̂   oad  ̂ n^e  beiber 

Dichtungen  oor  mir  liegt,  enthalten.  (Deibel,  beffen  ©cene  fonft  üoß  ächte« 

Pathos  ift,  fcheint  mir  ju  fehr  auf  eine  mit  bem  gigantifchen  unb  einigermaßen 

fqflopifthen  (^harafter  bed  ÖJegenftanbe«  nicht  ftimmenbe  VoHenbung  unb  Äb« 

runbung  ber  bramatifchen  8form  im  ©tile  oon  ©oethe«  Daffo  auszugehen.  Der 

Don  ift  in  ber  oon  3hnen  »itgetheilten  ©cene  gewife  richtiger  getroffen.  Die 
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erjäfjlung  Solfer«  oon  ©runljtfb  ift  bon  großer  ©ajönfjeit.  93ci  bem  Auftreten 

©iegfrieb«  ift  mir  bic  ©djmierigfeit  fühlbar  gemorben,  un$  ba$  alte  ©ebiajt  in 

ber  naioen  ©ranbiofität  unb  babei  ffüffigen  Unbeftimmttjeit  feiner  Umriffe  bra- 

matifdf}  nalje  ju  bringen.  ̂ d)  fürdjte,  ba§  bic  Stufforberung  ©iegfrieb«  an 

©untrer,  mit  ü)m  um  fein  JReid)  ju  fämpfen,  burdj  ben  beftimmteren,  motibtrteren 

9tu£brutf,  ben  iljr  ba«  Drama  gtebt,  einen  anbem  minber  naio  f>eroifdjen  Sfja* 

rafter  betommen,  an  fjeroifdjer  9latürtid>feit  eingebüßt  fyat.  SOlein  #auptanftofj 

aber  —  ©ie  muffen  barauf,  nadj  bem,  loa«  ©ie  in  Syrern  ©riefe  at«  bie 

eigenttidje  ©runbbifferenj  in  unfern  Slnftdjten  au«fpredjen,  gefaxt  fein  —  betrifft 

bie  SBeife,  wie  ©ie  mit  £agen  einfefcen.  «Barum  3!)n,  ben  baS  ©ebidjt  in 

berfetben  ©cene  „toi^e  Irrift"  (beim  #erren  ßljrift,  nad)  ©imrorf«  Ueberfefcung) 
fdjmören  tä&t,  jum  £ljriftu«üerf)öf>ner  matten?  «bgefe^en  öon  ber  Serlefcung 

be8  religiöfen  ©efüfjte«,  bie  td)  babei  empftnbe,  fdjeint  e«  mir  gegen  ba«,  ma« 

©ie  felber  ba«  „Sltmofp^ärifa^e"  einer  Didjtung  nennen,  anjugeljen.  3Rag  fein, 
ba|  aua)  in  einem  ©ebiajte,  ba«  un«  in  bie  $eit  ber  TOelungenfage  berfefct, 

einer  beftimmten  ̂ erfon  unter  beftimmten  Umftänben  ein  $af$  unb  SBibernuHe 

gegen  (Efpriftug  oljne  ©efäfjrbung  jene«  Sfanofpfjärifdjen  beigefegt  toerben  fann; 

aber  fa)roerttd)  ein  fo  nadjläfftg  ungläubiger  #o!jn  oon  oben  fjerunter  mie  ©ie 

bem  $agen  in  ben  ÜDhtnb  legen.  3a)  bin  oon  ber  23af)rljett  3§re«  trefffidjen 

©onetteS  „SBredjt  3(jr  bem  leufet  bie  3ätme  erft  au«  u.  f.  to."  tief  burdj- 
brungen.  9hir  mufj  neben  bem  9lcin  aua)  ba«  $a  kommen.  SEBenn  in  3fjren 

Nibelungen  bon  (SljriftuS  unb  Gljriftentfmm  (unb  an  toeldjer  ©teile  füllten 

©ie  barübeT  meiter  oiel  bringen  fönnen?)  md)t«  al«  jener  Wu3faH  #agen«  am 

Anfange  borfame,  mürbe  iaj,  unb  nidjt  id>  allein,  in  bem  reinen  ©enuffe  öftrer 

$>ia)tung  unb  jmar  um  fo  mefjr  geftört  merben,  je  toeniger  fia)  öerfennen  läfct, 

ba&  ©ie  öftren  #agen  fcineStoege«  mit  Ungunft,  fonbern  mit  fidjtbarerSBor* 

l i  e  b  e  ali  ein  reine«  SKufterbilb  reiner  SWannljaftigfeit  ̂ injufteffen  gemeint  finb 

unb  fidj  ba«  ©efüfjl  aufbrängt,  ba§  ber  SHdjter,  roemt  er  audj  nidjt  au«  jenen 

oertfö^nenben  Sorten  fpridjt,  boaj  mit  mef>r  aU  SRadjfidjt  barauf  f)in» 

©ie  Ijaben  fefber  ben  Differen^punft  in  öftrem  ©riefe  berührt,  bon  bem 

äße  anbeten  Differenzen,  bie  ftttriföen  unfern  Slnfidjten  befielen,  ioof)l  nur  bie 

StuSläufer  finb.  3»c  me§r  e«  fid)  aber  bei  jener  ̂ auptbifferenj  &on  einer  Oftage 

be«  tiefften  gmfte«,  oon  einer  *Berfa)iebcnf)eit  in  bem,  ma«  bie  SBurjet  unfre« 

geiftigen  fieben«  bitbet,  niajt  oon  einer  ©aa^e  ber  Saune  ober  augenbtieflittjen 

©timmung  fjanbeft,  um  fo  bringenber  finb  mir  beranlafct,  un«  in  unfern  2tb- 

njeia^ungen  mit  ßiebe  au  tragen  unb  eine  Serftänbigung,  infomeit  fiaj  eine  fola^e 

erreiajen  läfet,  mit  Siebe  &u  fuajen,  —  mit  einer  Siebe,  bie  jugleia)  boHe  SBafjr- 

^afttg!eU  ift. 

3tt)  fann  nidjt  leugnen,  bafe  e«  mir  Ijart  inf«  D^r  fällt,  ©ie  oon  djrift- 

lit^er  „HKut^otogie"  fpredjen  ju  t)ören.  S3on  Sluguftinu«  —  biefem  geiftigen 

Äoloffe,  mie  Ujn  iWiebub.r  nennt  —  bi«  auf  ©djetting  unb  Jpcgcl  §at  e«  bie 

tiefftnnigfte  p^Uofop^ifa^e  ©peculation  nidjt  aufgeben  fönnen,  fia)  mit  ben 

ge^eimni&OoHften  Se^ren  be«  S^riftent^um«  ttjofjt  ober  übel  in  (Sinffang  ju  feften; 

unb  iaj  fottte  benfen,  bafe  3)octrinen,  bie  fajon  fo  öiete  p^ilofop^ifa^e,  fia)  i^nen 
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anfdjließenbe  ober  entflcflcnftettenbe  ©ufteme  überbauert  unb  in  benen  bie 

größten  unb  fctiärfften  3>enfer  baä  Sentrum  iljrer  SBeltbetradjtung  (fei  es  in 

achter  ober  unädjter  ̂ lufnafmie)  ju  ftnben  nidjt  berfdjmäljt  haben,  fdjon  baburdj 

einen  SInfprud)  Iwben,  nid>t  in  bie  Steilje  ber  bloßen  „Anthologien"  neben  bie 
Sage  üom  ©d&mane  ber  2eba  gefteHt  $u  werben. 

Soffen  Sie  midj  mit  £>inftdjt  auf  jenen  5)ifferen$punft  no<$  auf  eine 

9leiißerung  in  einem  3$rer  früheren  ©riefe,  idj  glaube  aus  borigem  ©ommer, 

$urüdfommen.  Sic  betraf  eine  ̂ f>nen  anftößtg  geworbene  ©teile  im  Seben  oon 

9$errt>e«,  worin  ftdj  biefer  oon  feinem  djriftUdj«reUgiÖfen  ©tanbpunfte  au$  ertaubt, 

oon  „Surfen  unb  HJcängeln"  in  ©djtller  unb  ©oetfje  ju  fpred>en.  SOlan  barf 
im  SOIgemeinen  bei  Sßertlje8  nadj  ©eite  ber  aefu)erifd)en  ftuffaffung  Inn  feine 

ooügültigen  SluSfprüdje  t/offen;  fc^eint  bodj  fein  3ntereffe  unb  fein  ©inn  nad> 

biefer  ©eite  faum  (jingerüf>rt  ju  fjaben.  3öic  wenig  fommt  in  ben  bret  93änbrn 

Oon  ̂ inblicfen  auf  bie  poetifdje  fiitteratur  unfreä  SBotfes  oor  unb  ba3  SBenige 

wie  nebenher  unb,  fo  Diel  id>  mi<$  erinnere,  wie  feiten  eine  föemerfung  oon 

einigem  ©emidjte.  2Sie  fein  Vertag  fidj  auf  nidjtd  ̂ Joetifdjeä  einlief,  fdpeint  et 

audj  felbft  fein  befonbered  ©ebürfniß  nadj  biefer  Legion  Inn  empfunben  ju 

haben.  Ueberljaupt  bin  id)  weit  entfernt,  ilm  als  ein,  bie  Polle  beutfdje  ©ilbung 

repräfentirenbcS  Qbtal  aufstellen.  <5rft  burdj  ben  weiteren  UntfreiS  getftigen, 

miffenfdwftlidjen,  religiöfcn,  politifdjen  Sebent,  in  ben  man  burdj  bie  mitget^eilte 

weitumfaffenbe,  geifteSregfame  ©orreSponbenj  tnneinblirft,  erlangt  ba$  ©uc$  bie 

hohe  ©ebeutung,  bie  man  ihm  jugefte^en  muß.  Stber  er  ift  ein  rüstiger  SWann, 

ber  in  jeber  SBeaielmng  feft  auf  feinen  Seinen  ftanb  unb  ber  fidj  ebenbarum 

wohl  einmal  mit  ju  großer  Suöerftdjt  unb  bem  wa$  ©ie  „©elbftüber^ebung" 
nennen,  audj  ben  imponirenbften  ©rfcheinungen  ber  3eit  gegenüber  auSfpredjen 

modjte.  Unb  ift  tyn  benn  mirflidj  eine  foldje  ©elbftüberhebung  ju  rügen? 

#aben  ©ie,  mein  tfjeurer  §ebbet,  ba3  9tedjt  baju?  ©rinnere  id)  mich  bodj 

auä  unfern  <&efprädjen  in  Marien b ab,  baß  auch  ©ie,  maS  unfre  beiben  großen 

dichter  betrifft,  mit  nieten  bloß  geblenbet  in  jwei  ©onnen  Mieten,  fonbem  mit 

wot)l  angelegtem  $ubu3  (jier  unb  ba  felber  einen  ©onnenfled  ju  entberfen  wiffen. 

@£  brängt  mid),  ganj  offen  ju  fein,  mein  oerehrter  5reunb.  Sluch  ict)  fühle  in 

bem  ©tanbpunfte  ©oeujeS  unb  ©djillerä  (wenn  ich  it)n  auch  bloß  mit  bem 

aeftljetifchen  SWaaßftabe  meffe,  ber  für  midfj  aüerbingd  —  wie  für  ©olger  — 

imStcfften  mit  bem  r eltgi Öfen  (Sinö  ift)  etmaä,  ba«  ic^  bei  Bufammen« 

Haltung  biefer  $ic$ter  mit  ben  großen  Sutern  be«  XVI.  13a§^unbert«,  bei 

SRittelalterS  ober  auc^  be«  Stltettt|um8,  mit  einem  ©(jafeäpeare,  55ante,  einem 

StefdjOluS  unb  ©op^ofle«  al«  unbefriebigenb  bejeidjnen  muß.  ®*  ift  ber  fefte, 

nia^t  jclbfieTbaajte,  fonbem  au*  bem  allgemeinem  33o(t3bewufirfein  überfommene 

^intergrunb  einer  religiös  ftttttdjen  SBeltauffaffung,  wad  i^nen  mangelt.  5)ie 

folgen  Neroon  finb  mir  bem  @rabe,  nidb^t  ber  türt  nao^  oon  benen  oerf Rieben, 

meldjen  wir  bei  bem  in  bie  SBillfüljr  fubjectioer  Gntwirfelung  jerfloffencn  (Juripibe* 

begegnen,  wenn  wir  ifm  neben  bie  erhabene  et^ifaje  ©io^erljeit  eined  ©op^ofle? 

ftetlen. 

3o5  erlaube  mir,  um  oon  gauj  oerftanben  ju  werben,  ben  SBunfo} 

audiufprea^en,  baß  3^nen  ein  paar  größere  «uffäfce  über  ©Ritter  unb  ©oetye, 
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bie  cor  mehreren  3afjren  Oon  mit  erfd>ienen  fmb,  einmal  oor  Äugen  fomtneit 

unb  ein  $aar  müßige  ©tunben  ausfüllen  möchten.  $er  (Sine  über  baS  $rama 

unb  ©oetfje  als  bramatiföen  $id)ter  befinbet  fieb,  als  weitere  ©ntmidelung 

einiger  «Nachrichten  über  baS  Stäffelborfer  J^eater  unter  SmmermamtS  fieitung 

in  meinen  „Süden  in  baS  $)üffelborfer  Jfrtnft«  unb  ftünftlerleben,  $üffelborf  bei 

©djreiner,  1839  unb  1840",  ber  über  ©dritter  (mieber  in  2  Bbtfjeilungen  „3üt 

ßharalterifrif  ©djinerS "  unb  „$ie  (Schute  ©dullerS"  geseilt)  in  ©otta'S  beutfeher 
SBierleliatyrf djrift ;  footel  ich  mich  erinnere,  im  3at)rgange  1841  ober  1842  ab- 

gebrueft.  (SS  ift  nicht  Stiles  in  biefen  Sluffäfcen  fo  wie  ich  es  jefct  auffaffen  unb 

ausführen  würbe;  aber  im  ©anjen  unb  ©rofeen  fpridjt  ftch  barin  noch  meine 

gegenwärtige  Xenfweife  au«  unb  ich  glaube  biefelben  noch  immer  ju  bem  ©efferen, 

wa«  oon  mir  ausgegangen  ift,  $äfjlen  $u  bürfen.  ©tetleicht  burdjlaufen  (Sie 

bann  auch  nebenbei  ben  biographtfeh  funftfritifchen  fcuffafc  über  ben  SRaler  ßefftnfl. 

©te  reoeten  mir  ja  in  SRarienbab  fo  feb,r  ju,  etwas  3Remoirent)afteS  au«  bem 

©orrathe  meiner  litterarhiftorifchen  Erinnerungen  nieberjufchreiben.  ̂ ier  liegt 

ein  ©erfudj  biefer  Slrt  in  funftlnftorifcher  #infidjt  oor.  —  —  —  —  —  — 

ÜBien  b.  23  t«  SKalj  1857. 

3h*  lefeter  ©rief,  mein  teurer  Jreunb,  ift  allerbingS  feb,r  emfter  ttatur 

unb  ot)ne  £meifel  finb  ©ie  auf  eine  eben  fo  ernfte  (Erwiberung  oon  meiner  ©rite 

gefaxt  9tid)t,  als  ob  id)  glaubte,  bafc  awifdjen  ̂ rem  abfolut  dtjriftlichen  unb 

meinem  ©tanbpunet  eine  Vermittlung  möglich  märe,  wenn  bie  et^tfcr)e  nicht  aus- 

reicht, bie  GThriftuS  felbft  ju  genügen  friert,  als  er  baS  SBort  auSfpradj:  „an 

itjren  ?u'üdjten  foHt  3hr  erfennen!"  5)aS  ift  mir  nie  in  ben  ©inn  gefommen 
unb  tann  mir  jegt  am  aHerwenigftcn  einfallen.  SBenn  ich  bie  2Hfferen$,  bie 

unS  trennt,  noch  einmal  berührte,  fo  gefdfjah  es,  roeil  ©ie  nach  %f)xm  9luS- 

fteßungen  gegen  gehriffe  ̂ robuetionen  oon  mir  einen  SRefpect  für  bie  chriftltche 

vDfi)ihologie  (fto&en  ©ie  ftch  nicht  an  biefem  SluSbrud,  ben  tc^  nur  wieberhole, 
um  mich  über  ilm  ju  erflären)  bei  mir  oorauSaufefcen  fdjicnen,  ben  ich  nicht 

haben  fonnte  unb  nicht  $u  ̂ aben  brauchte.  SBaS  ̂ ätte  ©ie  in  etlnfch  -  reinen, 

bie  ©elbftcorrectur  ber  SBelt  abfpiegelnben  ©ebichten,  wie.  ©ater  unfer,  Virgo 

et  mater  u.  f.  m.  oerlejjen  fönnen,  wenn  nic^t  ber  ©ebraud),  ben  id)  in  bem 

einen  üom  ©aterunfer  unb  in  bem  anberen  oon  ber  SRabonna  machte?  Unb 

wenn  eS  mir  oor  einer  9teir)e  oon  ̂ a^ren  nicht  gelang,  Slmolb  9hige  barüber 

$u  beruhigen,  bafj  id),  mie  er  ftä^  ausbräche,  meine  tiefften  ̂ been  an  biefe 

„toettgefrfjidjtlidjen  ̂ ra^en"  anfnüpfte,  fo  glaubte  id)  boc^,  mid)  mit  3^nfw 
leichter  barüber  ju  oerftänbigen,  ba§  id)  biefe  tiefftnnigen  ©ombole  in  meinen 

ßreiS  hinein  jöge.  {Religiös » unnahbar  fönnen  Tie  mir  ja  nidjt  fenn,  toie  bem 

DffenbarungSgläubigen,  ber  fieb,  ihrer  freilich  fo  wenig  in  meinem  ©inn  bebtenen 

barf,  toie  beS  Hbenbmahl-ÄelchS  pm  ̂ rinfen,  unb  SBillTühr  unb  Sortoifc  liegt 

bo<h  auch  nW  barin,  toenn  ich  oorjugsmeife  anmenbe,  ba  fie  auf's  untrenn- 
barfte  mit  ber  je^igen  SBelt'&nfchauung  oerbunben  unb  barum  3cbennfl"n»  &em 

fiepten,  mie  bem  ©rften,  ju  jeber  3«t  War  unb  gegenwärtig  finb.  3ch  bachte, 

ber  fleinfte  ̂ ingerjeig  oon  meiner  ©eite  mürbe  3hnen  öiefc  flanif  ©ebanfen-Sleihe 
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erleuchten  unb  ©ie  überzeugen,  bafe  3hrem  $abel  eine  Sorberung  ju  ©runbe 

läge,  bie  ich  ablehnen  Dürfe.  Statt  beffen  rüden  ©ie  bie  Sttfferens  fettft  m 

Dotier  ©djneibe  toieber  in  ben  ©orgrunb,  unb  nun  ict)  nachgetoiefen  fjabe,  bafe 

bie«  offne  meine  ©d)utb  gefdjehen  ift  unb  bafe  id)  unfeTem  Qompromife  nid)t 

untreu  geworben  bin,  mufe  ict)  antworten.  $ie  SBa^rfjeit  toollen  mir  aSe  ©eibe; 

©ie  glauben,  fte  &u  beftfoen,  id)  fud)e  fte  unb  bitte  nur,  überjeugt  ju  fetm,  bafe 

nicr)t  bie  Herren  ©traufe  u.  f.  m.  au«  mir  reben,  fonbem  bafe  ich  fo  unabhängig 

oon  biefen,  toie  oon  ben  fönten  "Sötern,  bie  ©ie  mir  citiren,  mein  uretgentfe* 

fcenfen  au«fpred)e.  $)a«  »tefultat,  ba«  mir  au«  äffen  ©Clären  entgegen  trat, 

ift  allerbing«,  bafe  ber  SRenfth  ba«  £erj  ber  SBelt  fo  tuenig  ju  fet)en  befommen 

toirb,  al«  fein  eigene«  unb  bafe  e«  fein  heiligfte*  Stecht  ift,  ftch  ben  allmächtigen 

$ut«fchlag,  ben  er  fühlt,  auf  feine  SBeife  anzulegen.  SBo  man  biefe  beftrettet, 

ba  iß  ber  ̂ Japft,  unb  mit  bem  $apft  aud)  ber  ©rofe-3nquifitor,  fertig;  too 

man  e«  einräumt,  ba  ift  ba«  ̂ nb^^uum  gegen  einen  3toang,  ber  nur  jur 

3erfmcfung  ober  jur  Heuchelei  führen  fann,  gefcfjüfct  unb  bie  ftttlidje  Crbnung 

ber  3Hnge  nicht  im  äJcinbeften  gefät)rbet.    3)iefe  r)atte  id)  $u  betoeifen. 

2Ber  fid)  nicht  einfpinnt  in  unbeftimmte  ©efühle,  ber  mufe  ftet)  fagen,  bafe 

e«  fid)  bei  ben  unberechenbaren  ̂ iftOTifct}en  Crtitbüllungen  auf  ber  einen  ©eite 

uito  oen  «acpiuinoei  erregenoen  fU>ri}cnruten  oer  vianmoi)jeii|a)ayten  out  Der 

anberen  in  unferer  ßeit  gar  nicht  mehr  um  ba«  8ert)äftntfe  ber  ̂ Religionen 

unter  einanber  r)anbelt,  fonbern  um  ben  gemeinfchaftlid)en  Urgrunb,  au«  bem  fie 

ade  im  Sauf  ber  ̂ ahrhunberte  tyxbOT  gegangen  ftnb,  um  ba«  5?ert)ältmfe  be« 

Sftenfctjen  jur  SRatur  unb  um  feine  s#bf)ängigfeit  ober  Unabljängigfeit  oon  ihren 

unerbittlichen  ©efefcen.  Ob  ber  (S^rift  ober  ber  3ube  ober  ber  ©ubbaift  JRedjt 

haben,  mufe  fo  lange  unentf Rieben  bleiben,  big  ausgemacht  ift,  ob  ber  SWenfdj 

bie  bornehme  Slu«nahme  totrftich  bilbet,  für  bie  er  ftch  ffiit  $)te  Sage  unb 

ba«  9Reffer  haben  nun  ju  tjöchft  bebenflichen,  ja  furchtbaren  SRefultaten  geführt 

unb  mit  bem  obligaten:  „Der  £err  fprad)",  au«  ©üdjern  entlehnt,  bie  man  feit 
@ntbe(fung  ber  fteilfchrift  toeit  über  ben  ©erg  ©tnai  hinau«  bi«  ju  ihren  legten 

Duellen  oerfolgen  fann,  ttrirb  Seiner  bie  Scanner,  bie  fte  fyanbljaben,  noch  $Hin 

©chmeigen  bringen  tooQen.  SBenben  ©ie  mir  ja  nid)t  ein,  ber  2Rateriatt«mu« 

feo  alt  unb  in  ben  $erren  ̂ etoetiu«,  ̂ olbad)  u.  f.  to.  längft  jurücf  gefchlagen; 

er  ift  neu  in  ben  ©rünben,  unb  mer  fid)  mit  biefen,  nicht  etwa  burd)  9Wolefrf)oü 

unb  Sogt,  fonbem  burd)  bie  ernfteften  unb  partbeilofeften  ̂ orfcher  befannt  unb 

Oertraut  macht,  ber  toirb  e«  ftch  nicht  oerhehlen  tdnnen,  bafe  oon  allen  Jactoren 

ber  <Kenfchen-9iatur  nur  ba«  ©etoiffen  al«  unjerftörte  unb,  toie  iaj  glaube,  un- 

jerftörbare  S3urg  be«  ©pirihtali*mu«  übrig  geblieben  ift.  $enn  ba«  ©etniffen 

fter)t  mit  ben  fämmtlichen  3tt)ecfenl  bie  fid)  auf  bem  ©tanbpunet  be«  5Dtateriali«mii« 

für  ben  9Wenfd)en  ergeben,  in  fd)neibenbem  SBiberfprud)  unb  toenn  man  auet) 

oerfuchen  mag,  ihm  ben  ©efd)led)t«  -  <£rhöltung«trieb  im  ©inn  eine«  Regulator« 

unb  ßorrectiö«  be«  inbioibueQen  ^u  ©runbe  ju  legen,  ma«  gemife  früher  ober 

fpäter  gefd)ieht,  fall«  e«  nod)  nid)t  gefd)ehen  fe^n  follte,  fo  mirb  man  e«  ba- 

burch  fo  wenig  erflaren,  al«  aufheben,  ober  fteljt  e«  nicht  feft,  bafe  bie  ̂ actoren 

fid)  im  ̂ ßrobuet  nur  fteigern,  nid)t  oeränbern?  Sa«  ©emiffen  toeife  aber  nur 

oon  ©ut  unb  ©öfe,  oon  9led)t  unb  Unrecht,  e«  ftefft  (eine  einzige  ©tauben«' 
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Sorberung,  ni($t  einmal  bic  allgemeine,  gefdjmeige  eine  pofitiüe,  ed  gewährt 

feinen  trieben  um  ben  Sßreid  fitt(id>en  |>anbe(nd  unb  oerlangt  nic§t,  bafe  bieft 

im  tarnen  irgenb  einer  Religion  gefcficljc.  $dj  tarnt  nidjt  fo  mifjoerftanben 

merben,  a(d  ob  tdj  taugnete,  bafc  bad  ©ewiffen  ben  SRenfdjen,  bem  eine  beftimmtc 

Religion  anerzogen  worben  ift,  nidjt  aud)  wegen  ̂ broeieftungen  oon  biefer  $u 

Siebe  {teilte;  fein  lürfe  wirb  mit  ruhigem  ©emütlj  Sein  trinfen,  (ein  3ube 

©»ecf  effen,  fein  ftatljotif  bie  öftertidje  ©eidjte  oerfäumen.  3dj  8C(K  ö°n  &er 

urfprüngtidjen  £tyatfadje  aud,  bie  audj  ber  Offenbarungdgtäubige  atd  fotdp 

gelten  laffen  mu&,  wenn  er  nidjt  mit  Statur  unb  ©efd>ic$te  juglei^  in  SBiber- 

fprud)  treten  miß,  unb  frage:  warum  ruft  bad  ©ewiffen,  bad  aßen  ©ötfern 

ofjne  fcudnafjme  unb  ofjne  Untertrieb  gebietet,  bad  Oute  $u  ttjun  unb  bad  ©öfe 

}u  (äffen,  Urnen  nic^t  eben  fo  taut  unb  oernefjmttdj  $u,  fidj  tyren  ©Ott  fo  unb 

nic^t  anberd  $u  benten  unb  ifjn  fo  unb  nief/t  anberd  ju  oerefjren?  Xad  tfjut 

bad  ©ewiffen  aber  nidjt  unb  barum  fjat  man  nie  blutige  Kriege  geführt,  Weit 

man  äRorb,  Staub,  3)iebftaljt  u.  f.  w.  in  bem  einen  Sanbe  für  lugenben,  in 

bem  anbeten  für  Safter  Ijielt,  toof)l  aber  tyaben  bie  Äämofc  um  ©unbedfabe, 

ftreuft  unb  §aIbmonb  bie  (Srbe  beeimirt,  oljne  bafe  ein  <£vnoerftänbnif}  ju  erreichen 

gewefen  Wäre;  ja,  biefe  Imben  bad  ftttli^e  ©efefc  fefbft  juWeUen  auf  lange  Oer» 

fätfdjt  unb  oerbunfelt,  inbem  man  fidj  in  majorem  Dei  gloriam  gegen  Hnberd» 

gläubige  STOed  erlaubte,  unb  SWaljomeb  nebft  feinen  Stationen  gemife  in  eben  fo 

fefter  Ueberjeugung,  wie  SRofed  unb  Sofua,  ober  Wie  bie  bitter  ber  Äreujjüge. 

3)ief»  ift  entföeibenb.  ©inen  Ort  giebt'd,  wo  ber  unnahbare  Urgrunb  ber 
SBtft,  ben  man  nadj  meinem  ©efüfjf  burdj  jeben  tarnen  unb  jebe  ©ejeidmung 

an  etwad  (Snblidjed  anfnüpft  unb  alfo  befdjränft  unb  begräbt,  fidj  beuttic^ 

oerne^men  täfet,  unb  bad  ift  bie  menfdjtidje  ©ruft.  Unb  Ijier  fottte  bie  Offen- 

barung unoottftänbig  feun?  $ier  fottte  fte  nur  auf  bie  Sßflidjt,  nidjt  audj  auf 

ben  ©tauben  getjen,  wenn  oon  biefem  für  ben  SRenfdjen  nidjt  bloft  fo  oiet, 

fonbem  unenblidj  oiel  meljr  abginge,  wie  oon  jener  ?  Unbegreiflich,  unbegreiffidj 

bid  auf  ben  ©rab,  bafe  fetbft  bie  Urning,  bie  bodj  nie  ganj  oerftummt,  feinen 

«nljaltdpunct  meljr  finbet,  wenn  fie  iljn  nidjt  bartu  fefeen  min,  ba&  bem  SRenfc^en 

atte  ©ermögen,  bie  Um  oom  Sljter  unterf Reiben,  nur  jur  ©eration  gegeben 

feuen.  3m  @rnft  fann  bie  ftrage  gar  nicr>t  aufgeworfen  werben,  fo  lange  man 

ben  ©oben,  auf  bem  man  mit  ben  und  Sitten  gemeinfamen  Wittein  nadj  SBaljrljeit 

forfdjt,  nidjt  oerläjjt  unb  eben  jene  Unbegreiftidjfeit  $u  iljrem  eigenften  $enn- 

jcicfjen  mad^t.  5)ann  aber  ift  bad  SRefuftat:  ftrengfte  ©ebunben^eit  bed  3Wenfdjcn 

im  ̂ anbetn  unb  oottfommenfte  Srei^eit  im  ©tauben,  benn  auf  ber  einen  beruht 

bie  ftttlidje  Söelt  unb  auf  ber  anberen  bie  intettectuette.  5Jafür,  ba|  bie  Jugenb, 

bie  man  oorjugaweife,  obgleia?  o^ne  iRott),  bie  djriftlic^c  ̂ u  nennen  pftegt, 

nfimtid^  bie  Eemutlj,  nic^t  leibet,  ift  audj  geforgt ;  wie  fäme  ber  tiefere  SWenidj, 

eingeflemmt  jwifdjen  eine  uncnblidje  Aufgabe  unb  ben  eben  fo  ungewiffen,  atd 

unerbittlichen  Job,  wie  er  ed  ift,  jur  Sefbftüber^ebung  ?  $er  glac^e  aber  ift 

ftotj  auf  feine  Ärt,  bad  fixeu$  ju  fotogen  ober  feinen  ©erd  aud  ber  $t|ora 

abftulefen;  er  fpiett  atd  (S^rift,  Ruht,  Xuxtt  ober  ̂ >eibe  bie  ̂ arifäer  -  9iotte, 

benn  er  ift  überall  ber  %uderwäf)Ite  unb  trat  bad  (Sine,  wad  not^  t^ut,  unb  er 

HnM  eben  jefct  im  SRormonenttmm  feinen  testen  farririrenben  Äudläufer. 
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liefen  meinen  Stanbpunct,  mein  teurer  Steunb,  lernen  Sie  nid)t  erft  ̂ eutc 

f  ernten,  mie  Sie  Sid)  Selbft  jagen  roerben,  ba  Sie  fo  gütig  ftnb,  Sid)  meines 

ftntheit«  an  ben  in  ÜRarienbab  iroifd)en  und  geführten  ®efpräd)en  &u  erinnern. 

$d)  fenne  ben  ©eg  fet)r  roohl,  auf  bem  bie  $f>antafie  baju  gelangt,  in  $er- 

tuffian«:  Credo,  quia  absurdum  est!  einjuftimmen  unb  roeifc,  bajj  e«  reijenb 

ift,  it)n  $u  manbeln,  aber  id)  »erbe  mid)  öon  meinem  fixeren  ÜDcarfftein  nie 

entfernen,  £ie  fttt(id)e  ©elt  foffen  mir  5lffe  gemeinfam  bauen,  barum  erging 

an  uns  Äffe  mit  gleicher  (Sinbringlichfett  ber  gleiche  {Ruf;  ba*  fpeculariöe  ©e- 

bürfnijj  fott  pdj  3eber  auf  feine  ©eife  befriebigen,  bat)er  finb  t)ier  feine  ©djranfcn 

gefe|t.  ©enn  ber  abfolute  Gljrift  mit  bie  ©erftdjerung  giebt,  bafe  ihm  bie 

großen  Etagen  nad)  bem  ©ot)er  unb  ©otjin,  bie  un«  Slnbere  oom  erfien  bi« 

$um  Ickten  Obemjug  befd)äftigen,  ein  für  alle  SKal  gelöft  ftnb,  fo  bin  id)  toeit 

entfernt,  ifm  $u  beftreiten.  9iur  mufj  er  mir  einräumen,  ba|  ihm  gleid)  bei 

feiner  ©cburt  ein  befonberer  Sinn  ju  J^eil  geworben  ift,  roe(d)er  ilm  ber  Stuf« 

nähme  einer  Offenbarung  fähig  madjte,  bie  mir  üergeben«  mit  unferem  Sd)mei$ 

unb  ©tut  ju  erlaufen  fud)en.  $!a«  ift  bann  ©nabenmaljl  unb  al«  foldje  ber 

confequente  ?lbfd)lu&  eine«  erft  burd)  fie  üofffommen  gerunbeten  SHöfterium«. 

©enn  er  mir  aber  ftatt  beffen  juruft :  mit  nidjten,  Sfinber ;  (Somponiften,  $idjter 

unb  $ünftter  mögen  fid)  auf  einen  befonberen  Sinn  berufen,  aber  id)  bin  5?ir 

in  ber  3erfnirfd)ung  ooran  u.  f.  m.,  fo  roenbe  id)  ihm  ben  Stüden  unb  fagc: 

tueidje  oon  mir,  $u  $eud)ler,  SJeine  $emuth  ift  oerfappter  f>od)mutf>!  $>enn 

bann  fyabt  id)  ben  ̂ Japft  oor  mir,  ber,  mit  göttlicher  Äffmiffenheit  unb  Unfe^t- 

barfeit  befleibet,  in  bie  $>er^en  fdraut  unb  ftd)  in  ben  ©rofe-^nquifttor  öcrmanbelt, 

fobalb  e«  ihm  gefällt.  ©äre  id)  felbft  ß^rift,  fo  mürbe  id)  mid)  iebeS  Streit« 

über  ben  Slcld)  begeben,  bamit  ber  ebte  ©ein,  ben  er  enthält,  nicht  Derfdjürtet 

merbe.  $etm  biefe  ©efat)r  ift  nät)er,  al«  bie  Äbfdjlie^er  ber  (Soncorbate  unb 

bie  ©eförberer  ber  ©uftao-$iboli'©ereine  benfen,  unb  ba  id;  ben  ettnfdjen  $ern 

be«  (£^riftcntf|um«  ̂ od)  über  ben  affer  anberen  Religionen  ftelle,  fo  mürbe  id) 

e«  unenblid)  beflagen,  menn  fie  mirflid)  fjerein  bräd)e. 

b.  3.  3unu. 

3d)  ̂ abe,  mie  mein  ©rief  gemife  bemeift,  3hren  (Jrnft  nid)t  oertannt;  ben 

meinigen  merben  Sic  aud)  nid)t  oerfennen.  Unb  nun  frage  id)  Sie,  ob  mir 

bie  bogmatifdje  Seite  be«  Slyriftent^umd  met)r  fctm  fann,  al«  eine  SLUötljoIogie 

neben  anberen  SRtjthologien  ?  ©enn  3hnen  occ  9lu«brucf  fyavt  flang,  fo  müffen 

Sie  einen  ©egriff  bamit  oerbinben,  ber  bem  meinigen  entgegengefefct  ifl  unb 

ba«  fonnte  id)  nicht  almen.  2Rir  ift  bie  Anthologie  eine«  ©olf«  ber  Inbegriff 

affer  feiner  religiöfen  Änfdjauungen,  fo  meit  fte  nid)t  im  Mgemein-9}cenfd)iichen 

aufgehen,  unb  al«  gemeinschaftliche«  ©rgebnifc  feiner  hiftorifdjen,  philofopbifdjen 

unb  poetifd)en  ̂ roceffe  ba«  ̂öd)fte,  ma«  e«  überhaupt  in  feinem  erften  ffint- 

midlung«ftabium  liefert.  3)er  Sdjman  ber  Seba,  beffen  Sie  gebenfen,  gehört 

freilid)  aud)  mit  baju,  aber  bod)  nid)t  anber«,  mie  j.  ©.  bie  X^ier*SiatKn  u*cr 

bem  portal  jum  @othifd)en  Xom.  ©offen  Sie  mir  bie  altnorbifd)e  unb  bie 

griednfdje  nicht  gelten  laffen,  beren  jebe  menigften«  al«  großartige  92atur-Snmbolif 

in  Schminbel  erregenber  SRajeftät  über  äffe«  Snbioibueffe  hinau«ragt,  fo  fönnen 

Sie  bie  inbifchc  mit  ihrem  unergrünbltchen  Jiefftnn  gemiß  nid)t  jurüd  roeifen. 
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barf  baljer  meine  ftrage  mieberfmfen,  benn  id)  fann  bodj  nidjt  ber  d)riftlid)en 

Cffenbarung  gegenüber  augletd)  frei  unb  gebunben  fenn.  Um  nun  auf  bie  beiben 

©ebidjte  jurüd  $u  fommen,  oon  benen  unfere  ganje  3>iscuffion  ausging,  fo 

f<$eint  mir  ber  SdjlufjüerS  in  Yirgo  et  Mater  nod)  immer  üöttig  ausrcid|enb, 

um  bie  Stuffaffung  fern  ju  Ratten,  als  ob  bie  Sünberin  auf  einen  $lafe  gefteUt 

roerben  foQte,  ber  if)r  nid&t  gebührt ;  fie  miß  bafür,  bafc  fte  ber  fyöfyeren  SRutter 

im  Uebernefjmen  aller  Seiben  unb  Dualen  ju  gleichen  ftrebt,  ja  nur  Ver- 

gebung, unb  bie  ettoaige  ©imoenbung,  bafj  bie  Seiben  ifyres  ÄinbeS  unter  ben 

Seiben  be*  C£f)rtfttinbeS  bleiben,  mürbe  uns  junädjft  in  baS  ©ebiet  ber  $rofa 

fjineinjie^en,  bann  aber  aud?  bamit  abzulehnen  fetin,  ba&  jene  jedenfalls  eine 

unbefanntc  ©rö&c  fmb,  maS  für  bie  Pjantafte  hinreicht.  2lud>  auf  ba«  93ater- 

unfer  mufc  id)  beftefjen,  obgleich  id>  3*>ncn  gern  einräume,  bafe  unter  atten 

anberen  Umftänben,  als  ben  fjier  gegebenen,  bet  3Hörber  entmeber  gar  mdjt 

beten  ober  ein  anbereS  ©ebet  mätytn  mürbe;  tyex  iebodj  fann  es  abfolut  nur 

baS  SSaterunfer  fetm,  meldjeS  ju  beten  ber  Sllte  bem  Jüngling  oerboten  ̂ at 

unb  meldjeS  ifjm  barum  am  nädjften  liegen  mufj.  $iefe  ift  grabeju  ba*  punctum 

saliens  ber  ©rftnbung,  ber  erfte  ©ebanfe,  of)ne  ben  fte  gar  md)t  erifrirte.  9todj 

weniger  tann  idj  mein  Urtf>eü  über  bie  SßertfjeSfdje  Äußerung  jurüd  nehmen 

ober  mobifteiren  unb  idj  begreife  gar  nidjt,  roie  fte  einen  foldjen  333eCtricr)ter- 

fprudj,  ber  $era  unb  Bieren  prüft  unb  fie  $u  leidet  ftnbct,  mit  meinen 

befdjeibenen  f ritif djen  93emerf ungen  über  bie  äftf>etifdjcn  Seiftungen 

(Stoetze«  unb  ©c^iHerS  $ufammenfnüpfen  fonnten.  bebiente  midj  in  2Rarien- 

bab  eine«  8led)t3,  baS  nodj  ber  lefrte  Sefer  Ijat;  ̂erttjes  erlaubte  ftdj  einen 

Eingriff,  ber  bem  erften  SRenfdjen  nicr>t  juftefjt,  unb  läugnen  miß  idj  mcr)t,  bafe 

er  mir  hierin  nadj  meinen  oielfadjen  Erfahrungen  fogar  fr>mbo(tfcr)  ift.  dagegen 

bemeift  3ftre  ftritif  meiner  Nibelungen- Scene  mir  nur,  bajj  eS  nodj  bebenflidjer 

mar,  biefi  Fragment  brurfen  ju  laffen,  als  td)  backte.  SJenn  td>  miff  fcfjr  au- 

frieben fetin,  menn  man  bie  ganje  Sragöbie  nur  nidjt  $u  djriftlidj  ftnbet.  Sie 

oergaften  moljl  in  ber  erften  Raffte  beS  Siebe«  ben  Kaplan  unb  in  ber  jmeiten  ben 

ÜRübeger,  als  Sie  Sidj  umfonft  itac^  einem  ©egengenndjt  für  §agen  umfafjen, 

beffen  Sdjmören  bei'm  „©Ijrift"  mtdj  freiließ  ntdjt  fümmem  fann,  ba  er  ben 
^riefter  (Jljriftt  in  ben  ̂ ein  mirft,  um  ifjn  ju  erfäufen.  3dj  lege  $fjnen  eine 

Stelle  aus  ber  Sdjluf}-  Scene  bei,  um  Sie  )u  überzeugen,  ba§  idj  nicfyt  3^ren, 

mof)l  aber  ben  entgegengefefcten  Sormurf  ̂ u  beforgen  ̂ abe.  2)a3  ©eibelfd^e 

SKad^merf  überfanbte  id§  3fmen  b!o§  jum  Spag.  So  meit  barf  id§  mid)  boc§ 

bcffentftd)  nid^t  fjerab  (äffen,  in  biefem  ̂ ^rafen  -  ̂red^eler  eineu  doneurrenten 

anjuerfennen  unb  id)  barf  biefe  o^ne  Umftänbe  auSfpred^en,  ba  Sie  oon  SWarien* 

bab  ̂ er  miffen,  mie  ia^  über  u)tt  benfe.  Sefen  Sie  eä  nur  not^  einmal  unb 

Sie  merben  laajen,  mie  idj  unb  feine  eigenen  ̂ reunbe. 

#ier,  mein  teurer  (Jreunb,  ̂ aben  Sie  ©udj  gegen  ©ud?.  ©ätjrenb  it$ 

fd^rieb,  mar  id^  bem  Sobe  na^;  id?  ̂ atte  bie  Cholera  ju  überfteb,en.  (ftömaffer, 

inftinetio  in  ben  fyeftigften  Dualen  maffenmeife  getrunfen,  rettete  mid?;  iejjt  bin 

idj  oöttig  mieber  ̂ ergeftedt.  ̂ mmer^in  mar  e*  ein  munberlidje«  gntermejjo 

bei  Hbfaffung  eine*  ©laubend-^Befenntniffed.  %m  ̂ rü^ling  machte  idfi  bie  Steife, 

oon  ber  tri)  %fyntn  f^on  im  oorigen  .^erbfte  fd^rieb;  fie  führte  mid;  fogar  in 
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3f>re  Stfifje,  *****  tciber  mufjtc  id)  fliegen.  3a  freiließ  ift  alles  Sdjretben  ein 

trauriger  Nottjbefjelf !  3ftre  $luffätje  werben  nädjftenS  auf  meinem  Xtfd)  liegen; 

id)  freue  mid)  feljr  barauf.  SRein  (EöoS  ift  fertig  unb  fommt  ju  SSeiljnacfjt, 

meine  ©ebidjt  •  Sammlung  ift  fd)on  gebrudt,  wirb  jebod)  erft  im  October  aus- 

gegeben. 3d)  fyoffe,  Sie  f ollen  baS  Heine  $entmal,  baS  id)  aud)  hinten  burd) 

Zueignung  eines  <&ebid)tS  barin  ftiftete,  trofc  ber  Unau^fllcidjbarfeit  unferer 

$ifferen$  mit  Siebe  aufnehmen,  benn  Sie  fennen  meine  ®eref>rung  für  3$T 

ganzes  SBefen  unb  fönnen  Sid)  biefe  gar  nic^t  grofj  genug  oorfteHen.  SKit  ben 

treueften  ©rüfeen  öon  #auS  ju  #auS 

5r.  Hebbel 

SDüffdborf  2.  «ugufi  1857. 

3d)  roitt  3fmen  nid)t  ©runb  geben,  mid)  einer  eigenfinnigen  ̂ artnddHgfeit 

ju  bejüd)tigen.  3d)  beeile  mid)  baljer,  Sutten  &u  befennen,  bafe  mein  Urteil 

über  bie  öon  ̂ fjnen  mitgeteilte  erfte  Scene  tyxtv  Nibelungen  ein  üoreiligeS 

mar;  um  fo  voreiliger,  roeil  tet)  mir  babei  baS  alte  ®ebid)t  nid)t  in  allen  feinen 

^artieen  öergegentüä'rtigt  t)atte  unb  befonberS  ber  Auftritt  $toifd)en  $agen  unb 
bem  Sßriefter  fid)  meiner  (Erinnerung  entjog.  SSoljl  ̂ aben  Sie  red)t,  bie  fd)orte, 

ergreifenbe  Sdjlufjfcene,  aus  ber  Sie  mir  ein  Stürf  mitteilen,  ift  fo,  bafc  nidjt 

SBenige  ̂ ntn  ben  Jöornntrf  einer  ju  prononcirten  (Jljriftlidjfeit  beSljalb  macfien 

bürften  —  unb  felbft  id)  finbe  barin  baS  ©ogrna  öon  ber  menfd)lid)en  Sünb* 

faftigfeit  faft  ein  menig  s«  ftarf  im  fpecififd)  oroteftantifd)en  Sinne  betont. 

$ie  3cit  ber  Nibelungen  ober  beS  Saljrlmnberts,  in  meinem  unfer  (SöoS  ent- 

ftanb,  möajte  nid)t  leidjt  bafun  gefommen  fein,  in  einem  „Siegfrieb"  fo  ben 

„Sünber"  gu  feigen. 

2He  Nad)rid)t,  bafi  Sie  unfrem  )öcrf)ältmffe  burd)  SSibmung  eines  @e- 

btdjteS  in  $fynx  näd)ftens  crfd)einenben  ©ebtd)tfammlung  ein  3>nfmal  gefehlt 

tyaben,  Ijat  mid)  innigft  erfreut.    Sd)on  jefet  meinen  märmften  35anf  bafür.  — 

2öten  b.  15»«  »ot>.  1857. 

$l)euerfter  5reunb! 

SBaS  mögen  Sie  über  ein  fo  langes  Stitlfd)n>eigen  fagen  ober  bod)  benfen! 

Um  entfd)ulbigt  ju  feün,  müftte  id)  bie  Söelt  umfegelt,  menigflenS  an  ber  SBieber* 

Eroberung  ber  alten  Nefibenj  beä  ©rofc-SWogulS  3lntf)eil  genommen,  sunt  aller- 

minbeften  aber  ein  Sraucrfüiel,  fieben  ©Hen  länger,  als  ber  $on  fiarloS,  ab- 

gefaßt Ijaben.  34)  Iwbe  aber,  öom  Stubiren  abgefefyen,  baS  man  fid)  leiber 

mit  fünf  unb  öierjtg  ̂ afjren  nid)t  meljr  als  fieiftung  anred)nen  barf,  gar  Nid)tS 

getrau,  unb  merbe  allen  3tn$eid)en  nad),  bie  Springflut^  beS  oorigen  SBinter* 

in  biefem  mit  gfinjlid)er  @bbe  bejahen  müffen. 

Nun,  merben  Sie  ermiebern,  baS  ift  eine  glänjenbe  9ted)tfertigung.  Sie 

roiffen  jebod)  aus  eigener  (£rfaf>rung,  bafj  man  3"*  g*nug  fjaben  unb  bennod) 

Digitized  by  Google 



249 

fliun  •oncTiCyrt'iDcn  uufagig  iei)it  tann,  u>eim  man  itct)  ma)t  ocrect)itC|t  giaiiDt, 

unaudgegoljrene  3mifdjen-  unb  SÜ^ttel-^uftanbe  beä  ®emfitb>  unb  beS  ©eifte*, 

bic  eben  fo  anftedenb  unb  foft  eben  fo  unerquidlid)  ftnb,  mie  mandjc  %'itbn, 
weiter  $u  verbreiten.  &13  idj  öftren  legten  ©rief  empfing,  ber  mid>  in  ©munben 

traf  unb  ben  idj  unter  einem  meiner  f($toer  betabenen  Apfelbäume  lad,  war  id) 

in  ber  beften  Stimmung  unb  wollte  3^nen  gloirf)  antworten.  55en  nädjftfolgen- 

ben  lag  mürbe  idj  aber  öon  einem  Unfall  betroffen,  ber  meinen  unmittelbaren 

Xob  fjätte  Ijerbei  fufjren  fönnen;  öieHcict)t  fmben  ©ie  cd  au$  irgenb  einer  Leitung 

erfahren,  benn  e«  ift  trofc  meineT  ©emüfrong,  es  &u  öer^inbern,  einen  Döllen 

SJfonat  fpäter  in  bie  SBfätter  gefommen.    2Rir  f prang  nämltrf)  beim  ©aben  im 

bon  einer  fw^en  ©rüde  tjerab  ein  SÖafwftnniger  auf  ben  9tüden,  toai  in 

ben  meiften  fällen  nidjt  olme  9hppenbruä)  unb  @rfd)utterung  ber  Sötrbelfäule 

abgebt.  fam  mit  einem  £o$  in  ben  ftopf,  mir  burdj  bie  .Säfme  beö 

SWenfdjen  ge)d)lagen,  unb  einem  ftarfen  ©Iut»s-Öcrluft  baoon,  brauchte  jebodj  fünf 
bid  fedjä  SBodjen,  beüor  id)  mtd>  toieber  öötUg  erholte  unb  namentliä)  eine 

gemiffe  brücfenbe  3)umpff>ett  beä  ©efjirnd  (od  mürbe,  bie  mir  bie  allergeringste 

geiftige  9tnftrengung  unmöglich  machte,  ©o  würbe  Damals  9ttd}t$  aud  ber 

Antwort  unb  nadjljer  mottte  bie  Stimmung  fi<$  nid)t  mieber  einfteüen,  obgleich, 

mtdj  baS  Zftnm  beftimmte  Cfcemplar  meiner  ©ebiajte  tfiglid)  mahnte.  9tun  foC 

es  aber  fort;  empfangen  Sie  es  freunblid).  SBenn  ©ie  biefe  tefcte  fflebaction 

mit  ben  früheren  Sammlungen  ücrglcicfyen,  fo  werben  ©ie  ftnben,  bafj  id}  e$ 

an  ftleifi  nic^t  ljabe  festen  laffen  unb  eben  fo  wenig  an  ©trenge  gegen  mid) 

felbft.  9Ba3  ftefjen  geblieben  ift,  mu§  id)  alfo  motu*  als  mit  meinem  innerften 
SBcfen  öerwadjfen  betrachten,  ofjne  barum  jebodj  eine  bom  9J?orgenblatt  gebrachte, 

für  ben  $)id)ter  äufeerft  fdjmeidjelbyafte  SRecenfton,  bie  mid)  jum  Sßantljeiften 

ftempelt,  untertreiben  ju  fönnen.  $er  tlrtifel  ift  öon  einem  feinen  Äopf  unb 

bennodj  beruht  bie  (Jtjaracteriftif  auf  einer  Verwirrung  beä  $oetifä)en  unb  bei 

Sonfeffionellen,  mä^renb  bie  innerfte  vJ2atur  ber  $oefie  boa)  eben  barin  befteb,t, 

bafc  fie  nur  auf  bad  Sdjöne  geb,t  unb  biefe  ou*  allen  MnfdjauungS-gormen  ber 

©elt  byeraudfc^mel^t,  olme  fia)  felbft  an  eine  ju  binben. 

©ern  füb,re  idf  je^t  gleiaj  fort:  mie  b,aben  ©ie  ben  ©ommer  oerlebt? 

Slbcr  icb,  mufj  noa^  einmal  auf  unfere  grofee  5)ifferenj  jurüd  tommen,  wenn  id> 

and)  mit  bie  9tudg(eidmng  für  unmöglia)  ̂ alte,  toa$  icb,  ja  auaj  gleid) 

im  Anfang  meiner  (Sntmidelung  audfprac^.  ©ie  tjaben  ©id|  wa^rfd^einltd) ,  ald 

©ie  mir  ba£  le^te  9Kal  fd^rieben,  bed  Sludbrudd  nic^t  erinnert,  beffen  ©ie  <B\d) 

in  3b,rer  früheren  fititif  meiner  @ebidb)te  in  ©ejug  auf  bie  oon  S^nen  gemife- 

billigten  ©rüde  bebienten;  ©ie  nannten  fie  anftöfcig.  92ic^td  ift  richtiger,  als 

bafe  Jupiter  unb  3uno  oerlangen  fönnen,  Jupiter  unb  3uno  ju  bleiben,  mo  fie 

audj  auftreten  mögen  unb  bofe  bie  aWabonna  bad  nämlit^e  9ie^t  f>at.  «ber, 

wenn  ein  Stauer  Jupiter  uno  yuno  oerjeiajnet  uno  ne  mtt  oeneurten  attrtouten 

oerfie^t,  fo  fann  man  e$  lädjerli^  ober  roibermärtig  finben,  jeboa)  fit^er  niajt 

anftö|ig,  unb  ganj  fo  mufe  fic^  ber  Heftfjetifer  ber  SKabonna  gegenüber  oer- 

byalten.  ̂ ^r  Urtb;eil  mar  alfo  jebenfaüd,  wenn  nit^t  gerabeju  ein  religiöfed, 

fo  bod)  ein  fold)ed,  in  baä  reltgiöfe  SWotioe  mit  hinein  fpielten;  auaj  mieber« 

Ijolte  ftt^  biefelbe  ©rf^einung  ber  9hbelungen-©cene  gegenüber,  bie  ja  gan^ 
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uoitrenitcö  ]tyn  llt,o  oennocü  tm  idjroTtuon  üciociiprua)  jur  amitltaien  ü5cit 

ttnfdjauung  fielen  fonnte,  rote  ba«  Sieb,  umjti  nebenbei  $u  bemerfcn,  roahrüd) 

thut,  roenn  man  ni(fjt  auf  Webenbinge  ein  Geroicht  legt  Ratten  Sie  bloß  als 

^(efttjetiler  gefprochen,  fo  roürbe  ich  getoifi  Vichts  erroiebert  fyabtn;  ba£  ̂ abc 

ich  3hnen  bei  Gelegenheit  meinet  ̂ ubith,  SKaria  SRagbatena  u.  f.  to.  beroiefen, 

benn  Don  92icht$  bin  ich  feftec  überzeugt,  als  baoon,  bafj  ein  Äunftroerf  fict) 

felbft  burdjfe^en  mufe,  wie  Schiller  fagt.  ̂ nnfichtlich  ber  Gedichte  fctjienen  Sie 

Sich  etroaS  anberS  ju  oerfmlten;  bafjer  mein  JBerfud),  bie  Suite,  bie  roir  ©eibe 

rcSpectiren  müffen,  etroaS  fct)ärfer  ju  marfiren  unb  meinerfeüS  ju  seigen,  bafe 

ta)  nicht  baS  (Erbteil  bes  ̂ ahrhunberts  roiebertäue,  fonbern  auch  ftter  meine 

eigentfjämUd)en  fBege  roanble.  SBie  Sie  in  bem  fyotyn  (grnft,  ber  mict)  hiefrei 

leitete,  roeil  auct)  id)  meinen  Gott  oot  ben  SWenfchen  mct)t  oerlaugne,  t)ie  unb 

ba  eine  2lnroanbtung  oon  ̂ om  erbliden  fonnten,  ift  mir  eben  fo  rät^fet^aft, 

roie  Qtjtf  frühere  ftufnafune  beS  ÄuSbrucfS  „SRnthologte*.  9ctct}t  mit  3$ntn, 

ober  gar  mit  3hccn  SBorten  ̂ atte  ich  es  ju  ttjun,  fonbem  mit  bem  Offenbarung^' 

^rincip,  roaS  fiel)  nicht  jur  Gnabenroaht  entfalteten  roill,  unb  fich  boch  als  ein 

abfoluteS,  bem  allgemein  menfcftlidjcn  Vermögen  ju  feiner!«  Legitimation  Der« 

pflidjteteS  giebt;  bieg  führt  $um  ̂apftthum  unb  muß  bie  ßonfequenaen  haben, 

bie  ich  jog.  Denn  roenn  ba«  $rren  beS  ©ruberS  aunäct)ft  oermöge  ber  bem 

Offenbarungsgfaubigen  geroorbenen  ̂ ufpiration  über  allen  3&cif£(  ergeben,  bann 

aber  auch  burch  ben  SWangel  innerer  $isriptin  felbft  oerfdmtbet,  alfo  in  Sünbe 

umgeroanbelt  ift,  fo  ift  ein  Spruch  gefaßt,  ber  fogar  bie  SRöglidjfeit  ber  Ser* 

tljeibigung  auSfdjliefjt  unb  ber  bie  $tntoenbung  oon  3nJang«mittetn  fidjer  geftattet, 

Dietteiccjt  gar  gebietet,  ba  man  bie  unfterbliaje  Seele  auf  Soften  beS  SeibeS  ju 

retten  fuct}en  muß.  XtarauS  folgt  gar  nicht,  bog  ̂ eber  roirflic^  fo  roeit  ge^t 

unb  fict)  ben  SRofenfran^  mit  Simon  oon  SKontfort  aui  abgehauenen  köpfen 

flicht;  e*  roirb  ja  auch  nidjt  3e^et  Scharfrichter,  ber  bie  (Syecutionen  billigt 

ober  fict)  ihnen  roenigftenS  nicht  toiberfe^t,  roenn  er  felbft  auch  noch  f°  flern 

Gnabe  erroirfen  mögte.  dagegen  finb  alle  biefe  Xinge  unb  atfo  bod)  auch 

toohl  ber  3orn  über  Slnber«-S5enfenbe,  auf  meinem  Stanbpunct  eo  ipso  au*- 

gefchtoffen,  roeil  Religion,  ̂ Uofop^te  unb  ̂ oefie  tytx  nur  brei  oerfchiebene 

Sternroarten  bilben,  bie  fich  gegenseitig  in  Betrachtung  be«  Gimmel*  unb  ber 

©rbe  unterftü^en  unb  oon  einanber  empfangen,  ohne  mit  einanber  &u  hubern. 

^amit  ift  eben  fo  roenig  gefagt,  bag  tybtT,  ber  fich  iu  ̂ m  befennt,  ba$  SWaafe, 

bad  er  bebingt,  roirflich  tyüt;  haben  roir  boch  in  ̂ »egel  einen  ̂ St)Uofopr)en  ge- 

habt, ber  gar  ju  gern  bie  Stoffe  be«  hei^9cn  öeifle*  gefpiett  fyättt,  ber  fich 

aber  boch  öermöge  bed  Stanbpunctd  in  ber  fatalen  Sage  befanb,  fich 

bem  allgemein  menfchlidjen  Vermögen  gegenüber  als  folcfjer  legitimiren  ju  müffen 

unb  bedtjalb  fehr  balb  al«  ein  ftacbjügler  ber  Mleranbriner,  bei  bem  nach  §um- 

bolbtö  SKeinung  nicht  einmal  bie  Sprache  jum  durchbrach  gefommen  roor, 

entlarot  rourbe.  $er  grofee  unb  für'S  ßeben  unermeßlich  roia)tige  Unterfchieb 
befteht  barin,  baß  ber  JDffenbarungSgläubige  ohne  ®nabenroahl  ein  eblcr 

9)icnfch  fe9n  mu6f  toenn  er  fich  öott  Dcn  lefrt«n  Sonfequen^en  feine*  ̂ rincipS 

mit  Slbfdjeu  abroenben  foll,  bafe  ben  Stanbpunct,  auf  bem  ich  mich  beftnbe,  aber 

nur  ein  Heuchler  mißbrauchen  fann  unb  auch  Dc^  uidjt  auf  lange.    So  oiel 
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gur  Entgegnung  beffen,  mos  midj  in  3t>rcr  (£rmieberung  oerfönlid)  berührte; 

über  bo«  aRotcriette  ber  Sfrage  fein  ©ort  weiter,  als  ba3  (Sine,  baß  bie  ftatur- 

miffenfdjaften  burdjauS  nicf>t  ben  Änfprudj  madjen,  über  ben  ©eift  neue  @nt- 

bedungen  geliefert  gu  Ijaben,  baß  fic  barauS  ober  einen  gang  anberen  ©djluß 

gießen,  mie  bie  Xfjeologie. 

„35ie  SBaffen  ruljen"  —  fagt  ̂ eonne  $'91rc  —  „nun  fofgt  ©efang  unb 

$ang".  ©lauben  ©ie  mir,  tfjeuerfter  greunb,  nidjt  bloß  biefen  ©rief,  bem  ©ie 
ti  anmerfen  muffen,  fonbem  audj  ben  früheren  fjabe  idj  in  ber  rufjigften  unb 

fjeiterften  Stimmung  getrieben,  benn  biefe  $ingc  finb  in  mir  fo  für  immer 

abgetan,  baß  $(ugufrinu8,  menn  id)  fein  ̂ eitgenoffe  gemefen  unb  Ujm  befannt 

gemorben  märe,  burefc  midj  atiein,  icfj  meine  burd)  meine  bloße  (Sjifteng,  gu  bem 

$ogma  ber  ©nabenmaljl  getrieben  feön  mürbe.  Cefen  ©ie,  mie  idj  fajrieb,  bann 

fönnen  mir  uns  geroiß  über  bie  Äluft  hinüber  bie  #änbe  fdjütteln,  ma$  idj  im 

©eift  fd>on  oon  gangem  fcergen  ttjue.  Soffen  ©ie  ©id>  nun  auf*  ©efte  für 

3^re  Sluffofre,  namentlich  für  ben  über  ©djiHer,  bonfen,  ber  gum  SBortreffttc^ftcn 

gehört,  mos  je  über  tyn  gefagt  mürbe.  3dj  gebe  3t)nen  au$  gang  redjt,  baß 

©^afefpeare  feine  Dramen  auf  einem  gang  anberen  ftunbament  erbaute,  mie 

©djitler  unb  ©oetlje;  aber  er  fanb  biefe  ̂ unbament  in  feiner  $t\t,  ©agitier  unb 

©oett)e  in  ber  irrigen  ntdjt,  barum  mar  e$  bei  if)tti  fein  ©orgug,  menn  er  e$ 

tfwt,  bei  Ujnen  fein  ftefjler,  menn  fie  e$  unterließen.  —  —  —  —  —  — 

Xüffeiborf  7.  Januar  1858. 

$ie  Ueberfenbung  ber  neuen  Ausgabe  3{)rer  ©ebidjte  fwt  mir  große  ftreube 

gemoajt.  empfangen  ©ie  für  bie  SBibmung  be$  (Sinen  ©ebtd|te$  meinen  f>erg- 

li($en  $anf,  felbft  menn  id)  borin  eine  Keine  freunbfäaftlidje  Söornung  megen 

meiner  Vertretung  ber  3fmen  anftößigen  ©teile  im  v£ertfje3  über  bie  „9Rängel 

in  ©oettje"  gu  lefen  t)ätte.  2Ba$  ©ie  über  bie  Stecenfion  im  SRorgenblatte 

fagen  unb  baß  ©ie  baS  pt)ontr)eiftifcr)e  ©efenntniß,  baö  man  3t)nen  borin  gu- 

fdjreibt,  oon  ftet)  ablehnen,  ift  mir,  mie  ©ie  benfen  fönnen,  fcl)r  miHfommen 

gemefen;  menn  id)  auaj  bem  Qnfyalte  m  ber  ̂ oefie  eine  größere  ©ebeutung 

aU  ©ie  gu  tfjun  fdjeinen,  einräumen  mödrte  unb  nid>t  roof|l  baran  glauben 

fann,  baß  etmaS,  ba3  nid)t  aud)  al$  3n^°^  *n  bem  ̂ tct)ter  SBurgel  gefdjlagen, 

fid)  je  nad)  ©eite  ber  Sonn  unb  ©djönfjeit  in  feinen  $>idjtungen  —  mentgftenS 

ba  mo  er  als  Sörifer  in  eigener  ̂ Serfon  fprid)t  —  mit  lebenbiger  SBtrfung 

geltenb  madjen  merbe. 

$od)  mie  e$  fi<§  aud)  mit  ben  ©ebenfen,  bie  mir  in  ©egiefjung  auf  ̂ n^alt 

ober  ftorm  bei  bem  einen  unb  anbern  ber  oon  ̂ ntn  mitgeteilten  ©ebia)te 

bleiben,  oer^alten  mag;  e*  bietet  fic^  eine  reiaje  Sefe,  mo  idj  mi(^  in  beiber 

£>inftd)t  nur  banfbar  unb  befriebigt  oer^alte  unb  unter  benen  it^  eine  lange 

9teir)e  gu  bem  ©eften  rechne,  ba«  bie  beutfdje  Sorif  ̂ eroorgebra^t  ̂ at.  3^ 

toill  mio^  t)ier  auf  fein  einzelnes  Slufgä^Ien,  fein  ̂ eroorfoften  beö  ßöftlidjften 

einlaffen.  ̂ ur  fooiel  bemerfe  id>,  baß  ia^,  fomeit  ia)  btd  je^t  SRuße  gu  einer 

näheren  ©ergleit^ung  ber  gegenmdrtigen  Sammlung  mit  ben  früheren  gefunben 
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—  midj  mit  ben  ©runbfäfren,  bie  ©ie  bei  3t)ren  ttuMüifungen  unb  ©eTänber« 

ungen  gefeitet  unb  ber  babei  beroiefenen  Strenge  t)öcr)ft  einoerftanben  erflären 

muft.  SHe  (Sammlung  trat  burd)  bie  öon  3t)nen  gebrauten  Opfer  ot)ne  ̂ meifel 

mefentfidj  an  ©ebiegenr)eit  gewonnen.  S8ad  mir  aber  bei  meiner  ftreunbfdiart 

für  ©ie  bad  fiiebfte  gemefen,  mar  bie  2Bar)rner)mung,  bie  id)  aud  ber  öon  3$iien 

geäbten  ftritif  entnahm,  mie  ferjr  fid)  ©efdjmad  unb  geiftige  Stiftung  in  3tönen 

felber  feit  jenen  früheren  ©ammlungen  geläutert  unb  audgeflärt  t)aben. 

SBenn  man  bie  SBeltbetradjtung  in  ©ebid)ten  mie  „bad  abgeriebene  fitnb 

an  feine  SRurter"  eine  pantr)eiftifcr)e  nennen  mag,  ift  ed  jebenfaHd  ein  $antf>eid- 

mud  im  «Sinne  ber  neuptatonifd)en  9$r)ilofopr)ie  (bie  idj  beiläufig  gefagt,  mit 

<£.  fördmer  in  feiner  ©<r)rift:  bie  $r)ilofopr)te  bed  Biotin  fer)r  t)odj  ftelle) 

nicr)t  ber  Herren  (£arl  Sogt  et  consortes;  ein  $antt)eidmud  oott  fo  (ebenbigen 

©ottedgefür)led,  fo  ibealer  ©eiftedridjtung  unb  ftttlidjen  Äeinigungdbebürfmffc:?, 

bafe  er  mir  ntdjt  jur  Störung  gereichen  fönnte,  fetbft  menn  idj  ben  „confeffio* 

neflen  SWafeftab"  ftrenger  ald  ed  mir  bei  einem  löriföen  ffirguffe  einfallen  fann, 
anlegen  moQte. 

&ud>  bad  (£ljriftentr}um  lefjrt,  bafi  mir  in  ©ott  leben,  »eben  unb 

]tno.  v\t  pnuttjeiUtmie  «ü5citan)tct)t  gat,  utioyem  ue  nur  Dte  tgrem  Jöiiae 

gezogenen  ^cgraiuen  errennt  uno  nugt  rille'?  ums  jcnieitö  ote)c»  itntae*  negtr 

leugnet,  gemife  igr  gute«  Slecgt.  ©on  ©Ott  miffen  fönnen  mir  im  frrengften 

©inne  nidjt  megr  ald  mad  ftd)  öon  feinem  SBefen  in  SRatur  unb  SBelt  in  unb 

um  und  ger  ju  gegentoärtiger  Mnfdjauung  unb  ©etradjtung  DertoirFlict)t;  aueg 

bie  ©eriegte  ber  Vergangenheit  fönnen  —  menn  ed  ftdj  nidjt  bon  ©tauben, 

fonbern  SSSiffen  Ijanbelt  —  feine  fidjere  ©ürgfdjaft  geben;  jebenfalld  bann  nid)t, 

menn  fie  über  bad  oon  und  ©efdjaute  unb  ©rfagrene  roefentlicg  ginaudgegen. 

(Ed  ift  bager  an$uerfennen,  bafj  oom  ©tanbpunfte  bed  ftrengen  SBiffend  über 

eine  tnnerroeltlicge,  pantgeifttföe  ©ottederfennrnifc  (bie,  menn  man  alle«  <£rfetmeu 

©otted  bamit  beicfjloffen  galt,  nur  ju  leidjt  ju  einer  at Ijetftiidjen  3laturoergötte» 

rung  fügrt)  nü^t  mo$l  ginaudjufommen  fei  9tur  für  bad  tiefere  ©entütg,  bie 

©eftnnung,  ben  ftttlia^en  SKenjcgen  gat  ed  einen  SBertg,  in  bad  Däfern  ©orte«, 

mie  ed  an  unb  für  fi(^  felbft  ift,  einen  ©lirf  }u  tlmn,  biefe*  3)afein  ald  ein 

felbftbemujjt  perfönlid^ed  fia)  ald  perfönli^em  gegenüber  p  ̂ abeu.  ®rf Breden 

©ie  nidjt  oor  bem  ̂ ludbrude:  ̂ ßerfönlid^feit  ©otted.  oerbinbe  bamit  m$t 

fo  ant^ropomorp^iftifü^e  ©orfteQungen ,  mie  mo^t  manage  unfrer  frommen. 

s?hi(^  in  ber  djriftlidjen  Sel|re  oon  ber  35reiperfbnlid>feit  ©orte«  (über  bie  idj 

©ie  auf  bie  intereffante  Sludfü^rung  in  ben  wÄeben  über  bie  3"^«^  Dcr 

gelifajen  ftirdje"  oon  6^.  ̂ .  2Bei&e  pag.  293  u.  f.  oermeifen  mö$te)  finbe  io) 
ftatt  einer  33eftätigung  folä^er  ant^ropomorp^iftif^en  SUorfteffungen  nur  eine 

Sreimaa^ung  baoon.  55ie  im  engeren  menfdjlidjen  ©inne  perfönlia^e  ©e» 

beutung  liegt  Ijicr  nur  in  bem  ©ottmenfdjen  ̂ efud  ©^riftu«.  ̂ n  iljm  unb  burd) 

xffti  ift  und  baö  innerfte  SBefen  ©otted  in  feiner  reinften  ßauterfeit,  unb  $mar 

nic^t  ald  ©egriff,  fonbern  ald  Seben,  ald  ein  menfdjlic^  perfönli^ed,  geiftig 

natürlia^ed  Cebcn  offenbar  gemorben.  5)a  ̂ aben  ©ie  bad,  mad  mir  ber  ftem 

ber  Offenbarung  in  (Stjrifto  ift.  ̂ n  bem  munberfamen  @tmad  oon  unerreid)- 

bareT  ©eelenljofyeit  unb  Steinzeit,  bad  mic^  aud  biefer  ©eftalt  anfpridjt,  ber 
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3>emutf>  Poll  erhabener  Strenge,  bem  geiftigen  3Rad>tberoufjtfein  bei  Ijingebenbfter 

Siebe,  in  ben  SBorten  bed  eroigen  ßebend,  bie  aud  feinem  Sftunbe  geljen,  in 

feinem  öeben  unb  Xobe  offenbart  fidj  mir  nid)t  b\o%  road  ©Ott  oon  mir  roill, 

fonbem  auc^  toad  er  in  feinem  innerften  ©runbe  mir,  bem  ©ebürftigen  gegen- 

über ift.  Shrrdj  ifm  unb  in  iljm  fajjaue  idj  ©ort,  füfjle  idj  fein  SBirfen  auf 

mio},  fjabe  id)  ©ott.  ©erfteljen  ©ie  mtdj  red)t.  SRidjt  ©Ott  in  feiner  gangen 

5üUe  unb  2Befen{)eit,  fonbern  foroett  ber  fittlidp  aRcnfct)  in  mir,  ber  fittlict)  ge- 

bre$Ii($e  3Renf<$  feiner  bebarf.  3dj  roüfcte  Sftnen  meine  Stellung  jum  (Sfjriften- 

t^ume  —  unb  idj  möchte  bad  boa)  gerne  —  nic$t  beffer  War  $u  madjen,  ald 

burd)  bie  ©orte  eined  filteren  proteftantijrfjen  Siebed,  bad  id)  in  2tbfcf)rift  beilege. 

Son  bergen  retdje  aud)  tcr)  Sljnen  über  bie  ßtuft,  bie  $roifd)en  und  bleibt, 

bie  greunbedljanb  hinüber,  ©ieHeid)t  ift  bie  ftluft  aud)  gar  nid)t  fo  grofc  ald 

fte  fdjeint  SBenigfitend  ftimme  id)  ̂ ntn  bereitroilligft  bei,  baf?  ein  Offenbarung^* 

prineip,  bad  cd  gletd)  Oon  üom  herein  aufgtebt,  fid)  mit  bem  natürlichen  S-Ber* 

mögen  bed  Sttenfdjen  in  Cfruflang  311  fe^eti,  ja  fid)  roof)l  gar  in  bem  ©egenia^e 

gegen  bie  Vernunft  gefaßt  unb  in  bem  irrenben  ©ruber  nur  ben  ald  Ungläubigen 

Serbamtnten  fie^t,  notf)roenbig,  toenn  nid)t  $u  ̂rtquifition  unb  Holter,  bod)  ju 

unerfreulichen  (Srgebniffen,  roie  toir  iljnen  leiber  nur  ju  häufig  begegnen,  führen 

muffe.  ftur  möchte  id)  bie  »eligion  Sefu  Sljrifri  in  ©djufc  nehmen,  ba&  fie  in 

einer  berartigeu  §litffaffung  if)ren  legitimen  unb  —  toie  ©te  anbeuten  —  nur 

burd)  eine  tiebendtoürbige  3nconfequen&  ju  umgeljenben  Audbrucf  b,abe.  3111er- 

bingd  finben  mir  im  (Langel tum  bed  SRarcud  bie  l)art  flingenben  SBorte:  ©er 

aber  nirfit  glaubet,  ber  toirb  oerbammt  roerben.  $)od)  roer  ftnb  bie  Ungläubigen, 

benen  tytx  bie  Serbammnifj  gebrof)t  toirb?  ©djon  (Kernend  oon  Äleyanbrien 

begießt  fid)  jur  Seaniroortung  biefer  <$rage  auf  eine  ©teile  ̂ ßlato'd:  Ungläubig 
ift,  roer  bie  Untoatjrfyeit  mit  SBillen  liebt;  unb  ber  fromme,  fattyolifdje, 

glaubendtoülige  ©toüberg  ftimmt  biefer  ©rflärung,  roeldje  bie  3a$l  ber  Un- 

gläubigen nur  auf  bie  fid)  mit  ©eroufetfeut  toiber  ben  Xrieb  il)red  eigenen  befferen 

©etbft  bem  Sickte  bed  ̂ eiligen  ©eifted  «erfajliefeenben  befdjränft,  bereitwillig  bei. 

©ie  feljen  ̂ iernad),  mein  treuerer  ftreunb,  ba&  ed  mir  an  firdjlidjen  Auto- 

ritäten nidjt  mangelt  um  einem  Ungläubigen  oon  öftrer  ©äf>rung  bie  ©ruber- 

tjanb  reiben  ftu  Dürfen. 

3d)  bin  in  biefem  ©abreiben  nod)  einmal  in  religiöfe  unb  t()eologifd)e  (Er- 

örterungen geraten.  SBie  gefagt,  ed  roar  mir  ©ebürfni§,  mid)  3^nen  gegen- 

über fo  flar  ju  machen  ald  ©ie  ed  mir  gegenüber  gettjan  Ijaben.  $od)  oer- 

fprea^e  idt)  3^nen,  bafe  (o^ne  weitere  Anregung  oon  $tyctx  ©eite)  biefeS  Steina, 

fo  na^e  e§  mir  am  ̂ erjen  liegt,  sroif^en  und  für  audgefproajen  unb  gefa^loffen 

eroö^tet  roerben  fott. 

^aben  ©ie  fa^on  bie  beiben  legten  ©änbe  oon  $äuffer  gelefen?  ̂ a)  ̂ abe 

mia)  au  biefer  patriotifd)  begeiftemben  Soft  toaljrf>aft  erquieft;  ebenfo  an  ©tein'd 
fieben  Oon  ̂ Jerfr.  «ua^  bad  ©udj  über  SBil^elm  oon  ̂ umbolbt  oon  8L  $>a0m 

möchte  ic^  3fmen  bringenb  empfehlen.  §d)  ̂ alte  ed  für  eine  ber  oortrefflidn'teu 
Biographien  unb  ö^arafteriftifen.  SWein  3ntercfTc»  meine  Serelprung  für  ben 

^mlia)en  üRann,  ben  ed  barfteHt,  ift  baburefj  aufd  r)öc^fte  belebt  toorben.  — 
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$t)euetfter  gteunb! 

$aum  im  (Seift  wage  id)  bie  Äugen  ju  ̂b^nen  auf£ufd)lagen,  bafj  id)  öftren 

reiben  unb  (ieben«mürbigen  ©rief  Dom  7ten  ̂ an:  btd  Ijeute  unbeantwortet  taffen 

fonnte.  «Selten  tjat  mit  einer  bon  3!jnen  größere  ftteube  gemalt  unb  bennod) 

mufete  id)  meinen  Sknf  oier  ganje  SKonote  uerf Rieben!  3u  meiner  ©ntfd)ul- 

Pigung  rann  lai  aucn  mau  einmal  gronere  nroeuen  aniiinren,  meine  yciueuingen 

finb  um  feinen  ©er«  weiter  gerütft,  al«  fie  im  #erbft  waren,  unb  nod)  weniger 

ift  etwa*  Sfobere«  $u  ©tanbe  gefommen.  $>er  ganje  Sinter  ift  mir,  wie  ©anb, 

burd)  bie  Singer  gelaufen,  weit  id)  eine  SRenge  ftteinigfetten  abjutljun  fjatte. 

©iner  meiner  &reunbe  übernahm  nämlid),  bom  SRinifterium  baju  aufgeforbert, 

bie  Jftebaction  be«  litetaitifdjen  Xt)eil«  an  ber  SBiener  3eitung,  wit  ber  gegen 

(Jnbe  bei  3aljr«  eine  grofje  Umgefta(tung  borgenommen  WUTbe.  6r  fragte  mid) 

jebod)  öotrjer  um  Statt)  unb  ging  nid)t  et)er  auf  ben  Antrag  ein,  al«  bi#  id) 

it)m  meine  Untetftüfcung  augefagt  t)atte.  55a«  fonnte  er  aud)  nidjt  füglid),  benn 

er  ift  Sßrofeffor  ber  #unftgefd)id)te  *)  unb  Ijat  neben  feinen  Sortefungen  eine 

SDZcnge  amtlicher  Referate  ju  liefern,  ja  Steifen  in  alle  ̂ ronlänber  $u  madien. 

9Wir  fd)ien  e«  midjtig,  in  bem  offiziellen  Organ  ber  SRonard)ie  ein  wiffenfd)aft- 

lid)e«  unb  aeftt)etifd)e«  Xribunal  f>eroor  treten  ju  fetten,  ba«  im  ©egenfafc  ju  fo 

bieten  anbeten  immer  auf  9tnftanb  t)ä(t  unb  fo  Weit  e«  ehtet  au«  oerfdjiebenen 

aJiirgliebern  bcftet)enben  Sorboration  gegeben  ift,  nad)  SBiCigfeit  unb  ©eted)tigfeit 

fttebt.  $>arum  trat  id)  bei  unb  t)abe,  aufjet  Weniget  ert)ebüd)en,  ein  ̂ Jaat  ttur- 

fäfoe  übet  ben  alten  $olbetg  unb  übet  bie  3«tgenoffen  be«  ©t>afefpeate  bei 

Gelegenheit  ber  beiben  SBerfe  bon  $rufc  unb  ©obenftebt  beigefteuert,  welche 

gefdjrieben  ju  $aben  id)  jWar  nid)t  bereue,  weld)e  mit  abet  met)t  3eit  unb 

2Rüt)e  fofteten,  at«  man  ifmen  bei  oberftad)lid)er  ©ettadjtung  abmetfen  bütfte. 

3d)  lefe  S3üd)er,  bie  id)  beurteilen  fott,  an  unb  für  fid)  fd)on  fo  gewiffen^aft, 

wie  ein  8tid)ter  feine  Beten,  felbft  wenn  id)  mid)  bereit«  auf  ber  erften  ©eite 

überzeuge,  bafj  fie  fd)ted)t  finb.  3>ann  aber  fann  id)  aud)  nur  fetten  wiberftefjen, 

bie  Ätbeit,  bie  bet  SBerfaffer  unberrid)tet  liefe,  weil  et  ifjr  entwebet  nid)t  ge- 

worfen wat,  obet  weit  et  fie  nid)t  mit  $ur  |>aubt-$lufgabe  redjnete,  meinerfeit« 

nad)j(utragen  unb  ba«  t)fitt  ungemein  auf.  ©o  t)abe  id)  benn,  nad)  einet  $aufe 

bon  wenigften«  fed)«  ̂ at)ten  einmal  wiebet  einen  ftritifer  oorgefteDt  unb  9ltd)t« 

brobucirt,  al«  ein  paat  ©attaben  unb  —  einen  Dpetn-Jeyt.  Qu  lefctetem  bet« 

ftanb  id)  mid)  im  Anfang  attetbing«,  wie  bet  alte  ®oett)e  ftd)  in  är)nlid)em 

gaa  einmal  au«brücft,  nur  be«  fdmöben  SRammon«  wegen,  benn  id)  erhielt  ein 

Honorar  bon  100  F  boren,  ̂ d)  mad)te  jebod)  fet)t  balb  bie  (Srfar)tung,  bafe 

ba«  $fufd)en  ein  lalent  ift,  wa«  nid)t  3eber  befiel  unb  t)abe,  natürlid)  ben 

muficalifajen  gotbetungen  unbefd)abet,  ein  5)tama  ju  ©tanbe  gebtad)t,  ba«  an 

©üt)nenwitfung  bie  meiften  meiner  ftüt)eten  übettteffen  unb  nad)  bet  bfttdjolo« 

gifajen  ©eite  t)tntet  wenigen  jutüd  ftet)en  bütfte.  üRein  (Jornponift,  ein  Sruffe, 

tarnen«  Shibinftein,  ift  jwat  feine«weg«  juftieben,  wat)tfd)einlid),  weil  ©lud« 

ober  ©eett)obcn«  ®eniu«  ftd)  nod)  nid)t  bei  it)m  eingeftellt  t)at  unb  Möns: 

•)  ̂rofeffor  Gitelberger. 
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©erbi  mir  feinen  2lugenbticf  oorfchmebte;  anbere  SWnfifer  finb  ei  um  fo  mehr. 

^d)  fet&ft  habe  auf  biefem  fchetnbaren  Umroege  SJcancfjeS  gelernt,  mad  mir  zu 

©tatten  (ommen  mirb,  roäfjrenb  ich  juerft  glaubte,  meine  Aufgabe  beftet)e  barin, 

Ztoei  fiefcer-Sieime,  beim  baS  Ztyma  mar  mir  aufgegeben  unb  ftrofcte  oon  Unfinn, 

mit  einanber  ju  copuliren.  ftichtöbeftomeniger  bleibt  eine  foldje  ̂ ßrobuction  immer 

eitoad  $atbe£,  ba3  auf  bem  Uebergang  jum  Seben  in  ber  äRitte  jroifc^en  (Statten 

unb  ©eftalt  ftecfen  bleibt  unb  fich  barum  jur  SKittheilung  ofjne  Begleitung  ber 

äBuftf  nicht  eignet;  ja,  bieß  Unfertige  gehört  $ur  ©adje,  ba  ber  Dichter,  menn 

er  met)r  tfmn  mollte,  al$  bie  ßinien  borzeichnen,  bem  SRufifer  fein  ©efdjäft  un- 

möglich machen  mürbe.  SBie  ferner  ei  aber  ift,  bort  einzuhalten,  tuo  ber  eigent- 

liche SRetz  ber  Arbeit  erft  beginnt,  lägt  man  fich  fo  leitet  nic^t  träumen,  menn 

man  ei  nicht  felbft  oerfudjte;  einem  Xaudjer  mag  fo  ju  SRuthe  fenn,  ber  gerabe 

in  bem  Slugenblicf  mieber  herauf  gemunben  mirb,  mo  er  bie  beften  ©djäfce  be$ 

9ReereS,  bie  reinften  perlen  unb  $oraden,  erft  erblicft.  ftür  fola)e  ©elbft- 

fafteiung  ift  baä  Honorar  nicht  gu  groß,  id|  jmeifle  menigftenS,  ob  ich  mich  auf 

etmaS  %t1)nl\ä)ei  mieber  einließe,  menn  bie  Söebingungen  auch  noch  tocfenber 

mären,  «ber  ich  bereue  biefen  SSerfuch  nicht,  beim  ich  fabe  einen  frönen 

®e»inn  an  ©nficht  in  ba3  »erhältnife  ber  $oefte  jur  SRufif  baoon  getragen, 

unb  glaube  jefct  fogar,  bie  grieajifche  Sragöbie  mit  ihren  lorifdjen  SluSläufen 

im  (£t)or  beffer  ju  oerftehen,  mie  früher.  Rechnen  ©ie  nun  noch  &m3u»  baß 

auch  mein  eoifdjeS  ®ebicf)t,  bem  ich  ben  mir  erreichbaren  Gkab  oon  SoHenbung 

um  fo  lieber  ju  geben  münfche,  als  ihm  günftige  ©teme  ju  lächeln  fdjeinen, 

mich  fortmähreffb  befchäftigt  fyat,  fo  merben  ©ie  ei  begreifen,  baß  ich  angeftrengt 

thätig  mar,  obgleich  ich  (eine  erhebliche  Brückte  aufzeigen  fann. 

3hr  SBort  über  bie  ©efammtauSgabe  meiner  ©cbidtjtc  ift  für  mich  ber 

fchönfte  ßot)n  ber  großen  Arbeit  gemefen,  bie  ich  «w  oor-borigen  §erbft  auf  bie 

»eoifion  berfelben  Oermenbete.  Daß  ich  bei  ber  SBibmung  be3  ©oettje-^rologS 

nicht  ben  entfernteften,  menn  auch  no$  f°  freunbfrfjaftlichcn  £itnter»©ebanfen 

gehabt  tyibe,  brauche  ich  3hn«»  Öen»6  nic^t  erft  z«  betheuern.  3$  felbft  bin 

ZU  meit  baOon  entfernt,  ben  ©oethefcfjen  Nachlaß  anber*,  at$  com  beneficio 

invent:  anzutreten,  als  baß  ich  irgenb  ̂ emanben,  gefchmeige  3hnenr  bie^  SRec^t 

irgenb  Oerfürjen  motten  fönnte.  $ertt)ed  ftörte  mich  ettoaS  ganz  9lnbere8. 

2Ba3  fagen  ©ie  Übrigend  ba$u,  baß  (Goethe  jefct  in  ber  Slugäburger  ÄUg.  3eitung 

gegen  ben  ̂ crbadjt  oerthetbigt  mirb,  er  höbe  feine  „föampagne  in  ftranfreich" 
gefdjrieben,  meil  er  mit  (&elb  beftodjen  morben  feo,  SBinb  unb  SBetter  fdjtecfjt 

ju  machen  unb  ben  ̂ erjog  oon  ©raunfdjmeig  mit  ben  Elementen  zu  entfchul- 

btgen?  Daß  ei  einen  Sumo  giebt,  ber  eine  foldje  Hnflage  oorbringt,  munbert 

mich  fctneSmegä,  aber  baß  fich  ein  (£fel  finbet,  ber  fte  aufnimmt,  fefyt  mich  *n 

(Sxftaunen.  Dagegen  ergöfct  unb  erquicft  mich  wfy  innig  bie  ©ection,  ber  in 

bemfelben  Journal  bai  „ftinb"  unb  fein  „©riefroechfel  mit  ©oettje"  unterzogen 
mirb,  meil  ei  fich  0UT$  f^ne  übereifrigen  Trabanten  gar  zu  h^9  9^9^  bie 

nüchterne  Ärilif  bed  brauen  (Jnglänber*  fiettnS  oertheibigen  ließ.  3Rir  mar  bieß 

munberliche  ©emifch  oon  erfünftelter  Kaioetät  unb  überall  burchfchlagenber  mohl 

berechneten  Steflejion  oon  jeher  mtbermärtig,  unb  menn  ich  cwcn  Orlecfen  an 

(SJoettje  fcntnte,  fo  fah  ich  Um  barin,  baß  er  ftch  biefen  Xranf  aui  feiner  eigenen 
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#ejenfüche  ̂ aljre  long  Jjaite  aufttfdjen  laffen;  $errn  fünfter«  (Snnittelungcn, 

auf  3at)len  fitftü^t  unb  fo  untoiberteglid) ,  nrie  ba£  ©nmaleinä,  geigen  aber, 

batj  3rrau  oon  Arnim  gan&  einfach  einen  Vornan  geliefert  fyat,  ben  ein  3eber 

nach  feinem  ®efdt)mo<f  r)ocr)  ober  niebrig  ftetten  famt,  roenn  er  ihn  nur  nicht 

als  (Skfdpidjte  geltenb  machen  Witt.  Orrcittd)  ̂ fitte  id)  e3  lieber  gefehen,  roenn 

bad  (Bericht  erft  Aber  it)rem  OJrabe  gehalten  märe,  beim  fie  ift  alt  unb  oieüei^t 

gar  teibenb,  aber  fte  h«t  e*  felbft  i)erauf  bcfa)tooren.  Dod),  oon  hoffen  &um 
(frnft. 

SBenn  ein  ®ebidjt,  toie  „ba*  abgetriebene  ftinb  an  feine  äRurter"  ©ie 

nicht  ftdrt,  fo  tann  ba8  fpödtft  oortreffliche  alte  £ird)enlteb,  ba*  ©ie  mir  mit» 

theiten  unb  beffen  Dichter  ict)  tootjl  fennen  mdgte,  auch  mir  nur  jur  (Srbaunng 

unb  ernften  Anregung  gereichen.  3$  t)abe  mir  bie  ätfeufchen  im  ©erhältnifj  ju 

ber  ̂ öcfjften  ̂ Inßetccicntjcit  be$  ®e|cf)Ieeht$  oon  jeher  gern  fo  gebadet,  toie  fie  an 

Sonn»  unb  Feiertagen  um  bie  Dämmerung^eit  in  einem  alten  Dom  oor  unb 

hinter  einanber  fifcen,  ber  burdj  bie  Äofe  fein  le$te£  Sicht  erhält,  lieber  föaut 

hinein,  jeber  glaubt  am  meiften  $u  fefjen  unb  am  fdjönften  ju  träumen  unb 

3eber  ift  mir  rect)t,  fo  lange  er  nicht  allein  Äugen  ju  t)aben  behauptet. 

äRtt  3t)rem  Urteil  über  $äuffer,  $erfc  unb  #aüm  ftimme  ich  ooWommen 

iiberetn;  auch  öiebermannS  „Deutfchlanb  im  achtjehnten  3fl^^unbert",  t)abe  ich 

mit  grofeem  3itta*fF*  gelefen.  Ueberhaupt  enttoicfelt  fia)  unfere  ©efchichtS- 

fdjreibung  in  einem  sJD?aaf?e,  bafj  für  unfere  G)ef<hidjte  felbft  @ute3  baoon  p 

tjoffen  ift,  ba  Selbft » (grfeimtni§  bod)  in  ber  Siegel  jur  ©efferung  füt)rt.  Da- 

gegen t)at  mich  meine  Vorliebe  für  Autobiographien  in  eine  (Eloaaue  geführt, 

toie  id)  fie  nidjt  für  möglich  gehalten  hätte;  mir  finb  nämlich  <£art  ftriebrid) 

©ahrbtö  fieben  unb  Sfteinungen  in  bie  £>änbe  gefallen  unb  ict»  mitB  baS  iöuctj 

nad)  ber  Gemeinheit  ber  Oefinnung,  ber  ©etchttgfeit  ber  Auffaffung  unb  ber 

Armfeligfeit  ber  Darftellung  moralifd),  inteHectueU  unb  aeftt)ertf<$  für  ein  uni- 
cum  erftären. 

©or  acht  Sagen  Ratten  toir  bie  große  ftreube,  gang  unerwartet  ben  treuen 

biebern  $utU$  in  unfere  Xt)üt  treten  flu  feljen;  toerben  ©ie  ©id)  niemal*  nad) 

2Bicn  toenben?  9)Zcin  $aud  t)üpft  unb  fpringt  fdjon  toieber  bei  beut  ©ebanfen 

an  (Shnunben;  id)  felbft  toerbe  jeboc^  üort)er  nach  SBeimar  get)en.  Dort  fott 

nämlich  am  24|en  ̂ unb,  &um  ©eburtätag  beä  ©rofehergogä  meine  <&enot>et>a 

aufgeführt  toerben  unb  ich  bin  eingelaben  toorben,  ber  SorfteHung  bei$uroot)nen. 

Da«  ift  um  fo  freunblicher,  als  ich  Dort  iw  borigen  3«hr  oe^  meiner  Durch- 

reife feine  fterbliche  ©eele  befugt  höbe;  um  fo  weniger  fann  ich  ober  auch 

ablehnen,  obgleich  e&  immer  ridcant  ift,  ber  erften  Aufführung  eine*  eigenen 

©tücfd  in  einer  fremben  ©tabt  bei$utoot)nen,  unb  obgleich  ich  oieine  ̂ ugenb» 

Arbeiten  eigentlich  haffe»  wenn  au4>  We  ©temente,  toorau«  fie  aufgebaut 

finb,  nicht  oertoerfen  fann.  SBie  fchön  toär'*,  toenn  ©ie  auch  in  bie  ©egenb 
fämen!  Doch  toie  feiten  geht  ein  Draum  in  (Erfüllung!  —  SWit  ben  ̂ cr^tict)ften 

(Prüften  oon  und  breien  (benn  bie  jüngere  @hriftine  nimmt  fich  je^t  auch  f^on 

ettoad  herauf)  an  ©ie  ©eibe. 
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$ie  Sttifyt,  um  (Sntfdjulbigung  roegen  auffällig  taugen  ©tillfdjweigenS  $u 

bitten,  fotnmt  bieSmal  an  mid),  mein  teurer  $>ebbel,  unb  aud)  idj  mufj  mir 

meine  Aufgabe  burdj  bie  oorauS$ufd>idenbe  (Jrflärung  erfdjmeren,  bafj  %föv 

lefcter  eben  fo  fjeralidjer  als  in^attreic^er  ©rief  mir  tuic  nur  je  einer  ̂ xex 

93riefe  wof>lgetb,an  t>at  unb  eS  boooelt  unberjeifflid)  cridjeint,  auf  eine  foldjc 

#uf($rift  fo  lange  ftumm  *u  bleiben.  Unb  boaj  barf  id)  fjoffen,  meine  <£nt- 

fd>ulbigung  mit  beu  wenigen  SBorten,  bafj  in  ber  3roifdjenaeit  eine  grofje  unb 

entfdjeibenbe  CebenSänberung  bei  mir  eingetreten  unb  mein  lange  gehegtes  SBor« 

f)aben,  midj  au«  bem  ©taatsbienfte  $urüdjujief)en ,  gur  SluSfüljrung  getommen 

ift,  auSreidjenb  uor  %fyntn  geführt  ju  fjaben.  35enn  bafj  ein  fo  mistiger  ®nt- 

fdjlufc,  an  beffen  SRanbe  id>  fdjon  (mit  feljnfüdjtigen  Süden  auf  baS  jenfeitige 

Ufer)  feit  3ab,ren  ftanb,  ob,ne  über  bie  babei  obmaltenben  SBebenfen  lunweg 

tommen  ju  fönnen,  nur  unter  mannigfaa^er  ©emütfySaufregung  unb  Slbforbirung 

nad>  «Seite  beffelben  Ijin  pr  SBottjiefmng  gebracht  Werben  fattn,  ergiebt  ftdj  bon 

felbft.  Dan!  ber  (Entfdjiebenljeit  beS  SlrjtcS,  fo  Wie  ber,  u$  barf  fagen,  liebeboll 

freunbfdjaftlüfcen  SBeife,  womit  ber  SRinifter  meine  oorläuftge  conftbentieUe  An- 

frage, faft  mit  umgefjenber  $oft,  beantwortete,  ift  eS  benn  gelungen,  ber  entgegen- 

ftefjenben  ©fruoel  £>err  ju  werben,  unb  idj  bin  in  e^renoottfter  SBeife,  unter 

^Beilegung  beS  SlmrafterS  als  „©eljeimer  Suftiaratb/  bon  meinem  Slmte  entbunben 

worben.  ©o  bin  id)  benn  nun  gleidj  3(jnen  ein  freier  SWann,  ber  nur  (mit 

bem  3)u$ter  ju  reben)  nodj  in  beS  (job/ren  Herren  ̂ ßflidjt  ftetyt  unb  ber  „ge* 

bietenben  ©tunbe"  ju  gefjordjen  ffat.  Slud)  ift  eS  mir  feit  bem  5age  meines 
Austrittes  bis  jefct  fo  gut  geworben,  midj  in  munterem  Stoffe  beS  ©djaffenS  $u 

fel)en  unb  fo  gleidj  öom  erften  Äugenblide  an  midj  beS  gegenwärtigften  ©ewufct- 

feinS,  weld>  ein  ©lüd  mir  $u  $f>eil  geworben,  erfreuen  ju  bürfen. 

WS  eine  weitere  Sntfdjulbigung  meines  StiHföwetgenS  (ba  aUerbingS 

)d)on  einige  SBodjen  feit  meinem  SlmtSauStritte  oerfloffen  finb,  für  wel^e  idj 

biefen  ntdjt  mefjr  als  ©$Ub  brausen  !ann)  barf  id)  bann  nod)  geltenb  mad)en, 

bafe  Wäljrenb  beS  3uli  ein  SJefudj  meines  alten  lieben  greunbeS  ©dmaafe,  ber 

ebenfalls  wegen  Stänflidjfeit  aus  feinem  $lmte  gefdjieben  ift,  ̂ ier  ftattfanb  unb 

wir  biefem  unb  feiner  grau  auf  einige  Jage  nadj  Sonn  folgten.  3dj  fyabe  fo 

tfyeilS  Ijier,  tljeils  in  93onn  eine  Seit  Ijödjft  angeregter  Oefelligfeit,  wä^renb 

beren  \d)  nidjt  woljl  bie  Sammlung  jum  ©abreiben  an  ©ie  finben  fonnte,  oer« 

lebt,  ©iebt  es  bodj  audj  b>r  noaj  immer  genug  ßlemente,  um  fia^  unter  bem 

ergänjenben  ̂ iujutritte  eines  SWanneS  wie  ©dmaafe  ̂ u  einem  anfpreajenben 

anregenben  Steife  jufammenaufdjlieften.  ^amcntlicb,  ift  bie  Jpie^eroerfe^ung 

eines  Obriften  bon  SKenerind,  ber  fajon  früher  ju  ̂ mmermannS  ̂ eit  b,ier  lebte, 

nnb  beffen  geiftbolle  ebelgebilbete  grau  p  unfern  nä^ften  Jreunben  noaj  auS 

Jener  (ebensoollen  3«t  b^er  gehört,  ein  grofjer  Gewinn  für  uns.  Unb  noa) 

weniger  fe^lt  eS  in  Sonn  unter  alteren  unb  jüngeren  ̂ rofefforeu,  35octoren  unb 

^ocenten  wie  unter  ben  bortigen  grauen  (id)  nenne  nur  grau  bon  ©ülow,  bie 

SBittwe  ©buarbS  bon  ©ülow,  ̂ oapter  bcS  Siegew  oon  $ennewife  unb  greunbin 

X)orotb^ea  JiedS)  an  intereffanten  93efanntfa)aften.  XaS  SWeS  trägt  benn  bei, 

uns  an  unfern  Ijiefigen  2(ufentb>lt  ju  feffelit  unb  uns  ben  ©ebanfen  eines 
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2Sof)nungSmechielS  Kntc  au  rüden;  fo  fchr  uns  anbernfeitS  ber  SBunfdj,  unfern 

©erwanbten  näher  ju  fommen,  baju  ̂ inbrängt.  91wh  bic  überrafdjenb  freunbliaje 

SBeife,  womit  ich  mich  bei  meinem  SluSfcheiben  Don  ©eiten  ber  ©eiftfoer  unb 

Slboofaten  beS  (Berichtes  burdj  Ueberreidjung  eines  überaus  gefchmadöollen  unb 

funftreidj  gearbeiteten  (SfjrengefchenfeS  gefeiert  gefunben,  ha*  eS  mir  (loie  ber 

^P^igenie  ©oetheS)  naf>e  gebracht,  bafc  id)  auch  hier  SRenfdjen  üerlaffen 

mürbe.  2Bir  Rotten  wot)l  auf  Bresben  als  fünftigen  SBohnfifc,  unfer  2luge 

geworfen,  baS  beibe  (meine  grau  unb  ich)  in  Erinnerung  früherer  fööner  Jage 

fefjr  Heben  unb  welches  in  ©cjiehung  auf  bie  ©erbinbung  einerfeitS  mit  ©erlin 

(wo  unfre  ©rüber  leben)  anbernfeitS  mit  ber  Saufifc  unb  ©Rieften  (bem  ©i$c 

anberer  lieben  ©erwanbten)  fo  bequem  gelegen  ift.  SIbcr  abgefeljen  oon  ben 

©anben,  bie  und  f)ier  jurütf galten  unb  unter  benen  bie  ©djeu  oor  ben  ©e- 

fdjroerlictyfeiten  beS  UmjugeS,  beS  ©erpadenS,  ©erfenbenS  u.  f.  w.  nicht  bie 

geringfte  ©teile  einnimmt,  ift  bodj  in  bem  lieben  fajönen  Crte  manches,  was 

mich  weniger  anmutljet;  namentlich  ber  ÖJlanj  bei  9tingeS  oon  Joelen  unb 

Stomanprobucenten,  ber  gegenwärtig  feinen  ©lorienfdjein  um  bie  35reSbener 

SWauern  jiet)t.  mufe  3hnen  nämlich  befennen,  bafj  idj  mich,  (obwohl  felbft 

ein  ©tüd  Sitterat)  bod)  im  (Sanken  unb  «ffgemeinen  weit  lieber  im  ©erfehre 

mit  (alten  unb  jungen)  ©ele^rten  als  mit  fiitteraten  unferer  Jage  befmbe  unb 

mich,  was  baS  gefellig  geifiige  Seben  betrifft,  ungleich  ̂ eimift^er  in  einer  Uni» 

oerfitätsftabt  wie  ©onn  als  in  einem  9J?ufenfifce  wie  baS  heutige  Bresben  fühle, 

©or  adem  bleibt  bie  ©egenwart  ©ufofom'S  bei  ber  grünblichen  ©erfchiebenheit 
unferer  Stichtungen  unb  fo  wie  mir  feine  ̂ ßerfönüdjfeit  gcfdjilbert  Wirb,  ein  ©tein 

beS  ÄnftofjeS;  nur  um  fo  mehr,  weil  er  in  feinen  Unterhaltungen  am  häuslichen 

$eerb  mit  meinem  $otm  (wenn  auch  nur  in  furjer  flüchtiger  ©erufjrung)  ganj 

fäuberlich  oerfat)ren  ift,  unb  ich  nicht  wohl  umhin  fönnte,  mich  ihm  freunblich 

5u  näberii. 

$afj  @ic  fich  auch  in  einem  Opernterte  oerfucht  fyaben,  wirb  Shnen,  fo 

gelungen  wie  3hnen  bie  Arbeit  fcheint,  nicht  blofj  in  blanfaufgejätjlter  9Wünje 

feine  ftrucht  bringen;  wenn  auch  ffh^erlich  ben  5)anf  unb  bie  Änerfennung,  bie 

3hre  $icfjtermühe  babei  oerbient  §at.  ̂ ebenfalls  beljält  fchon  bie  Uebung  3hrer 

firäfte  nach  einer  neuen  ©eite  hin  unb  bie  ̂ frnen  baburch  eröffnete  Gelegenheit 

ju  einem  tieferen  Ginblide  in  baS  ©erf)ältni{j  oon  ̂ oefte  unb  SKufif  einen 

SBertfj;  obfehon  ich  biefcö  ©erfjältnife  in  ber  Seife  wie  eS  fich  in  ber  Oper 

auSfpricht  (wo  fich,  wie  ©ie  richtig  6emerfen,  ber  $oet  barauf  ju  befchränfen 

hat,  bem  9Kuftfer  bie  fiinien  jiehen)  nicht  für  baS  legitime  erachten  fann. 

3ch  mufj  jwifchen  biefem  ©erhältniffe  unb  Demjenigen,  baS  jwifchen  beiben 

fünften  in  ber  griechischen  Sragöbie  ftattfanb,  eher  einen  ©egenfafr  als  etwa« 

©erwanbteS  annehmen,  ©ei  ben  Spören  ber  Xragifer  f)dtte  fich  bt«  SKuftf  ju 

befcheiben,  baS,  was  fte  ber  $oefte  gegenüber  fein  fott,  eine  begleitenbe,  bie 

SBirfung  oerftärfenbe  unb  erljöhenbe  Snnft  jn  fein,  wfiljrenb  fie  ftch  in  ber  Cper 

unDer^ältnifemöfeig  in  ben  ©orbergrunb  brängt  unb  ihre  bidjterifche  ©chwefter 

nur  ju  oft  ju  einem  fchmäljlidjen  Snechtsbienftc  h^obbrüdt,  ja  fte  auch  ba,  wo 

ber  ̂ 3oct  ift  unb  leiftet  was  er  foll,  jur  bienenben  ©tcQung  jwingt.  $och  wer 

wollte  bic  Cpern  eines  SJiojart  (in  bem  ich  gemiffermafjen  unfern  grö|tcn 
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m  tramatifer  unb  muftfalifchen  ©t)afe«peare  oeret)re)  bcn  ftibelio  $8eett)ooen«  unb 

fo  öiele«  Änbre  um  eine«  aeftfjetifdjen  ©efefre«  Witten  unb  au*  $oeteneifer  für 

bie  ffifirbe  ber  tichtfunft  entbehren  ?  SBeber  ©ie  noch  ich  fmb  ber  3Hann  baju. 

©«  märe  mir  fefjr  lieb,  3h«  beiben  fritifchen  Äuffäfce  fennen  jü  lernen. 

Seiber  Ijabe  ich  im  Umfange  meine«  fjieftgen  2eben«freife«  feine  (Gelegenheit, 

ihrer  ̂ ab^aft  ju  werben,  ba  fein  ©remplar  ber  SBiener  3«tung  in  biefen  Shrei« 

bringt.  Namentlich  ber  Sfuffafy  über  ©obenftebt  mürbe  mir  oon  großem  ̂ ntereffe 

fein.  3dj  0aB*  mic^  in  ben  legten  3a$ren  oielfaa)  mit  ben  Xramen  ©eaumont« 

unb  ftletcher«  in  golge  ber  Slcquifttion  ber  öortreffliajen  Slu«gabe  Don  Ä.  S)öce 

befdjäfttgt.  $a«  Xragifdje  ift  allerbtng«  meiftentheil«  übertrieben  unb  manierirt, 

ot)ne  bie  SBahrheü  unb  ©rünblichfeit  ber  ©t)are«pearifchen  Gharafterentmicfelung, 

Wie  o^ne  bie  tiefe  feiner  SBettbetraajtung ;  obwohl  auch  *»  £ragifa)en  einzelne« 

treffliche  geteiftet  ift.  dagegen  bemunbre  ich  an  ben  fomifchen  ©cenen  eine 

Seidjtigfeit  ber  ̂ Bewegung  unb  eine  ©ra^ie  be«  #umor«,  wie  wir  ihr  bei  ©f>afe«- 

peare  menigften«  nicht  überall  in  gleichem  (Grabe  begegnen  unb  wogegen  ftdt) 

eine  gewiffe  wortfpielenbe  ̂ Richtung  in  ber  ftomif  be«  leiteten  (bie  er  übrigen« 

mit  mehreren  anberen  tramatifern  jener  3eit  ttjeilt)  faft  gefucht  unb  fchWerffiHig 

ausnimmt,  freilich  bleibt  bem  Unoergleidjlichen  auch  xm  ftomifdjen  ber  9hihm 

einer  größeren  tiefe  ber  ©eftaltenfchöpfung  unb  (SharafterifHf ;  auf  eine  Sigur 

wie  t^afftaff  barf  man  bei  ©eaumont  unb  Sletdjer  nicht  hoffen. 

35He  ift  e«  benn  mit  ber  9Beimarifchen  Aufführung  3hTe^  ©tücfe«  geioorben? 

Sie  müffen  e«  fdjon  mit  meiner  geringen  unb  gewöhnlich  fehr  fpät  nachholenben 

Sournallectüre  entfchulbigen,  wenn  ich  baoon  noch  fc*ne  $enntniß  fydbt.  9(uch 

3hrc  Villegiatura  in  ©munben,  Welcher,  al«  Sie  mir  3hwn  legten  ©rief 

fchrieben,  3h*  dan^ed  #au«  entgegen  „hüpfte  unb  fprang"  liegt  nun  wohl  fchon 
mit  ad  ihrem  9?aturfrieben  unb  ihren  reichen  ÜRaturfreuben  wieber  hinter  3t)nen. 

SBon  un«  aber  foK  ber  SSanberftab  erft  ergriffen  werben.  Sir  benfen  in  näcfjfter 

SBodje  junächft  über  £>eibelberg  unb  Stuttgart  nach  ©igmaringen  unb  bem 

©obenfee,  bann  oon  ba  nach  $re«ben,  ber  Saufifc  unb  jule^t  ©crlin  ju  gehen 

unb  nach  HÄittc  Cftober  hierher  äurüdaufehren. 

$arf  ich  ̂ tn  fdjließüch  noch  «ne  poetifdje  !Roöitot  oon  ©ebeutung 

empfehlen?  2)ie  SragÖbie:  tolumbu«  oon  SBerber.  ©erfäumen  ©ie  nicht,  ftch 

bamit  befannt  $u  machen.  (£«  ift  nach  meiner  Ueberjeugung  ein  eble«  unb 

große«  Richtwert  oon  achter  3Bät)rung.  $)er  £>auprfibelftanb,  baß  in  ben  erften 

©cenen  be«  3.  Äfte«  ein  auffällige«  ©iufen  ber  ©etjanblung  unb  be«  ̂ ntereffe« 

eintritt,  wäre  leicht  ju  befeitigen  gewefen,  wenn  ber  ©erf  affer  fein  ©ebtä)t  ftatt 

in  ein  ©orfpiel  unb  5  Äfte  in  2  Xfjeite  (jeben  oon  3  Elften,  wie  bie  Tochter 

ber  fiitft  oon  Salberon)  geseilt  fyätte.  %ie  ßintheilung  brängt  fich  oon  felbft 

auf,  inbem  ftch  ba«  ©nbe  be«  iefcigen  2.  Slfte«  (bie  (Sntbecfung  oon  «merifa) 

al«  ein  prägnanter  ©djluß  für  bie  erfte  Abteilung  bietet,  $ene  jefct  auffällige 

(Ermattung  unb  ©toefung  in  ben  nächftfolgenben  ©cenen  würbe,  wenn  biefe 

©cenen  al«  bie  ©rjjofttion  unb  ber  neue  «nlauf  eine«  ̂ weiten  ©tücfe«  ftänben, 

nicht  bemerflich  Serben  ober  oielfadj  böttig  ben  ©harafter  oeränbem.  'Sie 
(Sonception  be«  $etben  mit  feiner  unbeugfamen  ©ichertjeit  be«  (Gelingen«  unb 

feinen,  bei  allem  ©charfbtiefe  be«  ©eniu«,  märchenhaft  oifionairen  phantaftifchen 

17» 
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SBorfteHungen,  bie  fetner  ©ebeutung  unb  SBürbe  als  ©eifteSheroS  boch  burdjauS 

feinen  (Eintrag  tlwn,  fyaltt  ich  für  toahrhaft  genial,  ebenfo  Portrefflich  feinen 

mir  Königin  ̂ fabeHa  unb  Serbinanb  gebaut  unb  ausgeführt,  mehrere  Scenen 

oon  h°her  bramatifdjer  £ebenbigfeit,  bie  Sprache  einfach  unb  marfig,  Don 

SrfjiHerS  „jeljnfach  abgebrühter  tytycaW  toeit  ab.  ®S  ift  merfmürbig,  l)ier 

einen  Dieter  Por  fi<h  ju  haben,  ber  bis  $u  öorgerüdiem  fiebenSatter  nur  ©in 

Drauerfpiet  $u  probuciren  Permocht  ̂ at,  feit  mehr  als  Vjt  Decennten  an  bem 

Uttim  Ji.rauer|pieie  nemmaruettet  khd  am  linoe  Doai  cnuay  -oonreTTUaK*.«  itno 

kräftig  -  ÖebenbigeS  ju  ©tanbe  bringt;  aber  eS  ift  ju  ©tanbe  gebraut.  —  — 

Sien  b.  28«*"  3on:  1859. 

@e!)r  lange,  mein  tyeurer  Sreunb,  fyabtn  Sie  Nichts  oon  mir  gehört. 

9(uch  fann  ich  m^  feineStoegS  auf  gettridjtige  Arbeiten  berufen,  bie  mich  am 

Schreiben  berhinbert  fyätttn.  9tber  e§  giebt  einen  ,8uftanb,  in  bem  Vichts 

geflieht  unb  ber  ben  SDlenfchen  nichtsbeftomeniger  eben  fo  in  Mnfpruch  nimmt, 

atS  ob  er  in  jeber  ©tunbe  einen  SBechfet  ju  befahlen  hätte.  DaS  ift  ber  3u- 

ftanb,  in  bem  fo  oiele  «nforberungen  an  ihn  geftettt  merben,  bafj  er  nicht  »eii 

meldje  er  junächft  befriebigen  foQ  unb  welche  julefct.  55a  breht  er  ftd)  im 

Taumel  fytmm,  macht  feine  ©laubiger  ungebulbig  unb  öerliert  ben  flopf  bis 

auf  ben  (Örab,  ba&  er  bie  <Sdt)lüffel  nicht  ftnben  tann  unb  feie  ein  ©anquerottirer 

bafteht,  obgleich  e*  int  ©chranf  an  (Stoib  unb  ©itber  nicht  fehlt,  ©o  erging 

eS  mir  biefen  $erbft.  SSaS  foltte  ich  ™ty  SltteS!  Sortefungen  über'S  Urania 
halten,  ben  jmeiten  Zfftii  ber  Nibelungen  Pollenben,  einen  Demetrius  fchreiben 

unb  baneben  alle  möglichen  (SJefdjäfte  betreiben.  Nun  h°ben  mir  ben  Januar 

balb  hinter  unS  unb  bis  auf  atoei  ein  fmlb  «cte  Demetrius  ift  Nichts  gefdjehen. 

3ch  fchaub're,  inbem  ich  nödj  bem  Datum  3hw^  ©riefS  fchiele.  SRitte 
Stuguft!  SBaS  ift  baS  fchon  mieber  für  eine  Seihe  Pon  Jagen!  SJMe  3eit 

glaubt  ftch  fö°n  aufpha^en»  roenn  f»e  ben  Sftenfchen  in  ihrem  &luge  auch  nur 

ftreift  unb  ber  SRenfch  geberbet  ftch,  a^S  ob  er  fte  feft  genagelt  hätte.  Die  meiften 

3hw  fragen  brauche  ich  nun  geroif)  gar  nicht  mehr  ju  beantworten.  Mber  ich 

h)iU  eS  boch  thun,  benn  roetm  ©ie  ein  ̂ oumallefer  ftnb,  nrie  ich,  f°  'ann  3hnen 

baS,  maS  1858  Dürftet,  noch  1860  neu  feön.  SKtt  meiner  ©enoueöa  ging  eS 

in  SBeintar  Portrefflich;  oa^  fettfame  leibenfchaftliche  ©tüd  gemann  mir  felbft 

hie  unb  ba  einen  (finbrud  ab,  obgleich  ich  freilich  auch  älltoetfen  lächeln  muftte, 

menn  baS  publicum  feine  Opationen  barbrachte,  ffiin  gemiffer  „©türm  unb 

Drang"  im  ©anjen  ̂ ilft  über  bie  ̂ ugenblichteiten  unb  Uebertreibungen  im 
einzelnen  hin^«9f  «nb  HWotiPe,  wie  j.  S3.  ber  Jolle,  glaube  ich  loben  ju  bürfen. 

Der  ©ro^herjog  benahm  fich  auSnet)menb  tiebenSmürbig  gegen  mich  unb  über- 

reichte mir  unter  &nberem  attnfchen  bem  Pierten  unb  bem  fünften  Äct  feinen 

Drben;  auch  tnüpfte  fich  bort  jmifchen  mir  unb  ber  Wittenburg,  auf  ber  fiiSjt 

unb  bie  grürftin  ilBittgenftein  mit  ihrer  Jochter  leben,  ein  33erh&ttnif}  an,  bem 

ich  5)auer  Perfprechen  mögte.  3ch  correSponbire  mit  ber  ̂ rinjefftn  unb  feiten 

ift  mir  eine  folche  munberbare  SKifchung  Pon  (Suttur  unb  Natur  entgegen  getreten, 

nne  in  biefem  iungen  SWäbchen.   (Sinen  eigenthümlichen  Sinbrud  machte  eS  auch 
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auf  mid),  in  ber  alten  ©roßfürftin,  bic  mid)  gleidjfaHS  jur  Dafel  lub,  biefetbe 

SRaria  Sßautotona  ju  fetjen,  an  bie  ©d)iller  üor  met)r  als  einem  tjaften  3at)r- 

ljunbert  feine  £ulbigung  ber  fünfte  gerietet  tjatte;  eS  mar  mir  faft,  mie  eine 

©eifter-@rf Meinung.  UebrigenS  gehört  baS  ßeben  in  einer  Keinen  ©tobt,  menn 

man  nur  üterjetjn  $age*  barin  bleibt,  mit  ju  ben  größten  ttnftrengungen,  bie 
(SHnem  auferlegt  mcrben  fönnen,  unb  mie  eS  enblid)  oorüber  mar,  beburfte  id) 

ber  länbtidjen  Slbgefdnebenfjeit,  bie  unfer  fleineS  ÜReft  in  ©munben  und  barbietet, 

fo  mie  ber  jtärfenben  unb  erfrifdjenben  ©äber  gar  fetjr.  SReu  gefröftigt  unb 

motjl  gemutt)  teerten  mir  bann  nad)  SBien  jurüd,  t)atten  t)ier  aber  aud)  fernere 

groben  ju  beftet)en,  bie  $mar,  ©Ott  fco  gebanft,  bis  jefct  o!)ne  ©cfat)r,  aber 

bod)  nid)t  ot)ne  Hngft  oorüber  gegangen  ftnb.  Der  ©efunbt)eitS-3uftanb  ift  t)ier 

immer  fd)led)t,  aber  biefen  Sinter  mar  er  fd)led)ter,  mie  je;  bie  fürd)terlid)ften 

(Spibemieen  (öf'ten  fid)  einanber  ab  unb  unf're  nädjften  greunbe  mürben  bitter 
betroffen.  Unfer  Xöd)ter(ein  legte  fid)  mehrere  SKale  mit  ftarfem  lieber  ju 

©ett,  bod)  ging  ber  tfnfaH  immer  glücflid)  oorüber.  daneben  r)atte  id)  megen 

meined  (HebidjiS  „HJhitter  unb  ßinb"  baS  $u  3Beit)nad)t  erfdjeinen  follte  unb 

erfdjien,  allerlei  Differenzen  mit  meinem  SBerteger  (Jatnpe  ab^umicteln.  ffir  ̂ atte 

bie  Auflage  nod)  einmal  fo  groß  gemalt,  als  bebungen  mar  unb  motte  baS 

*8ud)  nun  jur  ÄuSg(eid)ung  für  immer  an  fid)  bringen.  Darauf  ging  id)  nun 

nid}t  ot)ne  SBeitereS  ein,  meil  bie  ̂ ßubücation  ungeiuüljnltcfje  2Iu3fid)ten  ju  t)aben 

fdjien,  mie  fid)  aud)  beftätigt  t)at,  er  ließ  aber  nidjt  ab  unb  mir  Oerftänbigten 

unS  julefrt  auf  eine  SBeife,  ju  ber  id)  mir  ̂ öcr)tict>  gratuliren  barf,  benn  er 

$at)(te  mir  nid)t  allein  ein  Honorar  oon  1500  fl.  C.  M.,  fonbern  er  gab  mir 

aud)  baS  freie  5BerfügungSred)t  über  meine  früheren  fünf  Slrtifet  jurürf  unb 

referoirte  mir  bie  ©efugniß,  baS  ©ebidjt  in  eine  bereinftige  ©efammt-ttuegabe 

mit  aufnehmen  ju  bürfen.  Damit  ift  ein  großer  ©tetn  beS  MnftoßeS  für  mid) 

befeitigt. 

Sfjr  Austritt  aus  bem  ©taatsbienft  ift  ein  ©abritt,  ben  ©ie  gemiß  nie 

oerenen  mcrocii.  «5oi)i  at>cr  rann  tu)  oegretfen,  Dan  Der  le&te,  cnttcaeiocnoe 

(£ntfd)(uß  fcf)toer  ju  föffen  mar.  Äud)  fann  id)  3§nen  boHfommen  nadKinpfinben, 

baß  eS  3l)nen  fdjmer  fällt,  oon  Düffelborf  ju  fdjeiben  unb  nad)  DreSben  über« 

gufiebefn.  9hir  merben  bie  DreSb'ner  Siteraten  fid)  fdjmerftd)  auf  bie  Sänge 
atS  ein  irgenbmie  &u  beadjtenber  ©egengrunb  in  3t)ren  Äugen  behaupten.  3(n 

unb  für  fid)  ift  biefer  SRenfa^enfa^lag  je^t  gemiß  ntdjt  beffer  unb  nic^t  fctjlectjtcr, 

mie  er  immer  mar.  ©r  recrutirte  fid)  ju  allen  3^cn  auS  ben  ̂ nbioibuen,  bie 

ftct)  für  einen  gemöt)n(ia^en  SebenSberuf  ju  gut  bünften  unb  benen  bod)  für 

einen  t>öt)eren  baS  nött)ige  3eu9  fe^te»  unö  bie  ©d)äferd)öre,  bie  tjinter  ©eßner 

^erjogen,  maren  um  ̂ tdjtS  anftänbiger  (fie  irigten'S,  menn  fte  angegriffen 
mürben!)  als  bie  töäuberbanben,  bie  ©ajitter  als  <£t)ef  begrüßten  ober  bic 

©ocialiften,  bie  fta)  ben  je^igen  5üt)rern  anfdjließen.  Dann  aber  ift  aud)  gerabe 

biefen  Beuten  leitetet  auSjumeid)en,  als  allen  «nberen;  eS  mimmelt  ©.  in 

Wim  oon  it)nen  unb  id)  oerfetjre  mit  feinem  ©innigen,  obgleid)  meine  5rau 

bem  X^eater  anget)art.  Durd)  bie  laffen  ©ie  ©id)  alfo  bie  fdjönfte  (Sfbftabt, 

bie  aud)  id)  fet)r  (teb  t)abe,  ja  nid)t  oerleiben. 

Den  SolumbuS  oon  SBerber  t)abe  id)  gelefen  unb  ftnbe  Ü)n  aüerbingS  anberS 
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unb  beffer,  atd  ich  nach  bcn  mir  befannten  groben  erwarten  burfte ;  wir  fprachen 

bereite  in  SRarienbab  borüber.  Einen  Dichter  tann  ich  in  bem  SSfrfaffcr  aber 

auch  jcfct  noch  nicht  erMiefen,  fonbem  einen  merfwürbigen  (Seift,  ber  fich  mit  fo 

felt'ner  Energie  in  bie  tragtfche  Ororm  hinein  gearbeitet,  ich  mögte  faft  fagen: 
hinein  gemüht  t)ot,  bafj  fie  ot)ne  eine  inbioibuelte  3utt)at  Don  it)m  ju  flirren 

anfängt.  Alle«  Allgemeine  be«  ©tücf«,  ben  $fan,  bie  Anlage  ber  (£ljaracterc, 

bie  Intentionen  ber  ©prache  fogar,  ftnbe  ich  oortreffüch;  für  mein  ©efü&I  tritt 

aber  flicht«  in'«  ßeben.  Die  tragifd)en  Mapte  ftnb  wirtlich  ̂ eraufbef^tooren, 
aber,  um  ein  ©ilb  t>on  ̂ lutarch  &u  entlehnen,  nur  bie  SRütter  olme  ihre  tfinber; 

man  Wirb  auf  gemeinten  ©oben  öerfefct,  aber  man  trifft  bort  nur  ©Ratten  an, 

bie  nicht  bluten  fönnen.  Da«  jeigt  fid)  am  eclatanteften  in  ber  ©prache,  bie 

ja  auch  ber  eigentliche  ©arometer  be«  Seben«  ift ;  überall  Allegorien,  jlatt  Dropen. 

©ei  affebem  jebodj  ift  ba«  Oebicfjt  ̂ öc^ft  beadt)tung«merth  unb  id)  fyabt  felbft 

fdjon  bei  mehreren  (Gelegenheiten  aufmerffam  barauf  gemacht.  ©eljr  intereffant 

märe  es,  menn  mir  barüber  mtinblidj  reben  fönnten ;  gerabe  an  ©ränj-^robueten, 

mie  biefe«  ein«  fetm  mu§,  ba  mir  in  unferen  Anfidjten  barüber  bodj  etwa«  au«» 

einanber  gehen,  laffen  fic^  Probleme  entwitfeln,  bie  fia)  fonft  jeber  Erörterung 

entäie^en.   Aber  freilich  ̂ itft  ba«  ©treiben  bei  folgen  ©elegenheiten  menig. 

SRögen  ©ie  mit  3hrer  ftrau  ©ema^Iin  ba*  neue  3at)r  auf  eine  3$ren 

SBünfchen  entfpred>enbe  SSBeife  angetreten  traben  unb  mögen  mir  alle  e«  in  ̂ rieben 

enbigen!  Diefc  fiefctere  halte  ich  $mar  faum  für  möglich;  mögen  mir  Deutfdje 

beim  menigften«  äBälfdjem  Uebermutt)  gegenüber  Affe  für  Einen  fielen  unb 

roäfjrenb  be«  Kampfe«  mit  bem  äußeren  Orcinb  auch  im  Innern  bie  ©oQmerte 

erringen,  ot)ne  bie  aKe  ©taaten  ber  Erbe  trofr  Kanonen  unb  ©ajonttten  oer- 
lorcn  ftnb ! 

fcfiffelborf  6.  3u«i  1859. 

©ajon  lange,  mein  t^eurer  Hebbel,  ringe  id)  mit  bem  ©orljaben,  an  ©ie 

ju  fdjretben.  9hir  bie  ©orge,  bafc  ich  müh  öon  meinem  p  r  e  u  fj  i  f  ch  -  beutf  djen 

©tanbpunfte  über  bie  gegenwärtigen  politifdjen  ©erhältniffe  unb  &rieg«hänbel 

nid>t  in  einem  ©inne  äufjern  möchte,  ber  3^rer  eigenen  Anficht  unb  (nach  %t)xtm 

legten  ©riefe  ju  urteilen)  o  e  ft  r  e  i  d)  i  f  d)  «•  beutf d)en  Auffaffung  entfpridjft,  hat 

mic^  nic^t  baju  fommen  (äffen.  Denn  gan$  baoon  ju  fdjwetgen,  mar  ja  nicht 

möglich,  ©o  bin  ich  benn  ju  bem  Sntfdjluffe  gebief)en,  mich  in  oofffter  Offenheit 

gegen  ©ie  gehen  ju  laffen;  im  ©ertrauen  barauf,  bafc  mir  un«  ja  fchon  beibe 

baran  gewöhnt  fyaben,  auch  2Reinung«öcrfchiebenheit  in  wefentlichen  unb 

wichtigen  Dingen  an  einanber  ju  bulben. 

Doch  ehe  ich  a»f  cin  ©efprechen  unferer  potitifchen  Sage  einlaffe,  t^abt 

ich  3hnen  cttt,a«  niitjutheiten,  wobei  wir  un«  einftimmenber  begegnen  werben 

unb  Womit  ich  —  offen  geftanben  —  eine  Meine  captatio  benevolentiae  bei 

3hnen  bü  erjicten  h°ffc-  &6vi  ̂0£^  "n  ie^cr  ®U^terr  Wie  jeber  ©ater,  gern 

Siebe«  unb  ̂ reunbtiche«  über  fein  Äinb.  ©o  empfangen  ©ie  benn  oor  allem 

ben  AuSbrucf  ber  reinen  unb  hohcn  ©efriebigung,  bie  ich  3hwm  oortrefftichen 

©ebichte  „9Kutter  unb  Sinbw  oerbanfe.    3n>*ümil  (erft  für  mia),  bann  mit 
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meiner  ftrau)  Ijabe  ich  e«  mit  gteic^  hol)ein  ©enuffe  gelefcn.  ©3  ift  3f)iten  hier 

in  beneiben3n>ertt)efter  Söeifc  gelungen,  %f)ten  Stoff  recht  au«  ber  Unmittelborfcit 

be«  gegentoärtigften  Sebent  ju  greifen,  it)n  auf  ba«  realftc,  focalfte,  üolfSthüm- 

lidjfte  p  oeranfehaulichen  unb  jugleich  ber  Ncinhett  poctifcher  ®cftaltung  if)r 

üofle*  »iecfjt  jit  laffeii.  Unb  toelche  5«tte  einzelner  Schönheiten  in  ber  Au«« 

malung  oon  Naturempftnbungeu  ober  ©ert)ältniffen  unb  Scenen  eine«  traulichen 

Familienleben« !  $ch  ?ann  3hnen  über  ben  glüeflichen  SBurf  nur  meine  ̂ cr^Iidjfte 

Srreube  au«fprechen  unb  fühle  mich  faft  oerfucht,  biefe«  ©ebidjt  (toenn  auch  nicht 

an  poetifcher  Äraft  unb  Salentbemährung)  bodj  an  9Jcilbe  unb  Steife  ber  CSon* 

ception  toie  an  Ijarmomfa)  anmutiger  —  ich  möchte  fagen,  ungeftört  lieben«* 

mürbiger  —  Ausführung,  überbauet  an  fajliajter  SBafjrfjeit  unb  ebenbaburd) 

äd)ter  fcunftmäfjigfeit,  an  bie  Spifce  %$xtx  Söerfe  ju  fteHett 

fiaffen  Sie  mid),  inbem  id)  ju  meiner  Auffaffung  ber  gegenwärtigen  poli- 

tischen Sage  übergebe,  mit  bem  ©efenntniffc  beginnen,  bafc  ich  mid)  burd)  biefelbe 

in  ber  traurigften  Spaltung,  bem  fatalften  SSiberftreite  meiner  ©efüt)le  beftnbe. 

SBie  füllte  id)  mid)  ber  patriottfd)en  Aufwallung  in  Sübbeutfdjlanb  nid)t  auf* 

richtig  freuen,  fo  Diel  politifd)  Unreife«  unb  prahlerifch  Särmenbe«  fie  an  ftd) 

trägt;  fo  fetjr  man  ba«,  loa«  ich  *>ie  Nemefi«  be«  8«h«inöunbe«  nennen  möchte, 

unb  in  ber  SWifjftimmung  gegen  Greußen  einen  unbanfbaren  Neib  gegen  biefe« 

barin  toirffam  ßel)t,  fo  üiel  atoeibeutige  Elemente  auf  ihre  Srregnng  eingenrirft 

haben.  Aber  nrie  man  fich  auch  über  biefe  fübbeutfehe  SBattung  im  #inblicfe 

auf  frühere  ̂ ammertage  $u  erfreuen  fyat,  e«  bleibt  ju  bettagen,  bafj  fte  in 

einen  Augenblid  fallt,  too  fte  fich  ocn  3ntereffen  be«  #annoöerfchen  $unfer- 

regimente«  unb  ber  ̂ ßforbtenfdjen  ißolitif  ju  einem  gelegenen  2öerfjeuge  bei 

Störung  ber  frieblich  gebei^lid^en  (Jntmirfelung  be«  glüeflichen  Umfd)nwnge«  in 

ben  inneren  ©erhältniffen  ̂ Jreufjen«  bietet;  bafj  fie  fidt)  bei  einer  (Gelegenheit 

äufeert,  »o  Tie  fich  nur  ouf  Soften  ber  Nationalität  eine«  anbern  ©olfe«  unb 

al«  ba«  ©eftreben,  beffen  Unterbrücfung  ju  befeftigen,  geltenb  machen  fann.  3$ 

!ann  unb  tuiH  meine  Sümpatt)ien  für  ba«  ungtütfliche  Italien  nicht  berleugnen. 

lieferten  finb  fchon  frühe  burch  fiefung  üon  SiSmonbi'«  Histoire  des  räpublique* 
italiennes  in  mir  angeregt,  burch  oielfaaje  ©efdjäftigung  mit  italienifcher  Sprache 

unb  Sitteratur  genährt  loorben,  hööen  auch  bereit«  in  meinem  |>olm  (Abtt):  II, 

19.  1.  pag.  311  ic.)  Au«brud  gefunben.  6«  ift  ein  fich  öorbrängenber  ©ijrgcij 

in  bem  ftönig«t)aufe  oon  Sarbinien;  aber  ich  müftte  mich  ^iftorifc^en 

Urtfjeil«  entfchlagen,  wenn  ich  mir  oerhehlen  moQte,  bafj  (toenn  e«  ihm  je  ge« 

linken  follte,  fein  &itl  p  erreichen)  bem  erfien  ftönige  oon  Sutten  ein  höh** 

unb  ächter  9tuhme«plafc  in  ber  ©efd)id)te  feine«  ©olfe«  nicht  entgehen  roirb. 

Auch  fann  ich  mich  nicht  entfetteten,  ben  Italienern  barau«  einen  ©ortourf  $u 

machen,  ba&  fie  nach  bem  ©eiftanbe  fioui«  Napoleon«  bei  Srfämpfung  ihrer 

Unabhängigfeit  greifen.  #aben  boch  auaj  mir  $eutfdjen  bei  unfrem  ©efreiung«- 

ringen  ben  ©eiftanb  ber  Stoffen  nicht  oerfchmät)t,  unb  fann  boch,  toie  ich  meine, 

nur  ein  fur^fichtige«  Auge  fich  barüber  täufchen,  mie  oerfchieben  bie  Stellung,  bie 

Art  ber  ©egabung,  bie  burch  beibe«  augetotefenen  Lebensaufgaben  Napoleon«  III. 

oon  benen  Napoleon«  I.  finb,  aus  roie  nahe  Uegenben  unb  fchlagenben  ÖJrünben 

man  fich  ö"  l*nm  ™fy  ouf  oie  CfroberungSgier  feine«  Cheim«,  fonbent  auf 
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ba*  ©liefen  um  einen  ftimbu*  ber  ©roßmutl)  unb  ©ölferbegtücfung  gefaßt  polten 

barf.  Unb  fott  iä)  mir  anbernfeit*  üerbergen,  baß  eine  #etrföaft  mte  bie 

oeftretduföe  in  Italien,  mit  foldjem  SBibermitten  be*  betjerrfa^ten  ©oIf*ftamme* 

big  in  bie  f)ö$ften  Stänbe  hinauf,  etmaä  unnatürlia>*  tft ;  baß  bie  mit  ben 

Meinen  Xörannen  Stalten*  abgesoffenen  ©ertrage  ba*  barüber  in  einem  Slrtifel 

ber  Xime*  gefprodjene  ©erbtet  üottau*  oerbienen?  müßte,  um  ein  £erj 

für  bie  (Sxfjaftung  ber  oeftretdn'fd&en  #errfdjaft  in  Statten  ju  geminnen,  ber 
SRögltdjfett,  baß  Oeftretd)  mit  feinem  Softeme  ber  geiftigen  ©erbumpfung  unb 

jefuitifc^en  <Soncorbat«polittf  je  eine  äfmltc$e  Uebermadjt  in  $eutfdjtanb  gemimten 

föitnte,  nid)t  als  einer  ©ebro^ung  be*  beften  beutfd&en  Seben*  in* 

«uge  fef>en. 

©tauben  «Sie  niajt,  baß  idfj  barum  au*  ben  Äugen  öerfiere,  meld)  ein  ebler 

beutfdjer  ©off*ftamm  ben  Rem  ber  oeftretdjifajen  SRonarajie  bilbet,  baß  idj  feine 

^eitna^me  für  bie  beutfdjen  ©rüber  im  blutigen  Xobe*fampfe  mit  ben  $eer- 

maffen  ber  9iapoleoniben  ̂ abe,  baß  t$  bie  ©efafp,  bie  audj)  und  bei  einem 

ftegreidjen  Änfdjtocffen  ber  SRadjt  be*  legieren  bebroljt,  oerfemte.  Uhtr  merben 

Sie  e*  begreifen,  marum  ber  gegenmärttge  Moment  fein  foldjer  für  midj  ift, 

mie  er  mir  au*  ben  ftnabenjafjren  Ijer  beim  9lu*brua)e  be*  großen  ftampfe* 

bon  1813  in  ber  ©rinnerung  ftef>t,  baß  idj  mic§  oon  ftreitenben  ©efüljlen  babei 

hin  unb  I)er  gebogen  füljle  unb  $u  einer  in  ftdj  ̂ armonifd^en  Stimmung  ber 

Eingebung  an  bie  Sadje,  bie  ftdj  al*  bie  Sartre  $eutfdjlanb3  ̂ inftetlt,  nid)t 

gelangen  fann. 

Unb  bodj  mürbe  mir  eine  fötale  Ijannonifcfje  Stimmung  audj  mit  9tücffirf)t 

auf  meine  perfönltdfje  Sage  eine  große  2Bof>ftf)at  fein.  35enn  ber  ftampf,  in  ben 

unfeT  Greußen  früher  ober  fpäter  Ijineingeriffen  ju  merben  broljt,  ift  audj  für 

meine  perfönltdjen  ©ertjältniffe  unb  ©efüfjle  ein  ferner  bebrohttdjer.  ©inen  auf 

ba*  innigfte  geliebten  ©ruber  unb  außerbem  jmei  Steffen  (ben  Sofjn  einer  Der* 

ftorbenen  Sdjmefter  unb  ben  Sotjn,  ben  einzigen  meiner  nod>  lebenben  Sdjmefter 

—  ben  teueren  mitten  au*  feiner  frieblia)  juriftifdjen  Äu*bilbung  Ijerau*- 

geriffen  —  mürbe  idj  in  ben  Steigen  ber  Kämpfer  fe^en,  unb  füf>le  mia)  gu 

menig  ftäljlernen  Sinne*  unb  oon  ju  nafjem  2Ritgefüf)le  für  bie  jagenbe  URutter 

unb  ©attin  bemegt,  um  mtdj  oljne  (ährbangen  in  bie  ©orftettung  finben  ju  fönnen. 

Kur  eine  Stimmung  ber  ©egeifterung,  mie  fte  a  1813  für  Greußen  borfjanben 

mar,  nur  ein  ootte*  $er$  für  ben  beoorfteljenben  ftampf,  mie  idj  e*  nid)t  f  abe, 

fönnte  midj  über  biefe*  ©rbangen  f)tnauSfjeben. 

SSeldje  f Zauberhaften  SRefeelrien,  ofjne  baß  fte,  mie  e*  fdjetnt,  burdj  einen 

großartigen  ftriegfymetf  oon  Seiten  ber  $eerfü(jrer  geredjtfertigt  merben,  in 

biefem  unfeligen  firiege;  al*  motte  man  ba*  Äriegfüljren  babur^,  baß  man  e* 

$ur  jmetflofen  9Renfdjenfd(jlädjteret  erniebrigt,  boppelt  gefjäfftg  mad>en. 

3nbem  id)  meinen  ©rief  burdjjlaufe,  beunruhigen  midj  jmei  ©eforgniffe  ganj 

entgegengefefcter  Slrt ;  bie  eine,  Sie,  menn  Sie  bamit  nidjt  übcTeinftimmen,  oerlefet 

5u  haben ;  bie  anbre,  menn  me^r  Uebereinftimmung  al*  i^  unterftette  oor^anben 

märe,  Sie  oieUeidjt  ju  Sleußerungen  biefer  Uebereinftimmung  ju  oerleiten,  meiere, 

oor  unredfjte  Äugen  fommenb,  ̂ hnen  f^aben  fönnten.  Äua)  um  meinet - 

mitten  unb  um  mid?  oor  ©ormürfen,  bie  idj  mir  madjen  mürbe,  p  bema^ren, 
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ertaube  ich  mir  baffer  bie  ©Ute,  3hre  Antwort  im  l enteren  ftalle  nur  gonj 

atigemein  unb  anbeutenb  ju  faffeu. 

Crtb,  bei  ®munben  b.  25.  3ult)  1859. 

Verehrtefter  ftreunb! 

3)er  erfte  9lct  be§  furchtbaren  $rama$,  meiere«  $eutfdjlanb  bura)  ben 

Slapoleontben  beüorfteht,  ift  gefdjloffen.  9tlle$  ift  gegangen,  roie  e$  ging,  als 

ber  grofje  ©otbaten-Saifer  bie  taufenbjährige  Schöpfung  $arl$  be£  ©rofeen  über 

ben  Raufen  $u  werfen  begann  unb  SllteS  toirb  mof)t  fo  fort  gehen,  früher 

glaubte  ich,  toenn  ich  bie  ©efchicfjte  jener  3eit  la$,  3.  93.  bei  s#erfc  ober  bei 

#äuffer,  bie  Äurafichtigfeit  ober  bie  fittlicfje  SBerfommenheit  ber  fmitbelnben  $er« 

fönen  fjabe  bie  Äataftrophe  herbei  geführt.  3efct  bin  ich  ju  ber  Ueber^eugung 

gefommen,  bafj  ein  ©efefe  gemattet  hat,  benn  fonft  tonnten  ©egenmart  unb  Ver- 

gangenheit nicf)t  fo  ganj  jufammen  fallen,  unb  ba$  entfchulbigt  bie  SRenfdjen, 

macht  bie  Jfyitfachen  aber  freilich  auch  nur  um  fo  fdmetbenber. 

$och,  beoor  ich  fort  fa^re,  mufj  ich  «ber  meinen  ©tanbpunet  ein  SBort 

fagen,  ba  Sie  biefen  nicht  ganj  richtig  aufgefaßt  ju  hoben  fcheinen.  ift  fo 

menig  ber  Oefterreichifche,  als  ber  $reuf?ifche,  fonbem  ber  atigemeine  $eutfdje 

unb  ich  befinbe  mich,  njie  ̂   fic^  für  ben  geborenen  Schte3hrig-£>olfteiner  ja  auch 

moht  oor  3tHen  jiemt,  immer  auf  ber  Seite  berjenigen  unferer  beiben  $aupt* 

mächte,  bie  ba3  SJeutfdje  l^ntereffe  am  beften  oertritt.  3^  hflbe  mit  ber  SBiener 

^oliti!  als  fötaler  nicht  baS  HKinbefte  ju  fchaffen  unb  müfcte  auch  nicht,  bei  ber 

93ehanbtung,  bie  mir  Oon  jeher  in  Defterreicf)  ju  Theit  gemorben  ift,  loie  nüd) 

nur  ber  entferntefte  Verbaut  einer  bemühten  ober  unbetoufeten  Vorliebe  treffen 

fönnte.  Stber  ich  beftrebe  mich,  gerecht  gegen  fie  $u  feon  unb  ich  fann  nicht 

oergeffen,  bafj  Cefterreich  öon  Napoleon,  bem  dritten,  SiichtS  $u  fürchten  gehabt 

hätte,  menn  eS  nicht  oier  %atyct  früher  gegen  SflicolauS  ben  Crrften  aufgetreten 

märe.  $a$  gefchah  aber  im  fceutfdjen  3ntereffe,  gleichgültig,  ob  biefed  in  erfter 

ober  in  jmeiter  Sinie  ftanb,  unb  nur,  toeil  es  fich  in  ber  testen  Stunbe  (fie  ift 

oorüber  unb  ich  unterbrüefe  bie  ernfte  Betrachtung,  bie  fich  h*cr  öon  fe^Df* 

ergiebt)  bem  ruffifajen  föolofj  entgegen  fteltte,  ftatt  ihm  bie  ©ahn  ju  ebnen,  hot 

e£  je$t  bie  Sombarbei  Oertoren,  ftatt  bie  $>onau-3ürftcnthümer  ju  geminnen,  als 

fie  billig  $u  haben  toaren.  $iefc  §tlte5  ftcr)t  für  mich,  ber  ich  Defterreich  mit 

fetjr  ruhten  2tugen  betrachte,  unmiberfprechtich  feft  unb  bie  ©efdjidjte  mirb  eS 

beftätigen. 

SBaS  nun  noch  meine  ganj  perfönt ichen  Verhältmffe  anlangt,  fo  habe  ich 

fidjer  noch  biet  triftigere  ©rünbe,  mie  Sie,  mich  beS  rafdjen  3*iebenSfchtuffeS 

ju  freuen.  2Mn  eigener  Sof>n  hätte  beim  nächften  Aufgebot,  ba«  oor  ber  %f)üx 

ftanb,  in'S  gelb  rücfen  müffen,  ohne  ftet)  loSfaufen  ober  burch  einen  ©rfafrmann 
oertreten  taffen  ju  bürfen.  Unb  mein  HeineS  Vermögen,  bie  einjifce  «uSftcht 

meiner  alten  Jage  unb  nicht  ohne  Sdjmeif?  jufammen  gebracht,  märe  bei  unferen 

zerrütteten  ftinanj - #uftänben  höchft  mahrfcheinlich  barauf  gegangen;  toenigftenS 

hielt  ich  oie  in  meinen  £>anben  befinblichen  Rapiere  nach  oen  Surfen  für  nicht 

Oiel  beffer,  ald  Ofibibuffe.    WchtSbeftomeniger  gehörte  ber  Jag,  ber  mir  bie 

y 
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3ladfx\d)t  oon  bem  SncbenSfchlufi  brachte,  ju  ben  traurigften  qneineS  Sebent ;  ich 

fann  Cefterreich.  ben  Scfjritt  aber  nid^t  im  SWinbeften  berargyn,  fonbem  mufe 

^Sreufjen  bie  üoHe  ©erantioortlidjfctt  bafür  jumäljen,  h)enn  es  dnberS  toafjr  ift, 

ba§  es  nur  mit  ber  Diplomaten  «Steber,  mct)t  aber  auch,  mit  bem  Sdjmert  für 

bie  oon  if>m  felbft  im  Safere  1815  mit  feftgefefcte  Magna  Charta  oon  (Europa 

bat  fämpfcn  tooüen.  Cefterreich  folgte  ber  gebietenden  9iotb>enbtgfeii,  als  e$ 

bie  feit  ben  #ol)enftaufen  mit  bem  ebelften  beutfcben  ©lut  gebüngte  unb  nur 

burch.  biefi  Deutfcbe  ©tut  ber  gänzlichen  ©erfumpfung  entgangene  Sombarbei 

hingab;  ̂ reufeen  hielt'  aber  nicfjt  blofc  bie  eig'ne  £ülfe  surücf,  fonbern  legte 
auch  baS  übrige  Deutfc^lanb  an  bie  Äette  unb  fcfiabete  ber  ̂ ufunft  unfereS 

©olfS  baburdj  unenblidj  oiel  mehr,  als  eS  feiner  Vergangenheit  je  genügt  b>t. 

Darum  toünfdjc  ich,  ifjm  jeboct),  unb  id)  brause  eS  toobj  nid|t  ffinju  ju  fügen, 

fetiteSmegS  eine  Strafe,  mie  fie  bie  9JemefiS  ju  Oeffingen  pflegt,  obgleict)  fie 

nicfjt  ausbleiben  h)irb,  menn  Napoleon  im  nächsten  %af)Tt  nach,  bem  Unten  JRbein« 

ufer  greift  unb  bie  einjig  -  fctjöne  ©egetfterung,  bie  jcfct  refultatloS  in'S  fieere 
oerflog,  nic^t  mieber  empor  frommen  nritt.  3ch  meife  nur  $u  gut,  bafe  bie 

Deutfcbe  ©efct)ict)te  eine  reinere  ©erförperung  beS  tragifchen  ©runbgefefceS  ift, 

mie  baS  hefte  Drama  oon  ®opb>cleS  ober  oon  ©tjafefpeare,  unb  ich  gebore 

jum  £t)or,  ber  nicfa^t  fdjilt  ober  oerbammt,  aber  jufteh^t  unb  propljejeit.  9Jcan 

glaubt  eben  auf  beiben  Seiten  Stecht  jii  hieben  unb  bat  leiber  and)  äße  bie 

©rünbe  anzuführen,  bie  fo  lange  ftichhalttg  finb,  bis  ber  Ijöchfte  ©eftebtspunet 

fie  aufföft. 

Dod>,  idf  muft  motioiren  unb  merbe  am  heften  ttmn,  hierbei  einfad)  Syrern 

©riefe  ju  folgen.  Sie  tjaben  ©tympatljie  für  bie  Staliäner  unb  trauen  ifmen 

nationale  fiebenSfäfjigfeit  $u;  ich  fjatte  fie,  auf  Änfchauungen  geftüfct,  bie  ich  in 

ihrer  2Ritte  geloann,  in  biefer  ©ejie^ung  für  oiel  oerfommener,  mie  Quben  unb 

^Solen,  unb  jtoar  burch  eigene  ©djulb,  burch  ben  SWangel  beS  ©taatenbilbenben 

Factors,  nicht  burch  bie  ©chutb  beS  Regiments.  3Bo  fte  fielen,  baS  aeigen  f" 

auch,  burch  bie  2lrt  ber  ̂ riegSführung  unb  burch  bie  SBaffen,  beren  fie  fic$  be- 

bienen;  fie  reifjen  im  ̂ rieben  armen  ©olbaten,  bie  burch  ftrenge  ©efet)le  jur 

s^aj{toität  oerbammt  finb,  bie  Qigarre  aus  bem  9Hunb  unb  mifjtjanbeln,  menn 

fie  oben  auf  fdjmimmen,  mie  jefct,  jeben  Deutfdjen,  ber  fieb,  erlaubt,  feine  SRutter* 

fprache  $u  reben,  mäfjrenb  in  SBien  bie  Statiänifdje  Oper  rut)ig  fort  fingt  unb 

ieber  Staliänifche  Kaufmann  ungeftört  fein  ©efebäft  betreibt.  3cb  glaube  nicht, 

bafj  ein  ©olf,  beffen  tfreitjeitsbrang  ftch  in  3ügen  bon  fo  mafjlofer  ®emetnf>eit 

manifeftirt,  burch  etroas  SlnbereS,  als  bura^  jenen  täajerlidjen  Sl^nenbünfel,  in 

©emegung  gefegt  mirb,  ber  mir  föon  oor  funfje^n  3a§ren  in  9iom  ein  Epi- 

gramm abbrang.  Dorf)  Sompathie  unb  Slntipatljie  mürben  §ier  höchftcnS  bann 

etmas  entfeheiben,  toenn  Defterrcia^  feine  ̂ taliämfdjen  ̂ rooin^en  burch;  baS  Siecht 

ber  Eroberung,  ftatt  burch  baS  ber  ©ertrage  befeffen  blatte;  baS  ift  aber 

fo  wenig  ber  gafl,  ba§  ib,m  baä  Sombarbifch,  -  ©enetiamföe  ffönigreid)  ja  faft 

mit  ©etoalt  oon  benfelben  SKöch^ten  aufgebrungen  mürbe,  bie  ihm  je$t  ben 

©eftjj  beffelben  beftreiten.  Die  Herren  Muffen,  ©nglänber  unb  granjofen 

mufjten  freilich  mo^t  marum;  bie  SRieberlanbe,  bie  Cefterreich;  jurücf  oerlangte, 

mären  halb  mieber  feft  mit  U)tn  jufammen  gemadjfen  unb  bie  ̂ taliänifäje  ©ct)linge 
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mar  jeberjeit  leicht  gefnüpft.  $afc  man  mit  bcm  Staliänifch  -  Defterreid>ifdjen 

Regiment  Dom  ©rafcn  an  bis  jum  Oracdnno  herunter  (ber  Unterlid)  bebeutet 

bort  freiließ  nicht  Diel)  höchft  mtjufrieben  mar,  ift  gemtft;  man  mürbe  aber  mit 

jebem  Regiment  unjufrieben  gemefen  fetm  unb  bad  Oefterreidjifche  ̂ atte  mir  ben 

fönen  5et)ler  ber  ju  großen  SJJilbe,  bie  überall  beffer  am  ̂ lafce  ift,  mie  in 

Stalten,  roo  man  fte  für  ©djroädje  unb  3reigh«t  hält.  Doch  motun  gerieten 

bie  Staaten,  menn  man  auf  fotd^e  Un$ufriebenheitd - $uf)erungen  (un  ben  ©er- 

tragdbruch  fanetioniren  moate?  9hin,  mir  merben  ed  fetjon  fehen,  menn  ber 

©efreier  ̂ taliend  im  jmeüen  «et  ald  ©efTeicr  holend  auftritt  unb  für  feinen 

Laguäronniere  unb  fein  SRanifeft  bie  ßeugen  abhört,  junäajft  ot)ne  ̂ meifel  in 

$ofen.  lieber  ben  ©efreier  felbft  brause  id),  nun  fein  SWeifterftüd  oorliegt, 

getoife  fein  ©ort  ju  oerlieren ;  ber  SRann  mar  für  mict)  immer  oon  ©lad,  fdjon 

1852,  unb  mirb  ed  jefct  rooljl  für  Qebermann  feüji,  benn  id)  tenne  gar  feinen 

öffentlichen  ©praeter,  ber  offenherziger  in  feinen  3to«fen  märe,  menn  er  auch 

bie  SKittel,  burd)  bie  er  fie  ju  erreichen  fud)t,  forgfältig  oerbirgt.  $en  einen 

hat  er  jefct  burchgefefct,  bie  Oefterreichif(he  ̂ errfdjaft  ift  in  Italien  ber  Sran- 

$öftfd)en  gemi(hen  unb  bamit  ein«  ber  testen  ©ollmerfe  2>eutfchlanbd  gefallen, 

ohne  ba&  ̂ reufeen  ftd)  regte;  menn  Oefterreith  ft(h  an  Sßreufjen  ein  ©eifpiel 

nimmt  unb,  fein  ̂ articulair-3ntereffc  bem  allgemeinen  ooranftettenb,  in  ber  ent- 

föeibenben  Stunbe  biplomattfirt,  ftatt  ju  honoeln,  mad  ich  für  mehr  als  roahr« 

fdjeinlich  fyalte,  fo  mirb  er  auch  ben  jmeiten  nicht  Oerfehlen  unb  $eutfd)Ianb  ben 

9i£)etn  nehmen.  $)ann  fchtiefjt  SRufjlanb  gan$  einfach  bie  $onau  unb  bie  ©runb- 

bebingungen  unferer  nationalen  ßyiftenj,  ber  alle  mobernen  (Soncorbate  Vichts 

anhaben  fönnen,  finb  für  immer  abgefdjnttten.  £ier,  mein  theurer  $reunb,  fyabtn 

(Sie  meine  Stuffaffung  ber  $>inge.  3$  bin  mir  feiner  ©orliebe  für  Oefterreid), 

feiner  Abneigung  gegen  Sßreufeen  betouftt,  meit  eher  finbet  bad  ©egentheil  Statt, 

benn oa)  fteht  fte  mir  unmanbelbar  feft.  Sollten  mir  und  nicht  oerftänbigen 

fönnen,  fo  motten  mir  und  in  biefj  Sdjicffal  finben  unb  einen  neuen  ©eroeid 

barin  erblirfen,  bafe  bad  politifche  fceutfchlanb  im  deinen,  mie  im  ©ro&en  bem 

tragifchen  ©efefc  üerfallen  ift. 

3h*  ®ort  ü&er  mein  @pod  h<"  mir  höchlich  wohfgethan;  ich  ̂ öttc  ed 

faum  fo  freunbtich  ermartet.  2Bo  ift  ber  fd)öne  ftrühting,  in  bem  ich  ©eilchen 

pflüefte  unb  ©ufcenbe  oon  ̂ ejametem  fchrieb!  Der  jefcige  5rüt)ling  ̂ at  mich 

anberd  behanbelt!  3$  öm  m  Den  Drben  ber  ©ichtbrüchigen  eingetreten,  habe 

brei  SBodjen  liegen  müffen,  mie  ein  frumm  gefchloffener  ©olbat  unb  geniefee  noch 

jefct  Äinber- Sfreuben,  inbem  ich  3Kilch  trinfe  unb  ©ehen  lerne.  Xiefj  ift  feit 

jmei  SKonaten  mein  erfter  audführlicher  ©rief,  menn  ich  ™*n  einzigen  an  bie 

$rinceffin  SEBittgenftein  in  ffieimar  audnehme,  ber  ich  für  «"«  9™fa  Sreunblidjfeit 

5)anf  fchulbig  mar.    SWöge  ed  %f)ntn  um  fo  oiel  beffer  ergehen! 

$>üffelborf  16.  SKärj  1860. 

Cb  ich,  ntein  Oerehrter  tfteunb,  nach  fo  langer  Säummft  in  ©eantmortung 

3hred  ©riefed  oom  25        o.  3.  roieber  einmal  bei  3hnfn  fchriftlich  anflopfen 

unb  auf  ein,  menn  auch  e«t  toenig  oerftimmted  unb  grotlenbed  „herein!"  h°ffcn 
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barf?  ©efonber*,  tonnt  ich  3^ncn  geftelje,  baft  eine  gemiffe  ©erfttmmung  meiner« 

feit«  über  ben  in  Syrern  ©riefe  ju  Sage  tretenben  unb  barin  fo  fc^arf  aus- 

gesprochenen ®egenfa$  in  unferer  pofitifch-patriotifchen  ©tettung  eS  junächft  mar, 

toai  mir  (in  ber  ©eforgnift,  uns  über  unfre  polirifdjen  ®tfferenjen  noch  meniger 

af*  über  unfre  religiöfen  öerftänbtgen  ju  tönnen)  bie  ̂ eber  lähmte,  ßlang  bodj 

auö  jebem  SBorte  %f)re$  ©riefe*  ber  3orn  über  bie  ©erfehrtfjeit,  mo  nicht 

cfiarafterfofe  ©chmäche  beffen,  ma*  (Sie  al*  meine  Anficht  befämpften ,  mit  einer 

©itterfeit  fjeroor,  bie  ©ie  felbft  mein  freubige*  (Eingehen  auf  $h*  oortreffliche* 

©ebicht  „ÜRuttcr  unb  ßinb"  nur  in  äiemlich  füljler  S&eife  ermiebern  Heg.  ©ie 
Ratten,  fdjreiben  ©ie,  ein  fo  freunbticheö  SBort  oon  mir  barüber  faum  ermartet. 

SBarum  ba*  bei  einem  SBerfe,  auf  roefdjeS  ©ie,  nach  3^ren  früheren  SKirt^eil- 

ungen  barüber,  felber  mit  ©unft  unb  ©ertrauen  ju  Miefen  fchtenen? 

$och  fott  mic^  ba*  nicht  abmatten,  noch  einmal  auf  3t)r  trefffiche*  ©ebidjt 

jurücfyufommen  unb  3hncn  5U  fagen,  bafc  e3  bie  $robe,  bie  ich  faft  flf$  bie 

michtigfte  für  ben  SBern)  eines  3)i<htmerfe*  halte,  bei  mir  beftanben  hat-  2Ba* 

ich  meine,  ift  bie  9^ac^r)afticjfeit  be*  empfangenen  @inbrucf$,  bie  bemfelben, 

ftatt  ihn  burch  bie  3e*t  erbleichen  unb  abfehmetchen  ju  (äffen,  eher,  je  mehr  er 

in  bie  Seme  jurüeftritt,  nur  frifcfjere  Färbung  giebt. 

#ätte  ich  nicht  mirflich  in  3fofge  %tyce$  ©riefe*  an  einer  Mrt  oon  Sähmung 

meiner  fteber  gelitten,  fo  müfjte  mich  fcfjon  bie  Siarfiricht  oon  ben  erheblichen 

rheumatifchen  ©efdjmerben,  oon  benen  ©ie  h«mgefucht  maren,  ju  rafcher  ©eant- 

mortung  unb  (Jrfunbigung  getrieben  haben.  •—  SRöchten  boch  gegenmärtig  biefe 

©efrhroerben  fchon  fängft  unb  für  immer  befeitigt  fein! 

@S  ift  nicht  bie  Slbficht  biefer  feilen,  unfern  politifchen  $ifput  oon  ba* 

maf*  mieber  aufzunehmen.  $afj  e*  unfrem  ̂ ßreufjen  mit  feiner  SRobitmachung 

im  oorigen  3ahre  (bie  ja  toahrfich  ju  einer  blofjen  ©pieltoaffe  für  unfer  fianb 

nicht  geeignet  ift)  nur  ju  ehrlicher  (Srnft  getoefen,  fomie  an  ber  ©efähigung  unb 

SBürbigfett  ber  Italiener,  ftch  al*  ©olf  31t  conftituiren,  merben  ©ie  jefet  un- 

möglich mehr  $meifeln  fönnen.  —  «Rur  einen  ̂ unft,  ber  eine  mehr  perfönlkhe 

©e^ichung  hat,  mufj  ich  noch  einmal  berühren.  Qd)  fann  unb  miH  fo  menig 

jefct  at*  bamal*  üerfeugnen,  bafc  ich  bei  bem  Äampfe  be*  Oorigen  3ahre*  für 

unfer  ̂ reufjen  eine  ähnuö)e  Slufforberung  sur  ©etheiligung  wie  im  Safn*  1813 

ober  auch  1805  nicht  habe  erfennen  fönnen  ober,  infomeit  ich  \lt  erfannte, 

boch  nur  aii  eine  fofdje,  bie  mit  hebern  ©eifchmaefe  gemifcht  mar  unb  ju  ber 

{ich  ein  preufjtfcfjeS  |>erj  nur  mit  SBiberftreben  at*  burch  bie  Stacht  eine*  harten 

©erhängniffe*  gebrungen  feljen  fonnte.  Söenn  fner*n  cut  3rrthum»  CUI  patrio* 

tifcher  ÜKangel  tag,  fo  hat  ba*  preufcifche  ©off  biefen  Srrthum  getheilt.  6* 

hat  fidj  frieggfofgemillig,  aber  ohne  jebe  ©pur  freubiger  ©egeifterung  unter  bie 

SBaffen  geftent,  ohne  jebe  ©pur  jener  ̂ rieg*freubigfeit,  mie  fie  bei  ber  SKobil- 

machung,  bie  ber  ©chmach  Don  Dfmü^  oorherging,  in  ben  Weihen  ber  Sanbroehr 

herrfchte.  5)och  e*  hat  fich  geftellt;  unb  feine  Sd>ulb  ift  e*  nicht,  menn  man 

einen  übereilten  nachtheifigen  ̂ rieben  ber  ̂ ülfe,  toefche  ̂ Sreufeen  aUerbing*  nicht 

af*  unterthäniger  Sehn*träger  ju  bringen  geneigt  mar,  oorjiehen  ju  müffen 

meinte. 

SBa*  fagen  ©ie  ̂ u  ber  feanbaföfen  ©eröffentttchung  be*  ©riefmechfef*  oon 
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$umbolbt  unb  ©arntjagen?  Sticht  einmal  bie  paar  SRonate  abwarten  ju  tonnen, 

bie  ber  unglüdlühe  leibenbe  Sönig  nod)  ju  burdjbulben  $at!  nicht  einmal  foüiel 

Schonung  für  bie  $ulberin,  bie  fidj,  mad  man  aud)  an  it)r  atd  Königin  rügen 

mag,  boct)  ald  liebenbed  SBeib  unb  ©altin  fo  treu  bewährt.  Unb  faft  nicht 

weniger  bauert  mict)  $umbolbt,  bafj  er  mit  feinen  oertraulichen  (Eröffnungen 

unb  unmutigen  ̂ erjendergiefeungen  in  eine  fofdje  ̂ efenfüctje  geraten  mufelc. 

SBelch  ein  bäuerlicher  ©ebanfe,  ed  mit  einem  greunbe  ju  t$un  ju  höben, 

ber,  fobalb  man  bie  %f)üxt  hinter  fich  gefdjloffen  ̂ at,  $ur  %tber  greift  unb  jebed 

übellaunige  SBort,  worin  man  fich  über  biefen  unb  jenen  gegen  u)n  fpk  gehen 

(äffen,  ju  Rapiere  bringt  unb,  wenn  auch  nicht  burd)  abftajtlia^e  ©erbrehung 

Derfd)ärft,  bodj  im  Sinne  bed  eigenen  langjährig  aufgefammelten  ©rolled  ge« 

^äffig  betont.  3$  g^öre  burdjaud  nicht  jur  Partei  unb  ju  ben  Verehrern  ber 

Sttinifter  oon  SRaumer  unb  (General  Don  ©erlact).  Äber  oon  ba  bid  jur  ©c» 

fdjimpfung  ald  „eleubc  SWenfdjen4'  ift  ed  noch  Unb  finb  ed  ettoa  blofc 
9taumer  unb  Seined  (bleichen,  mit  benen  in  bem  ©udje  übel  oerfac)ren  wirb? 

<£d  märe  jur  ©eurthetlung  bed  SBertfjed,  ben  man  auf  bie  barin  gefällten  Ur- 

teile ju  legen  h<»t»  «idj*  umntereffant,  eine  fiifte  ber  ̂ erfonen,  bie  barin  mit 

föarfer  Ungunft  unb  berer,  bie  mit  SBohlwoHen  unb  beifällig  beurteilt  finb, 

)u  entwerfen.  $n  ber  $ahl  ̂ er  (Srfteren,  bie  fict)  ald  fet)r  grofc  ergiebt,  leuchten 

bie  9famen:  Hrnbt,  Stein,  Sßerfc,  #erjog  oon  Coburg,  Schleiermacher,  Saöignu 

u.  f.  to.;  felbft  gegen  Wilhelm  oon  $umbotbt  macht  fich  ber  geheime  SBiber- 

miHe,  ben  ber  oorwiegenb  im  Sleufjera  oertehrenbe  ©arntjagen  gegen  biefen 

eblen  SWann  ber  3been  empfanb,  bemerflich-  Unb  nun  anbernfeitd  bie  unbebiugt 

(Gelobten  ober  in  Schüfe  genommenen!  ftaft  rebuciren  fte  fich  ̂ uf  ben  dürften 

Metternich,  ben  Surften  ©ittgenftein ! !  unb  bie  überfchmenglich  gepriefene  —  Sub- 
milla  Äffing. 

3ch  fpbt  in  lefcter  £eit  mieber  einmal  SUehrered  oon  Sied  (feinen  «Ilten 

oom  ©erge,  feine  ©iitoria  Slccorombona  u.  f.  to.)  gelefen.  ®d  hat  M  mit 

babei  aufgebrängt,  bafc  bie  ©ebeutung  biefed  dichter«  ̂ infic^tlic^  eine«  pat^e- 

tifchen  ©inbringend  in  bie  fdjauerlichen  ̂ act)tfeiten  ber  menfehlichen  Statur  unb 

bed  äRenfdjienlebend  unb  einer  ergreifenben  ̂ arfteSung  bed  beim  (Sinblicte  in 

biefe  Slbgrünbe  Srfdjauten  noch  lange  nicht  ihre  gerechte  SBürbigung  gefunben 

hat.  ̂ ft  man  boch  ju  fehr  gewöhnt,  in  ihm  Mofj  ben  phantafirenben  diomantifer 

unb  huworiftifch  fpottenben  ̂ ronifer  511  fer)en.  Unb  wenn  man  ihm  auch  nur 

in  biefen  ̂ Beziehungen  bie  ©eredjtigfeit,  bie  er  oerbient,  wieberfahren  liefje. 

SBelcher  unter  unfern  litterarifchen  §eroen  fann  ihm  an  Einmuth,  fieichtigfeit, 

heroorfpielenber  3frtfc^e  unb  5üHe  bed  ftumord  an  bie  Seite  geftettt  werben! 

SWerbingd  t)at  er  fich  *«  feinen  fpäteren  Schriften,  auch  in  ocr  Sütoria,  gerabe 

im  $umoriftifchfn  juweilen  unoerjeihlich  gehen  laffen.  Äber  lä|t  fich  °ur(^ 

biefe  ober  fonftige  9tachläf}igteiten  bie  fchmählichc  Nichtbeachtung  rechtfertigen,  in 

bie  er  felbft  in  feiner  JBaterftabt  ©erlin  gefallen  ̂ u  fein  fcheint  unb  über  welche 

9t.  Slöpfe  erft  tür^lich  in  einem  ©riefe  an  bie  SBittwe  Solger  (wie  Wir  aud 

einem  ©riefe  SRarie  Solgerd,  ber  geiftooKen  Jochter  Solgerd,  an  meine  5rau 

entnehmen)  bitter  getlagt  h0(*    3um  ©lüde  hat       m«  bergleichen  oorüber* 
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getjenber  2Rißad>tung  nid>t  immer  diel  auf  fidj,  wie  fid)  mir  neulich  aufbrannte, 

ats  id>  in  ber  ©orrebe  9Ralone'S  $u  feiner  Ausgabe  beS  St)afefpeare  oon  be 
Ungunft,  ja  ©eringfchäfcung  IaS,  in  hielte  ber  große  $ramatifer  gegen  @nbe  be* 

17.  SiahrhunbertS  oerfatteu  mar.  3n  einer  ©teile  ber  barüber  angeführten 

3eugniffe  ̂ eiftt  eS;  baß  St):  nur  nodj  wenige  Orreunbe  ̂ abe,  baß  nur  noch 

Wenige  bie  2tuffütjrung  fetner  Stüde  ju  fet)en  fämen.  3n  einer  anberen  wirb 

er  im  ©ergletche  mit  ftletdjcr  langweilig  (dull)  genannt;  fein  beftcr  SBifc  liege 

in  ben  fragen  feiner  fträuleinS  unb  ben  Antworten  feiner  Warren;  alrmobtfcher 

SBifc  u.  f.  w.  3n  einer  britten  öom  ̂ aljre  1667  Reifet  eS,  baß  baS,  was  man 

8Bifc  in  Shafefpeare'S  Jagen  genannt  !>abe,  jejjt  als  ber  ©ül)ne  nicht  gejiemenb 
bedacht  werbe.  Sowohl  gegen  9llteS  als  WeueS  ju  mutzen,  ruft  im  %af)Tt  1693 

ein  für  ben  oernachläfftgten  großen  dichter  eifernber  $$oet,  ift  ber  eigent^üm« 

liehe  SBahnfinn  unfrei  3ctrattcr$.  Shafefoeare  muß  ju  ©oben,  unb  3$r  bfirft 

bie  fanfte  3>eSbemona  nicht  met)r  preifen,  noch  ben  eiferf übrigen  Stohren!  — 

©o  etwas  mag  auch  ju  ©unften  Xied'S  noch  einige  ÄuSftdjt  auf  eine  ju  hoffende 
Stcaction  beS  öffentlichen  UrtheilS  geftatten.  2)aS,  WaS  feinem  Stumme  am  ge- 

ffit)clic^ften  bleibt,  ift,  WaS  fchon  SC.  SB.  Stiegel  an  il)m  gerügt  ljat,  baß  er 

nicht  feiten  mit  3u  großer  ftlüchtigfeit  gearbeitet,  ju  fcljr  ä  la  prima  gemalt  t)at. 

3*)  felber  bin  im  legten  t)alben  3at>re  (maS  ich  als  #auptentfchulbigung 

meine«  brieflichen  StillfchweigenS  geltenb  machen  möchte)  fdjriftftetterifd)  feljr 

fleißig  gemefen,  fyabt  meinen  „©ruber  ber  ©rauf  beenbigt  unb  für  ben  Xrutf 

fertig  gefteüt.  ©ei  einer  Keife,  bie  mich  im  dergangenen  $erbfte  über  Stuttgart 

nach  Sigmaringen  unb  an  ben  ©obenfee  führte,  ̂ abe  id)  mid)  mit  ©otta  über 

bie  Verausgabe  geeinigt.  Sludj  ift  ber  3>rud  unter  meiner  Seitung  bereits  bis 

$um  9.  ©ogen  üorgerücft. 

$aß  mich  bie  öt>Uofop^ifc§e  ̂ acuttöt  ber  ©onner  Unioerfität  jum  $octor 

honoris  causa  ernannt  f)at,  haben  Sie  bielleidjt  fdjon  auS  öffentlichen  ©lättern 

erfehen.  (Ss  erhält  baburct)  einige  ©ebeutung,  baß  ju  berartigen  ©hrcnernemt- 

ungen  nad)  ben  Statuten  üolle  Sinftimmigfeit  fämtlidt)er  SWitgtieber  erforberlich 

ift.  —  Unfre  gefelligen  ©erljältniffe  haben  burd)  bie  #ieherocrfefeung  ©ende- 

mannS,  mit  bem  idj  auS  alten  Reiten  befreunbet  bin,  als  Xireftor  ber  äWaler« 

afabemie  eine  wef  entliche  Bereicherung  erfahren.  ÜRidjt  bloß  ®r,  fonbern  bie 

ganje  Familie  gehören  ju  ben  liebenswürbigften  unb  ebclften  $)eutf<hlands.  — 

$ie  beigetjenbe  9lufforberung  in  ©etreff  beS  ̂ acobifdjen  ©artenS  ift  oon  mir 

oerfaßt  unb  intereffirt  Sie  dietteidjt  toegen  if)reS  ©cgenftanbeS,  boc§  bitte  ich 

Dringlich,  bie  SKitttjeilung  nidj>t  etwa  als  einen  Xruder,  ben  ich  baburdj  an 

Sfyxtn  ©elbbeutel  fe^en  mül,  an^ufehen.  — 

Drt^  bei  ©munbeii  b.  20»«  3u1q  1860. 

©etoift,  mein  üerehrtefter  Jreunb,  brauche  ich  %fontn  nicht  erft  ju  betheuem, 

baß  es  mich  h^^  freute,  nach  f°  langer  $aufe  wieber  einen  ©rief  oon  3hnen 

5u  erhalten.  3Benn  meine  Antwort  nicht  rafdjer  erfolgte,  fo  fchreiben  Sie  es 

bem  Umftanbe  ju,  baß  ich  f^r  baS  Seben  eines  theuren  ÄinbeS  ju  gittern  hatte 

unb,  nachbem  bie  ©efahr  oorüber  war,  meinerfeits  in  eine  ftbfpannung  oerfiel, 
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bie  mir  jebe,  aud)  bic  ftcxnftc,  geiftige  Slnftrengung  unmöglidj  machte. 

Sörief  traf  gcrobe  an  meinem  ®eburt$tage  ein  unb  mar  mir  bie  liebfte  ©abe, 

bie  id>  auf  meinem  £ifd>  oorfanb;  menige  SBodjen  barauf  mürbe  mein  $ödjterdjen 

Dom  ©djarlad)  befallen,  unb  fo  furdjtbar,  baß  id)  faft  nodj  mcfjr  über  meinen 

8rjt  erfdjrad,  ber  jugleid)  mein  ̂ auSfreunb  ift,  mie  über  ba$  arme  Opfer  fctbft. 

©ie  miffen,  ma8  es  bebeutet,  menn  ber  mittf>eilenbfte  SWann  plöfclidj  gan$  oer- 

ftummt,  menn  er  jebe  ftrage  fiberfjört  unb  jeben  93ltd  oermeibet;  redjnen  Sie 

1 50  $ul«fd)läge  in  ber  ÜKinute  lun^u,  fo  f önnen  Sic  benlen,  mie  c$  in  meinem 

§aufe  auafalj!  9lun,  eS  ift  gnäbig  oorübergegangen;  mein  £öd)terd>en  fpringt 

feit  lange  fröfjlirf)  mieber  fjerum  unb  ift  um  einige  3ott  gemadjfen,  idj  fomme 

aber  erft  ̂ ier  in  ber  ftärfenben  ©ergluft  einigermaßen  mieber  $u  mir  felbft. 

Dabei  Ijabe  id>  benn  audj  bad  ©lüd,  baß  ber  9tl)eumati3mu8-  ober  ©idjt-$lnfall, 

ber  mir  ben  üorigen  Sommer  bid  tief  in  ben  $erbft  ̂ inein  üerbitterte,  nidjt 

toteberteljrt,  obgleirf»  bie  naffe  SBitterung  ben  Organismus  fyaxt  auf  bie  tßrobe 

ftellt. 

fiaffen  Sie  mtdj  ba3  Unangenehme  $uerft  abtljun.  Daß  mir  bie  polittfdjen 

Greigniffe  bei  oortgen  $äf)t%  oerf Rieben  beurteilen  mürben,  mußte  idj  ermarten; 

menn  Sie  aber  „3°™"  u»  meinen  SBorten  bemerft  f)aben  mollen,  ̂ om  über 
bie  *8crfef)rtf)eit  unb  Sdjmädje  ber  oon  3(men  oertretenen  Slnfidjt,  fo  fann  idj 

Sie  oerfiayrn,  baß  id>  oon  ber  Stimmung  meit  entfernt  mar,  bie  e*  einer 

folgen  ©mpfmbung  oerftattet  fjätte,  mir  au^  nur  unmiHfürtia)  burd>  bie  geber 

5U  fließen.  9Kia^  erfüllte  5Ridjt3  alä  ber  tieffte  Sdjmerj,  gerabe  Deutfötanb 

bem  rragifdjen  ©efefe,  ba3  alle  SBerftänbtgung  ber  ̂ ßartljeien  auäf abließt  unb  bie 

i'öfung  an  ben  &ampf  fnüpft,  verfallen  fefjen  ju  müffen;  idj  mar  fo  meit  baoon 

entfernt,  &u  oerurtljeilen  unb  ju  oerbammen,  menn  idj  mid>  aua),  mie  ftc^  mof>l 

3eber  in  ber  SBebrängniß  be3  SWomentS  einbilbet,  jum  Sljor  rennen  ju  bürfen 

glaubte,  baß  idj  bie  ̂ olitif  ber  Vergangenheit  mit  ber  ber  ©egenmart  ent- 

fdmlbigte,  unb  umgefehrt;  mie  fjätte  in  bem  alten  Sragifer  mofjf  ber  £orn  auf- 

flammen  f önnen?  Sind)  jefct  fdjaue  id)  bem  meiteren  «erlauf  ber  Dinge  nur 

mit  ber  bitterften  9Bef)tnutij  ju,  obgleia)  SlHeS,  ma$  gefdjeljen  ift  Unb  ma$  beoor 

&U  fielen  fdjeint,  mtdj  in  meiner  Ueber^eugung  nur  befeftigt  ̂ at;  e£  fällt  mir 

nic^t  ein,  ben  ßhwacter  unb  bie  ©^Tenf^afttQfcit  ber  SJiänner  in  gtoeifel  ju 

jiefjen,  bie  bem  mobernen  ̂ Sitnier  trauen;  idj  oerfenne  nidjt  einmal,  baß  Napoleon 

ber  Dritte  in  bie  Siegion  ber  Ijiftorifdjen  ©rößen  fjinein  flu  madjfen  anfängt; 

e*  tfmt  mir  nur  mef),  baß  in  und  Deutfdjen  bie  alten  %f)xaUx,  bie  |>erobot  oor 

fo  Dielen  ̂ afjrtaufenben  Gilberte,  mieber  auferftanben  finb.  SBenn  alfo  bennodj 

meine  SBorte  miber  SBiffen  unb  SSBiUcn  fdjarf  Hangen  unb  menn  fie  audj  in 

3ufunft  nodj  einmal  fdmrf  flingen  foßten,  fo  fua^en  3ie  9?ia)t§  ba^inter,  fbnbern 

fa^reiben  ©te  ti  auf  Sie^nung  meiner  oermalcbeiten,  leiber  bura^au«  bramatifa^en 

Statur,  für  bie  ber  martantefte  ?lu*brud  immer  aud|  ber  näc^fte  ift.  Uebrigen* 

begreife  ia)  fe^r  mo^l,  baß  bie  ̂ rcußifdje  Sanbrne^r  im  oorigeu  3a^r  nio^t  mit 

bem  ©ntfmfiaSmuS  oon  1813  untere  ©eme^r  trat;  ei  ift  freilidj  etmad  Änbered, 

ob  man  beim  feinblia^en  9todjbar  löfajt,  nic^t  um  i^m  ju  Reifen ,  fonberu  um 

ba$  felbft  aud  ber  SBelt  ju  treiben,  ober  ob  man  bie  flamme  auf  bem 

eigenen  2)adj  befämpft. 
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$)a$  mein  ©ebidjt  „HJhitter  unb  ftinb"  fidj  ttid^t  blofc  momentan  bei  3tön*n 

eingefdjmeid>elt  tyat,  fonbern  fidj  aud)  bei  Qfynen  btfyaupttt,  freut  midj  aujjer- 

orbentttd).  SBenn  id)  au«fpradj,  bafc  id)  biep  faum  ermartet  f)ättc,  fo  hatte  ba« 

barin  feinen  ©runb,  toeü  id)  beforgte,  bafe  mein  ©ebidjt  ©ie  ober  bod)  3b« 

3frau  ©ematjfin  ftoffüd)  auf  unangenehme,  mo  ntdjt  gar  auf  fdjmer*Iid)e  SBeife 

berühren  tönne,  toa«  id)  überfaf),  al«  id)  3fmen  in  meiner  erften  ©egeifterung 

barüber  )d)rieb.  %m  legten  SBinter  finb  nun  meine  Nibelungen  fertig  geworben; 

brei  ©rüde  in  ooHeu  elf  bieten.  Sann  id)  aber  bamit  Ijerau«  rüden  roeTbe, 

toeife  id)  nod)  nidjt;  öielleidjt  toirb  e«  nod)  lange  bauern,  benn  auf  ber  einen 

©eite  fdjeint  mir  ber  3eitmoment  äujjerft  ungünftig,  auf  ber  anberen  fefflt  e« 

mir  aud)  an  bem  redjten  Serteger,  ba  id)  fd)on  ber  mifctidjen  ©elbüerf)älrniffe 

tueflen  feinen  Ijiefigen  mag.  @«  roirb  ©ic  intereffiren,  ju  §ören,  lote  bie  legten 

Serfe  ber  „Staaje"  lauten,  ba  Sie  ©id)  nod)  ber  erften  au«  „©iegfrieb«  Job* 
erinnern  merben. 

inad)  bem  SRiebetljauen  Striml)Üt>$  burd)  §Ubebrant) 

«Run  foüf  id)  rieten  —  rädjen  —  neue  ©ädje 

3n'i  SJlutmeer  leiten  —  id)  oermag  tt  nidjt  — 
3dj  fann  nidjt  me&r  —  mir  toirb  bie  Soft  ju  fdnoer! 
$err  $ietrid),  neljmt  mir  meine  Jeronen  ab 

Unb  fctjlrppt  bie  SBelt  auf  Surent  Senden  weiter  — 

Dietridj  von  Bern. 

Om  Kamen  beffen,  ber  am  ftreuj  erblidj! 

©ie  feijen,  G§riftentt)um-feinblid)  ift  ber  ©eift  nid)t,  ber  au«  biefem  £uclu« 

öon  Srauerfpielen  fpridjt.  3n  SBeimar  roill  bie  3ntenban$  ftd)  an  bie  Xar- 

fteQung  mögen  unb  jtoei  aufeinanber  fotgenbe  Äbenbe  baran  fefcen.  3d)  merbe 

bie  ßtjre  aber  bei  ber  Unjulänglidjfeit  ber  ©djaufpieler-firäfte  toof)I  ablehnen 

müffen.  3n  SBien  ift  nid)t  baran  $u  benfen,  bajj  man  etma«  9teue«  oon  mir 

auf  bie  ©übne  bringt ;  aud)  fann  id)  e«  jejjt  bei  ber  grünbttd)  gelungenen  gänj- 

lidjen  Korruption  bc«  publicum«  faum  nod)  toüufdjen.  3m  legten  SBinter  mürbe 

meine  Subita,  feit  oier  3«^«"  millfürlid)  bei  ©eite  getoorfen,  mieber  au«' 

gegraben;  id)  Ijätte  gern  proteftirt,  menn  id)  nid)t  atoeifetyaft  über  mein  9led)t 

gemefen  märe,  ©tauben  ©ie  mir,  tfjeurer  ftreunb,  td)  bin  ber  unoerbädjtigfte 

3cuge,  ber  für  Dcfterreid)  eintreten  fann,  benn  fomoljt  id),  toie  meine  ftrau 

müffen  toünfdjen,  e«  nie  gefeljen  ju  l)aben. 

$f)re  ̂ nbignation  über  ben  93riefmed)fet  jroifdjen  ?lt.  oon  #umbolbt  unb 

SJarn^agen  oon  ©nfe  tljeile  ic^  im  ̂ öa^ften  ©rabe.  %<i)  ̂ ätte  bie  SKamfeH 

Effing  öffentlid)  für  biefen  fogenannten  ©eitrag  jur  3citgefc^ia)te  burd^  Erörterung 

be«  etljifdjen  ©efic^tdpunct«  ge^üc^tigt,  menn  i^r  Sater  mi^  nia^t  oor  jmanjig 

3atjren  in  fernerer  firanf^eit  ärjtlia)  be^anbelt  unb  mir  oielleia^t  fogar  ba« 

fieben  gerettet  ̂ ätte.  2)er  9tu$ett  biefer  Jßeröffentli^ung  ift  für  mic^  mit  bem 

oottfornmen  ibentifaj,  bafe  ein  SBranbftifter,  ber  einen  Jempel  in  9Cfc^e  legt, 

mögtia^ermeifc  augteid)  einige  Statten  unb  9)täufe  berrilgt.  Ü)enno(^  benfen  Siele, 

unb  barunter  äRänner  oon  ©eift  unb  »Übung,  ganj  anber«,  ma«  mir  freiüaj 
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nur  bemeift,  wie  feljr  bie  ̂ artfjei'Seibenfdjaften  fetbft  bie  ©eften  oerbtenben 

fömten.  SRad)  meiner  Meinung  fann  auf  ein  ©ud),  wie  bieg,  nur  nod)  baS 

ftenograpfjirte  unb  augenblicflid)  bem  $rucf  übergebene  öertraulid)e  Gefpräd) 

folgen;  hier  Weiß,  wie  batb  mir  £afd)en«®tenograpf)en  Ijaben  werben!  SRit 

.fmmbolbt  felbft  bin  id)  aber  aud)  ntd)t  gan$  aufrieben;  wie  fonnic  er  3)inge 

biefer  &rt  an  einen  ©arnfwgen  Don  ©nfe  [abreiben!  2Bar  benn  über  bie  9?atur 

biefeS  gebomen  ̂ rotoeotlfüIjrerS,  ber  fid)  immer  bon  außen  öoüftopfen  mußte, 

weil  tnnertid)  gar  9ttd}tS  in  itjm  öorging,  eine  Säufcfjung  mög(id)?  ̂ dj  bin 

fefl  überzeugt,  baS  ganje  feanbatöfe  ©otel  mar  swifdjen  Df>eim  unb  *Rid)te  bei 

Scb^eiten  beS  ©rfteren  abgetartet  unb  barauf  t)ätte  ̂ umbolbt  gefaßt  feun  muffen. 

Äud)  id)  Ijabe  in  meiner  fd)Iimmen  £eit  wieber  feljr  t>iet  üon  $iecf  getefen; 

faft  Äße«,  bis  auf  bie  Fronten.  $)aß  $u  feinen  ©unften  eine  SReaction  beS 

öffentlichen  UrtljeilS  eintreten  muß,  ftefjt  mir  fo  feft,  als  baß  bie  Säume  wieber 

auSfcfjlagcn  müffen,  fobalb  eS  grü^ling  Wirb.  ftber  3rüf)(tng  muß  es  erft 

wieber  Werben  unb  bis  bafu'n  Ijaben  Wir  eS  nod)  weit !  $aS  oortrefflid)e  S3ucf) 
öon  9t.  Söofe  $abe  id)  fd)on  jwei  9JtaI  gelefen  unb  beftye  eS  jefct  fefbft;  meine 

Sfrau  fdjenfte  eS  mir  ju  meinem  legten  Geburtstag.  (SS  gehört  ju  unferen 

t>oraüglid)ften  biogra»l»fd)en  Arbeiten.  Sföerfwürbig  ift  mir  bei  ber  lefoten  fieetüre 

beffetben  baS  ©er$ältmß  gewefen,  worin  bei  Sied*  ©d)riftfteaer  unb  Xic^ter  ju 
cinanber  flanben.  jjm  Anfang  war  er  bod)  eifleiitltcfy  nur  ©djriftftcltcr,  bann 

Würbe  er  ganj  $Hd)ter  unb  foäter  gingen  ©eibe  #anb  in  $anb,  maS  namentlich 

in  feine  Jodetten  mand)eS  ftrembartige,  ftoffftd)  SRofje  hinein  braajte,  WaS  aller- 

bingS  oor^anben  ift,  was  man  aber  nid)t  neben  ben  anberen  t)öf)eren  Elementen 

fo  unbillig  hervorheben  fottte,  wie  man  tfjut.  (Eine  gan$  eigentümliche  (Sr< 

f  Meinung! 

9(uf  3()ren  „  ©ruber  ber  ©rauf  freue  id)  mid)  auSnefjmenb;  oieHeid)t  ift 

er  bei  meiner  ,3urücffunft  fd)on  in  unferen  ©ndjlrnnblungen  eingetroffen.  SBir 

ftnb  fytx  mit  bem  StuSbau  unfereS  flehten  #aufeS  befd)«ftigt;  WaS  wir  ba^inein 

fteefen,  fann  bod)  bei  einem  ©taatsbanferott  nid)t  oerlorcn  gehen!  Äennen  ©ie 

bieß  fconnerwort?  $d)  höre  eS  alle  Sage  unb  eS  ift  eine  reijenbe  «uSfidjt, 

bie  grud)t  feines  JteißeS  unb  ©djWeißeS  in  SRaud)  aufgeben  unb  oielleidjt  an 

einem  unb  bemfelben  Sage  mit  jittember  §anb  bie  geber  weg  legen  unb  ben 

©ettelftab  ergreifen  311  müffen!  —  —  —  

(Cl)ne  Saturn.) 

©or  affem,  mein  oere^rter  3freunb,  ̂ erjüdjen  Sanf  für  öftren  lieben 

flemüt^Swarmen  ©rief  üom  20.  ̂ ufi,  ber  mir  gar  große  ftreube  gemadjt  ̂ at. 

$enn  bie  böfen  ©tunben  in  öftrem  ̂ aufe,  oon  benen  er  9*ad)ridjt  gab  unb 

welche  atterbingS  unter  bie  beängftigenb  fd)rimmften  gehört  fwben  müffen,  waren 

ja,  wie  er  jugfeid)  melbete,  tfingft  glüdfid)  überftanben  unb  baS  lad)terd)en 

fprang  wieber  frifdj  unb  munter  Jjerum,  fo  baß  id)  mid)  an  bem  Guten  unb 

Sieben,  bad  er  bradjte,  o^ne  Störung  erfreuen  burfte.  ©ie  gärten  aud)  fd)on 

frnfjer  einen  brieflichen  StuSbmcf  meiner  Jreube  unb  ©efriebigung  erhalten ;  aber 

%fyt  ©djreiben  traf  mid)  red)t  mitten  in  ber  Sieoifion  ber  $rucfbogen  meines 
«4»lxM  etKf»«4f<(.  II.  18 
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SRoman«,  bic  mich  mehr,  al«  e«  bei  Mnbern  ber  3fatt  fein  mag,  in  Anfpruch 

nat)m,  ba  fich  bei  mir  mit  ber  CSorrectur  eine  lefcte  Uebcrarbeitung,  eine  fritifche 

Befidjtigung,  Prüfung  unb  Berichtigung  be«  Ginjelnen  ju  oerbtnben  pflegt,  bie 

zuweilen  burdj  bte  9?othwenbigfeit,  bie  91bänberung  unb  Berichtigung  in  ben 

burch  ben  $ruc?  gegebenen  Staum  einzufügen,  mit  läftigen  (Schwierigfeiten  Der* 

fnüpft  ift.  —  Bor  ungefähr  14  Jagen  ift  nunmehr  ber  lefcte  ßorrecturbogen 

abgegangen  unb  bie  Berfenbung  be«  Buche«  fteht  baljer  in  nädjfter  3«*  ju 

gewärtigen.  <3oba(b  bie  öon  mir  bebungenen  frrwefcmplare  in  meinen  £änben 

finb,  werbe  idj  nicht  ermangeln,  3hncn  eine«  berfelben  mit  bem  SBunfche,  ba§ 

3$n«t  mein  SBerf  einige  Befriebigung  gewähren  möge,  juget)en  ju  laffen. 

2>em  Crrfdjcinen  %f)Ttt  „  Nibelungen "  felje  ict)  mit  lebhafter  (5rwartung 
entgegen  unb  t)offe,  bafj  ber  rechte  paffenbe  Berleger  bafür  nid)t  fange  nach  f»<h 

fudjen  Iaffen  wirb.  9J?etne  au«  ben  erften  Scenen  geköpfte  Beforgnifj,  bafj  bie 

barin  fi<h  au«  bem  SWunbe  $agenf«  äufcernbe  Jemblichfeit  gegen  ba«  ßhriften» 
tfmm  in  bem  weiteren  ©ebichte  fein  §inreidt)enbed  Gegengewicht  ftnben  werbe, 

hatten  ©ie  bereit«  burch  SJcittheilung  ber  ©chfajjfcene  be«  erften  Inn- 

reichenb  befeitigt  unb  ber  jefct  mitgetheilte  ©ditufi  be«  ©anjen  mu&  biefe  Be- 

forgnifc  öollenb«  h"Wegnchmen. 

3ch  habe  bereit«  ba«  2Hanufcriüt  meine«  Reiben-  unb  bie  faßlichen 
Wotijen  unb  Borarbeiten  p  bemfelben  wieber  borgenommen,  um  $u  fehen,  wie 

ich  gegenwärtig  ju  biefer  Aufgabe  oerhalte  unb  ob  fie  noch  ihre  alte 

3tn$iet)ung  für  mich  bewahrt  fyabt.  Sind)  ift  bie  frühere  Steigung  &ur  Bearbeitung 

wieber  lebhaft  in  mir  rege  geworben  unb  ich  benfe  mMj  (obwohl  mich  w  biefem 

SSerfe  noch  eine  magna  moles  öon  Arbeit  bebroht  unb  Dor  fur&em  mein  fechjigjte« 

3at)r  oon  mir  überfchritten  worben  ift)  bemfelben  um  fo  met)r  hinjugebot,  weil 

boch  fchon  ein  erhebliche«  ©tücf  babon  fertig  unb  augerbem  eine  grofje  äRaffe 

oon  Borarbeiten  unb  erften  entwürfen  einzelner  ©cenen  oorliegt,  -baffelbe  auch 

jebenfan«  für  ben  Augenbltcf  ba«  Befte  ift,  wa«  ft<h  mir  jum  Schaffen  unb 

«jirrcn  oietei.  ©teot  ooaj  am  unoe  auaj  tn  jüngeren  uno  letoitcD  ncgcrcren 

fahren  alle«  Au«ffit)ren  unb  BoUenben  in  ©orte«  #anb.  $ie  Aufgabe  be« 

äRenfchen  bleibt,  fo  lange  er  lebt  unb  feine  $raft  au«reidjt,  biefe  Äraft  an  ba« 

Befte,  ba«  b«  «Moment  ihm  auführt,  gu  fefcen.  $ie  frönen  ©orte  be«  Solumbu« 
in  SBerber«  % rauerfpiele : 

—  Sa«  h«6t  **■  fech«unbfünfatg  3ohre?  fcier, 
(auf  ©ruft  unb  €ttm  beutenb) 

§ter  Sett^ediDfh'n!         heHe  Swigteit! 
din  Sfingling  bin  id)!  ̂ olbe  Hoffnung,  auf! 

fmb  wir  mehr  ober  weniger  Sttte  berufen,  un«  ju  eigen  ju  machen.  —  —  — 

Unfre  gefelligen  Berhältniffe  h^  am  ̂ rte  ä^igen  fia)  für  ben  nächfttn 

SBinter  Oon  günftigfter  Äu«ficht.  5)urch  bie  ̂ ieheroerfe^ung  Benbemann«  al« 

Afabemiebireftor  haben  wir  (an  ihm  wie  an  feiner  trefflichen  ftrau)  einen  un- 

fehlbaren Umgang  gewonnen.  Äufjerbem  ha*  Heinrich  Oon  Arnim  jum 

SBinter  tyet  eingemiethet  unb  feine  lieben«wurbige  Jochter,  je^t  5rau  oon  Bu«faV, 

ift  mit  ihrem  ©arten  auf  ein  Canbgut  ganj  in  ber  9?ä*h*  *>on  2)üffelborf  Oer« 
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flogen,  finbet  fid)  auch,  üermöge  einer  rurjltdj  erfolgten  Verlobung,  in  nahe  93er- 

fchmägerung  unb  ©ejie^nng  $u  ber  un3  h>r  am  nädjften  befreunbeten  Familie 

(ber  beS  ©eneral  o.  Üttenerincf)  gebracht,  fo  bafj  fich,  ba  auch  smifchen  SKeberincfc 

unb  JÖenbemannS  unb  ben  und  befreunbeten  ̂ rofeffor  SBtegmannS  ein  freunb- 

fdjaftlicher  Umgang  befteht,  ein  gar  befriebigenber  ®ret3  ju  bilben  oerfpridjt. 

2Ba§  bie  politifchen  JBerhältmffe  angebt,  möchte  id)  3^nen  fo  gern  einen 

herzlichen  ©fücfrounfch  ju  bem  jüngft  erlaffenen  üDtanifefte  ÄaiferS  zugehen 

laffen,  menn  ich  mir  einen  tyinreidjenb  fixeren  Sinblicf  in  bie  Söebeutung,  ben 

Umfang,  bie  Jragmeite  biefer  jebenfalls  ̂ öä^ft  mistigen  Veröffentlichung  zutrauen 

bürfte.  &uch  im  Uebrigen  liegt  in  biefem  Slugenblicfe  bie  #ufunft  bu  fehr 

„©phinj  in  bunfeln  5 ernen",  bie  fich  leiber  üiefleicht  als  „9täf>en" 

enthüllen  merben,  bafj  ich  mich  gern  enthalte,  fner  ben  Propheten  flu  fpielen. 

©ie  haben  mic^,  mein  theuerfter  Sreunb,  mit  Siebe  unb  ®üte  überfebüttet, 

unb  ich  liefe  ©te  fo  lange  auf  meinen  ©anf  marten !  3ürnen  ©ie  nicht,  fonbern 

oerfefcen  ©ie  ©ich  fla"5  einfach  in  unf're  jefcige  ©efterreichfehe  Situation,  ©ie 
allgemeinen  JBerhältniffe  genügen,  um  bie  Verftimmung  jebes  Heroen  -  ©uftem* 

ju  erflaren;  eine  Vernietung  unb  Serfcbiebung  ber  perfönlicben  Sage  ift  über- 

flüffig.  SBir  gehen  jefct  3Tffc  herum,  als  ob  mir  sunt  $obe  oerurtheilt  mären, 

unb  nur  bie  geborenen  unb  gefrorenen  geinbe  ber  ÖJefeECfc^aft  erheben  froh- 

locfenb  ihr  #aupt. 

3dj  mar  im  $erbft  in  $ariS  unb  3hr  9Wef  mit  mir,  inbem  ich  3hnen 

Don  bort  au3  antmorten  moHte.  9Kein  Aufenthalt  bauerte  nicht  fo  lange,  als 

ich  fjebacht  rjatte,  jeboch.  lange  genug,  um  mich  hn  überzeugen,  bafj  ich  oen  Srieben 

oon  Villafranca  unb  feine  (Jonfequenzen  für  ©eutfcfjlanb  ooHfommen  richtig 

beurtheilt  habe.  Weht  jmar,  als  ob  ich  bie  ©turmglocfe  läuten  gehört  hätte; 

im  ©egentf>eil,  eS  fehlte  nicht  an  ftriebenS-Verficfcerungen,  unb  in  ben  Suilerien 

fagte  mir  ber  Herzog  Tascher  de  la  Pagerie,  ben  ich  feit  Sahren  fenne,  auS» 

brüeftich,  ber  Schein  fen  feineSmegS  bie  Sofung  granfreichS,  fügte  aber  als  ehr- 

licher 9Kann  auf  mein  befdjeibeneS  Säbeln  oorfichtig  hinju:  menigftenS  noch 

nidht!  ©ad  glaubte  ich  ihOT  nm  ö°n  ̂ >erjen  gern,  benn  Napoleon  mirb  nie, 

mie  ein  ©eutfeher  ©emoerat,  ben  britten  ©chritt  oor  bem  jmetten  tfmn  moHen. 

©agegen  »urbe  ich  <"*  wehr  als  Sinem  Ort  gefragt,  ob  in  Jßreufjifch  -  $olen 

bie  armen  ̂ olmfdjen  SRütter  mirflich  in  bie  Serfer  getoorfen  mürben,  menn  fie 

ihre  ©äuglinge  mit  einem  polnifdjen  Siebe  einwiegten  unb  ob  bie  ̂ Beamten  auf 

ben  Kirchhöfen  jebeS  ©enfmal  umriffen,  baS  eine  $olnifcf)e  ̂ nfchrift  trüge, 

anberer  haarfrräubenber  ©räuel  ju  gefebmeigen,  mit  benen  ich  meine  fteber  nicht 

beflecfen  mag.  $a§  ber  SBiberfprudj  üon  meiner  ©eite  feinen  (Glauben  fanb, 

brauche  ich  3hne"  bei  3h*er  föenntnijj  ber  „großen  Nation"  nicht  erft  ju 

bemerfen,  unb  bafe  ba«  SBenigc,  \vai  idj,  ber  ©chledioig -^olfteiner,  unter  Sln- 

fnüpfung  an  bie  Slrtifel  ber  Revue  des  deux  Mondes,  über  bie  ©änen  -  Söirtf}- 

fchaft  in  ben  ©eutfdjen  .^ersogthümem,  au«  ben  beften.  Duellen  unb  in  ber 

bemeffenften  2Beife,  flur  Slufflärung  beibrachte,  gleichfalls  jurücf  gemiefen  mürbe, 

bebarf  noch  minber  ber  ©rmähnung.  ®enug,  ed  ift  für  mich  fein  3metfef,  ba&, 
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nun  bie  „eblen*  3toliäner  öon  bcm  $od)  ber  Seutfdjen  ©arbcftien  erlöft  fbsb 

nnb  bie  „$od)$er|tgen"  SRagoaren  iljrer  Befreiung  mit  einiget  toafät  auf 

(£rfolg  entgegen  fefjen,  and)  bie  ff  ritterlidjen  "  $olen  nidjt  ju  >futj  fontnten 
toerben,  fonbem  bafe  im  CtiHen  bereits  rüfttg  an  üjrcn  Letten  gefeilt  toirb. 

3dj  blieb  oierjcfm  Jage,  liefe  mid)  aber  Rafcoleon  nidjt  oorfteKen,  obgteid)  eä 

mir  nidjt  fdjtoer  gefallen  toäre,  unb  obgteid)  id)  e*  fe§r  gern  get^an  §ärte. 

SBtffen  ©ie,  toa8  mid)  abhielt  ?  9hd)t  bie  3urd)t  oor  ben  $eurfcfien  Regierungen, 

aber  bie  fturdjt  oor  ben  $)eutfd)en  ,8eitung3fd)rabern.  $ene  Ratten  e*  rrielleidn 

Degnrfen,  es  roemgiten*  ma)t  für  etne  otrecte  unmogliaireu  eniart,  oafc  man 

ita)  einem  iL'canne,  Per  leocitTall^  nur  Ijinmal  auf  Der  üijelt  tu,  au?  rein  p|oajo- 

(ogifd)en  <&rünben  nähern  f önne ;  SHefe  gärten  ftd)er  über  ©erratlj  gefdjrieen,  unb 

fo  folgte  id)  benn  ber  einbringlidjen  SBarnung  eine*  in  $ari3  (ebenben  unb  mit 

alten  ©err)ältniffen  oertrauten  QrreunbeS*),  unb  leitete  auf  bie  intereffantefte 

rjiftorifdje  ©tubie,  bie  fuf)  mir  je  barbieten  toirb,  ©erjidjt.  Uebrigend  ift  ti 

ftaunenerregenb,  toa8  biefer  $iplomaten*lroifer  au£  $arid  gemad)t  l)at;  fo  lange 

bie  ©tobt  fteljt,  toirb  Äeiner  aud)  nur  einen  Spaziergang  barin  mad)en  föraien, 

ofme  feiner  ju  gebenten. 

©leid)  nad)  meiner  3urücffunft  trafen  3ftre  freunbfd)aftlid)en  ©aben  ein. 

SRit  ben  Eaguerrotrtoen  ging  e3,  toie  e$  mit  ©ilbera  immer  ju  ge^en  pflegt; 

"öte,  ai»  «iD)enoer(  waren  maii  ,viTncDen,  totr  aoer,  at*  isinpranger,  luaren  jeor 

erfreut.  SBir  toerben  un«  nädjftenS  erlauben,  unferen  r^erjliajen  $anf  burd)  ein 

äf)nlid)e3  (Gegen » (Sefdjent  auSjufpredjen.  3$ren  Roman  burfte  id)  nid)t  gleid) 

lefen;  id)  burfte  nid)t,  feineStoegS,  toeil  e$  mir  an  ber  nötigen  SRufje  gebr ad), 

fonbem  toeil  id)  ed  mit  ©üd)ern  öerfjalte,  toie  mit  SRem'djeu,  mit  benen  id)  lieber 

gar  md)t  rebe,  toenn  id)  nid)t  in  ber  Stimmung  bin,  frei  unb  „unbefeffen",  toie  id) 
fagen  mögte,  mit  Ujnen  reben  ju  fdnnen.  Ratürlidj  bauerte  biefer  3uftanfr  itidjt 

lange  unb  bann  bin  id)  3$**™  rinen  großen  ©enufc  fd)ulbig  getoorben.  ©ie 

geljen  in  öftrem  ©ruber  ber  ©raut  nid)t  auf  bie  materielle  ©pannung  au«,  ber 

fo  oiele  Talente  tyren  momentanen  (Erfolg  ju  berbanfen,  aber  aud)  bie  rafdje 

©ergeffen^eit,  ber  jie  anleint  fallen,  jujufd)reiben  Iwben;  e«  ift  3^nen  blofe  um 

bat  ftttlid)e  Problem  )u  t^un,  ©ie  ftetten  e«  in  möglicher  ftfirje  auf  unb 

geben  in  ben  erften  Saöiteln,  toa«  Änbere  auf  ganje  ©finbe  Oert^eilen  toürben, 

um  für  ba8  umfaffenbe,  fein  ein&ige&  ber  oielen  pfud)o(ogifd)en  ©tabien  über- 

fpringenbe  ©eelen-^emfilbe  Raum  &u  getohtnen,  burd)  toe(d)ed  ©ie  ed  ju  löfen 

fud)en  unb  nad)  meiner  Ueber&eugung  aud)  toirflid)  genügenb  löfen.  2)a8  Problem 

ift  ein  foldjeS,  bad  aud)  mid)  fd)on  oft  befct)äftigt  ̂ at,  namentlid)  bei  (Gelegenheit 

be«  im  Reuen  ̂ üaöat  mitgeteilten  §öd)ft  merftoürbigen  3fall3:  ©eibenfaben; 

e«  ift  nid)t  mfi^felig  für  ein  Raritäten  -  Äabinett  erjagt,  fonbem  e*  föielt  eine 

toidjtige  Rolle  auf  bem  SRarft  ber  SBelt.  5)afe  id)  auf  meinem  SBege  o^ne  bie 

fird)lid)en  SRittel  au«gefommm  toöre,  toiffen  ©ie;  eS  ftört  mid)  aber  nid)t  im 

©eringften,  bafe  ©ie  ©id)  ifjrer  bebienen,  benn  e«  gefd)ie^t  im  rein  etyifdjen 

©inn.    ®ie  ©etounberer  Sue's  unb  Dumaa*  toerben  e3  3^nm  nid)t  oerjei^en, 

*)  (5*  ift  ber  ̂ eroufiQeber  biefer  ©riefe  gemeint,  «ergletdje  meine  ©tograp^ie 

Hebbel«  in  ber  „Stagemetnen  beutfd)en  89togropb/ie". 
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bafj  ©ie  (Emmetinen  fo  gan$  oerfchwtnben  unb  nur  im  furchtbaren  SRoment  bcr 

^8u§e  noa)  einmal  wieber  auftreten  (äffen ;  fiefer,  wie  tc^  unb  meine  grau,  finb 

3$nen  um  fo  banfbarer  bafür,  benn  wenn  ich  auch  burdjaud  nicht  einräume, 

baft  cd  ftofflich  ein  abfolut  Unfd)öned  giebt,  wie  (SJoettje  einmal  flu  behaupten 

fc$eint,  fo  fott  man  bodj  bad  SBiberwärtige  nur  fo  weit,  ald  ed  unbebingt  nötljig 

iftf  ̂ eran  stehen  unb  ©ie  brauchten  für  $wed  nur  Stnfang  unb  (5nbe. 

(Sin  mehr  zufälliger,  ober  bodj  aud)  ̂ öc^fi  erfreulicher  ©orpg  3hw$  ©erfd  ift 

ed,  bafe  bie  lefrte  #elben'©pod)e  5)eutfd>tanb3  fo  lebenbig  hinein  fpiett ;  möge  ed 

burch  bie  erfdjürternbe  $arftellung  ber  frau$öfifchen  ©chredendtage  mit  baju  bei- 

tragen, ba§  ber  Kation  ähnliche  furchtbare  «nfrrengungcn  erfpart  werben.  (Sd 

ift  bie  lefjte  ©tunbe  unb  etwaä  SBeffered  faim  ich  3huen  nicht  wünfchen. 

3h"  (Ernennung  jum  (Sfyxtn  -  S)octor  oon  ber  Untüerfttät  93onn  mar  mir 

fchon  befannt,  unb  ich  gtatulire  oon  ̂ erjen.  SRir  f)at  ber  König  oon  ©atiern 

fürjlid}  ben  SJcajtmiliand-Orben  für  SEÖiffcnfc^aft  unb  ftunft  oerliehen;  auch  biefer 

Orben,  ber  feine  C£omtf>ure,  fonbem  nur  ben  König  ald  Drbendmeifler  ha*» 

wirb  nur  auf  einftiurmtgen  ißorfcfjlag  bed  (Sapitetd  ertfjeilt,  mad  ihn  benn  oon 

ben  wohlfeilen  ftreu$en,  bie  jeber  abelige  $epefchen»Ueberbringer  trägt,  wefentlidj 

unterfcheibet.  Weine  Nibelungen  gehen  noch  biefen  ÜRonat  in  SBeimar  über  bie 

SBühne;  fehr  gegen  meinen  ©iUcn,  ba  bie  Hufgabe  in  fchreienbem  2Jci&öerhältnt& 

$u  ben  Streif ten  bed  Xheaterd  fteht,  aber  auf  fpeciellen  Söunfch  be3  ©rofsherjog-:?, 

bem  tch  bod  natürlich  nicht  fetgen  fann.  ̂ Kf)merz(tcf)  hat  mich  bad  ?lbjcf)cibett 

Heinrich«  oon  Ämim  betroffen;  3h"twegen,  benn  ich  fonnte  ihn  ja  nicht.  3$ 

habe  einen  ftreunb,  ber  aefjn  3<*h*e  in  meinem  $aufe  aud-  unb  einging,  burch 

bad  fieben  Oerloren.  93er  fyat  bad  beffere  Sood  gebogen,  ©ie  ober  ich?  ®flB 

-  König  Srriebrich  SSttfjelm  feiner  fieiben  enblich  (ebig  geworben  ift,  war  genrifc 
aud)  in  $fyctn  Äugen  ein  ©lüd  für  ihn;  bie  ̂ roclamation  feined  9kcf)fotgerd 

hat  mir  in  ihrer  einfachen  ©ebiegenheit  fehr  gefallen.  SRöge  er  über  $eutfchlanb 

wachen  unb  bem  hohlen  ftodmopoliridmud,  ber  bem  f alfchen,  räntefüchtigen,  aOe^ 

3)eutfche  oerachtenben  3taliäner  im  8rloh-3fang  beiflehen  mögte,  währenb  er  ber 

4;anifcpen  .Anraunet  m  Den  eoei]ten  -ijeuiiajen  -proiunjcn  geia]|en  ju|ient,  am  recaten 

Ort  unb  in  ber  rechten  ©tunbe  mannhaft  entgegen  treten!    3Bie  gern  Wäre  ich 

jefrt  in  ©ertin,  boch  Wa8  ich  oermag,  fann  SWemanb  brauchen.  —  —  

28ien,  b.  16*««  3an:  1861. 

Täfferborf.  24.  ffllärj  1861. 

war  ein  gar  hübfdjer  SRoment,  mein  oerehrter  ̂ reunb,  aii  wir  neulich 

3h*e  eine  fo  h0(h  erwünfehte  Beilage  mit  ftch  führenbe  ̂ «f^^f*  öffneten  unb 

plöf^lich  Wie  burch  "nen  3auberfchlag  bie  und  unoergefjlichen  ©eftalten  in  leben- 

bigfter  53ergegenwärtigung  oor  und  ha^en.  ©efonberd  3h r  führte  und 

bie  ̂   tu  üben  unfred  3ufammcnKiud  mit  3hnen  wafjr^aft  zauberhaft  üor  bie 

Seele  jurfid.  ©anj  berfelbe  wie  bamald  ftanben  ®ie  oor  und.  (Ed  fetjeint, 

ba§  bie  3öhre  föft  ohne  ©pur  eined  ©inbruefd,  auger  oielleicht  einer  noch  offneren 

i'ichtung  ber  Stime,  an  3hnen  vorübergegangen  finb.  Sei  ben  Jöilbern  ber 

©amen  will  fich  nun  einmal  bie  $h°t°(}TaPÜ"         gewiffen  moraltfchen  ̂ ang, 
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fie  burd)  tr)re  9tachbHbungen  triebt  eitel  werben  $u  (äffen  unb  Urnen  bat}er,  jur 

SWo^nung  an  bie  ©ergänglidjfeit  irbifchen  SRetje«,  einige  3a^re  ̂ injujut^un, 

noch  nicht  abgewöhnen.  Doch  tw*  fie  fid)  bei  bem  ©ilbe  3(>*er  grau  ©eutahttn 

noch  mäßig  genug  in  biefer  ̂ »infic^t  bezeigt,  unb  man  fann  fich  aud)  fner  — 

wenn  man  fid)  biefeibe  im  Slffefte  eine«  ebten  tragifchen  3orne«,  etwa  al«  fiabo 

SRilforb  ober  ©räfm  Drftna  benft  —  oolHommen  befriebigt  erflären. 

<£«  mar  und  fet)r  erfreulich ,  au«  3hrem  ©riefe  augleidj  bie  ftunbe  über 

ben  günftigen  ©rfolg  3hre«  ©tücfe«  bei  ber  «uffü^rung  in  SBeimar  $u  entnehmen. 

&ud)  trafen  mir  ein  paar  Sage  nachher  auf  einen  htrjen  ©ericht  in  ber  üluftrirten 

3eitung,  roorin  biefer  ©rfotg  als  mahrhaft  glän$enb  gefdjilbert  mürbe.  Stefjmen 

©ie  meinen  beften  ©lürfiounfch  baju.  Dr.  $emfen,  ber  mid)  öor  einiger  3eit  öcm 

ßötn  au«  befugte  (e«  ift  bie«  ber  nämliche  (Belehrte,  ber  in  bem  ©ricfmcdHct 

©arnhagen«  unb  $umbolbt$  unter  ber  ©ejeidjnung  al«  Don  betn  Q5roBt)er$og 

bei  Gelegenheit  einer  (Empfehlung  jum  ©ecretair  ober  ©ibltotljetar  abftfjläi;- 

lich  befdjieben  üorfommt)  fyattt  mir  fdjon  baoon  erjählt,  bafj  man  in  SBeimar 

großen  SBerth  auf  3h"  Dichtung  al«,  mie  er  fich  au«brücfte,  ettoa«  ©etoaltige« 

lege.  Orr  fagte  mir,  baß  er  ba«  Vergnügen  %abt,  mit  3t)nen  befannt  $u  fein, 

inbem  er  einmal  in  ©«mar  eine«  Äbenb«  im  (Stofthofe  mit  3t)nen  gufammen- 

getroffen;  boch  merben  ©ie  fich  3(j*erfeit«  ber  flüchtigen  Begegnung  mot)(  faum 

mehr  erinnern.  Gr«  mar  mir  angenehm,  ihn  auch  m^  meinem  ©ruber  ber  ©raut 

fehr  aufrieben  ju  finben;  nicht  bloß  roeil  er  überhaupt  ein  gefdjeuter  urtheü«- 

fä^iger  Wann  ift,  fonbem  auch  meü  er  einen  fdjäfebaren  Stuffafc  über  bie 

aefthetifchen  Slnftdjten  ©d)iller«  oeröffentUcht  hat  unb  bat)er  nach  einer  mir  fehr 

wichtigen  ©eite  unb  für  mich  geroiffermaßen  bem  geiftigen  ©remtpunfte  meine« 

©ud)e«  hin»  flum  Urtheile  barüber  befonber«  au«geftattet  unb  berufen  ift.  

«Rieht  weniger  al«  bie  fo  erfreuliche  SRelbung  über  bie  ©ühnenmirfung 

.^nrer  vetociungen  gat  mten  m  «jorem  legten  «ortete  ote  buo  rosa  mitfletneute 

9tachricht  ober  boch  9lnbeutung  oon  ber  3Dnen  eröffneten  9tu*ficht  einer  3uflU(ht 

in  SBeimar  für  ben  Sali,  baß  e«  3h"  ©erhältniffe  münfchen«merth  machen 

füllten,  erfreut.  3$  mag  mir  fein  irgenb  juberläffige«  Urtheil  über  bie  3uftänbe 

in  Cefterreidj  anmaßen;  boch  flnb  biefefben  jebenfaK«  beforglid)  genug,  um  für 

HUe,  bie  3hnen  tuohlWoQen,  einen  folgen  ̂ unterhalt  mit  ftreuben  begrüben  ju 

laffen.  Dabei  faßt  für  mich  nebenbei,  aber  barum  nicht  minber  angenehm,  auch 

bie  Stuöftdjt  in«  ©eroidjt,  3^«en  noch  einmal  mieber  perfönlich  näher  ju  fommen. 

£aben  ©ie  in  SBeimar  moht  meinen  fehr  lieben  alten  greunb,  Hpottoniu« 

oon  uJiaiit^  i,Dipiomaniaien  -isenreter  ;nuniönoyi  rennen  geienw  f  ̂ >oute  oie» 

ber  Sfall  fein  ober  ©ie  ihm  oielleidjt  mährenb  3^"^  näcfjften  Änmefenheit  bc* 

gegnen,  bitte  ich  ihn  auf  ba«  allerherjlichfte  oon  mir  ju  grüben.  (£r  ift  einer 

ber  feinfühlenbften,  ebelften  SWenfchen  unb  auch  al«  dichter  mett  höher  begabt, 

al«  e«  bie  äußere  ©irfung,  bie  er  ju  erringen  oermocht  fyat,  oorau«fe^en  (ä§t 

Gti  erttärt  ftch  nun  jmar,  wenn  man  feine  Dichtungen  fennt,  genügenb,  marnm 

er  bamü  nicht  im  größern  ̂ ublihtm  t)at  burchbringen  Fönnen.  Die  beneiben«- 

merthe  Seichtigteit  ber  3orm  unb  be«  Stu«brucf«,  beren  er  fich  nicht  fetten  erfreut, 

wechfelt  ja  teiber  nur  ju  oft  mit  räthfelhafter  Dunfelheit.  Äuch  ift  ba«  ©anje 
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jitiur  urrnnoungoit  uito  nm|tieu|u)en  •ououngiu,  luiiugiun?  ou  uiiuan^rciajoiin 

barunter,  feiten  befriebigenb.  $odj  finb  eben  fo  tiefe  Höne  ber  ©mpfinbung 

als  tief  finnige  ©liefe  be£  ©etfteS  unb  zuweilen  eine,  ich  möchte  fagen,  äd)t 

tragifche  Ironie  ber  Üföenfdjenfenntmfj  in  ihm.  @r  hat  ba3  £erj  unb  ben  Sinn 

eineä  Dichter«  im  boUften  SJlafje  unb  oercinigt  mit  $iefe  beS  ©efühls  wie  be$ 

©ebanfen*  ben  glüettichften  epigrammatifchen  ffiJifo;  roaS  aüeä  freiließ  weit  mehr 

mirfen  mürbe,  memt  e$  nicht  fo  oereinjelt,  mie  e3  ber  ftaH  ift  mirfte  unb  fich 

nicht  oft  ©eltfamfeiten  ber  (Srfinbung  unb  Sapriccio'ä  be$  £umor$,  bie  an  Sldjim 
oon  $lmim  erinnern,  ba&nrifchen  fdjöbeu. 

3ch  bin  bereite  mieber  tief  in  meinem  Reiben,  Die  Nachmittage  finb  bem 

fortgefefrten  ©tubtum  ber  Damaligen  3uftänbe  in  fieben,  Wlofopfue,  Religion 

unb  ©itte  gemibmet,  wobei  ich  mir  aber  rücfroärtä  btä  in  bie  befferen  Dage  beä 

flaffifc^en  Stlterhum«,  big  $u  DacituS,  ©ueton,  ̂ liniu«  ju  gehen  erlaube,  511m 

£fpei(  auch  üon  meiner  Stufgabe  baljin  jurücfgefütjrt  werbe.  @§  ift  für  mid} 

ein  unbefdjreiblidjer  @enu§,  einmal  nach  langer  Trennung  mieber  in  biefem 

reingeformten  ÜKarmorberfen  be$  antifen  ©eifteö  unb  ihrem  früftatthetten  ©e- 

rpäffer  $u  baben.  3d)  °enfe  ̂ i^tbei  junächft  an  eine  meiner  testen  Seetüren, 

bie  ©riefe  beä  9$Iiniu3#  bie  midj  mehr  alä  ich  ermartete,  angezogen  unb  trofc 

ber  $ur  ©chau  getragenen  (Eitelfeit  beS  SRaime*  befriebigt  Iw&en. 

©munben,  ben  3g?  3ulu  1861. 

21m  geftrigen  Stbenb,  mein  »ereljrter  Sfreunb,  ̂ abe  ich  mit  meiner  ftomilie 

meinen  bie$matigen  ßrinjug  in  ©munben  gehalten,  unb  $War  ift  es  bereite  ber 

fiebente.  Da  nun  ber  heutige  Dag  mit  feinem  au$  fliegen  unb  ©onnenfdjeht 

wunberlich  jufammengefefcten  ©prenfel-SBctter  un3  in'$  #auö  einfcf)liefjt,  fo  will 
ich  Um  baju  oermenben,  mich  mit  Sfmen  ju  unterhalten,  mo$u  ich  im  Sauf  ber 

legten,  für  mich  fe^r  unruhigen  unb  bielleicht  folgenreichen  SRonate  trofc  be« 

lebhafteften  Drange«  nicht  gelangen  fonntc. 

©ie  werben  in  ber  3wifdjenjeit  ein  paar  polemifche  «rtifel  empfangen 

haben,  ju  benen  ich  °unh  eine  Unoerfchömtheit  fonber  (bleichen  genöttjigt  mürbe. 

5ch  fanbte  fte  3hnenr  tt,e^  öar*n  ni^t  blog  meinen  gefunben  9Kenfchen* 

©erftanb,  fonbem  auch  bic  Stechte  unb  bad  ̂ ntereffe  unfered  abgefchiebenen 

Ofreunbed  lieef  ju  oertheibigen  h°^e-  könnte  ich  3hne,t  D*c  Slecenfion  jeigen, 

bie  ben  $errn  Sobenftebt  ju  feinen  (Sypectorationen  gereift  fyat,  fo  mürben  ©ie 

erftaunen,  benn  fte  mar  bei  ber  unglaublichen  ©eicfjtigfeit  feiner  Arbeit  faft  un- 

oeranttoortlich  nadjfichtig  unb  ̂ at  babei  fo  oiel  pofttioen  ©ehalt,  bafe  ich 

ju  meinen  beften  Muffä^en  rechnen  mufj.  Uebrigenö  fyat  bie  Section  gefruchtet, 

unb  SKänner,  bie  er  felbft  in  fetner  ©orrebe  prunfenb  al*  feine  Sreunbe  pro- 

damirt,  hoben  mir  ihre  3"ftimmu"9  äu  erfennen  gegeben,  unb  fich  bagegen 

bermahrt,  bafe  fie  an  feiner  ̂ luSmacherei  Slnthcil  gehabt  h^en.  3dj  gehe 

immer  ̂ öd^ft  ungern  an  eine  ̂ ßolemif,  aber  ich  in  ber  JRegel  mit  bem 

SRefuttat  aufrieben,  menn  ich  eine  geführt  höbe,  unb  e«  lägt  fich  m(f)t  läugnen, 

bafe  man  jmeifclhafte  $uncte  nie  fchärfer  in'3  91uge  fa§t  unb  flarer  entmidelt, 
al*  menn  fie  beftritten  werben.   Dennoch  mürbe  ich  b*efen  ®<roinn  mit  5w«Den 
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aufopfern,  unb  @oetf)e«  ©ort,  ba&  matt  felbft  bann  fdjmeigen  muffe,  wenn  man 

befdjulbigt  merbe,  filberne  Söffet  geflogen  $u  Ijaben,  unter  aßen  Umftanben 

befolgen,  menn  e«  na$  meiner  SReiramg  ni($t  einen  SBeXt-9tn$m  öorau«fc&tef 

beffen  er  fic^  ju  beT  3eit,  mo  er  e«  au«fprat$,  atlerbing«  erfreute,  ju  bem 

aber  felbft  3ean  ̂ Jaul,  an  ben  er  e«  richtete,  ni<$t  getaugt  tft  unb  nie 

gelangen  toirb. 

3$  fear  im  SHag  jum  feiten  ÜRal  in  Weimar  unb  jroar  mit  meiner 

5rau,  bie  im  jtoeiten  Xljeil  meiner  9ftbelungen » Xrtlogie  bie  ©runfjüb  fpielte, 

im  britten  bie  fitimljUb.  2Wit  meinem  Gxfolg,  mögen  Sie  au*  ber  beifolgenbm 

3citung«*92otiA  erfefjen,  bie  idj  unter  meinen  papieren  fanb,  al«  idj  3^ren  ©rief 

Ijerau«  natmt*).  SBenn  3^nen  §err  $octor  $emfen,  beffen  idj  midj  feljr  mof>( 
erinnere,  obgleich  mir  in  ber  Stunbe  ber  ©efpenfter  jufammen  trafen,  ergäbt 

Ijat,  ba§  man  mein  Stüd  in  SBetmar  al«  etma«  ©em altige«  betraute  unb 

befmnbte,  fo  »irb  3f>nen  SRa(ti|  ba«  betätigen;  er  fagte  mir,  ba&  er  bort 

lurttjronb  feinet  ̂ ii'iiii^igiiütyrigcti  iHufcntljfllt^  fein  äf)Hlid)Ctf  Jfjcater » l^reignifj 

erlebt  imbe,  unb  ba«  ©leid&e  füra^  ber  ©eljcimratij  ©ogel,  ber  au«  (fcfennamt 

betannte  Seibarjt  ©oetf>e«,  gegen  mi^  au«.  3a,  i$  toage  e«  auf  bie  ©efa^r 

Inn,  bafj  Sie  mufj  für  öerrueft  galten,  mie  ben  (trafen  $(aten,  al«  er  an 

©uftao  Sdjioab  über  feinen  romantifdjen  Oebtpu«  fdjrieb,  au«  ootler  ©ruft  mit 

einer  Stentorstimme  perfönlidj  ju  unebertjolen :  ba«  Stüd  ift  audj  gemalrig! 

Äber  id)  füge  freiliä)  raf<$  ffin^u,  bamit  Sie  meinen  ©rief  nidpt  unwillig  in 

ben  SBinfel  werfen:  id)  merbe  trofebem  nidjt,  mie  unfer  ttriftopljane«,  mit 

9Nüufhnfcf($en  Lorbeeren  in  bie  „3unft"  ber  Unfterblid>en  eingeben,  benn  mein 

Hnt§eil  boran  ift  gering.  3d)  r)abe  bie  gäbet,  bie  S^aractere  unb  bie  Situa- 

tionen entfernt  unb  bin,  mie  icf>  fd)on  neulid)  nad)  Stuttgart  fdjrteb,  mit  einem 

*)  $iefe  Wottj  lautet  folgenbermajjen : 

$a«  auf  ©efebl  @r.  f.  fcobeit  be«  ftroftberjog«  oon  Sadjfen  •  ©eimar  auf  ber 

©eimarer  fcofbübne  ftattgebabte  ©afrfpiel  ber  t.  f.  $offd)aufpielerin  ftrau  (Eljriftine  Hebbel 

war  eben  fo  glAnjenb  al«  für),  $ie  ftünfilerin  trat  nur  in  brei  Wollen  auf,  in  ber 

„SRaria  Stuart"  unb  in  ber  «tbelungen-lrilogie;  in  bem  ©djiHer'fdjen  Btüd  al«  SRaria, 

in  bem  fcebbel'fdjen  al*  »run^tlb  unb  al*  ftriemqilb.  fca«  $ublifum,  ba«  in  neuerer 
3eit  (Belegenbett  gehabt  ̂ at,  bie  bebeutenbften  Xarßeüer  unb  Starflellerinnen  ju  feben, 

nabm  fte  entbufiafHfd)  auf,  unb  bie  böd)ften  $errfd)aften  toürbigten  fte  ber  fd)meid)elf>nftc)'ien 
9lu^eid)nungen.  Xer  (Broffterjog  erfdjien  nad)  bem  brüten  9lft  be«  legten  ibeile#  btr 

Nibelungen,  beffen  groben  er  aud)  beigemo^nt  batte,  in  $erfon  auf  ber  ©ü^ne  unb  fnrad) 

ber  XarfteUerin  mie  bem  2>id)ter  auf^  rcärmpe  feine  tlnerfennung  au8.  Sie  ©roBtjfrjogin 

emüfiiifl  3frau  vebbel  jweimal  in  längeren  Äubien^en,  überreizte  ir)r  in  ber  legten  eht 

toftbare«,  jur  Erinnerung  an  bie  gefoielten  brei  Wollen  mit  brei  edjten  perlen  gezierte« 

Ärmbanb  unb  fügte  bie  ©orte  ̂ trtju,  „fte  möge  e«  $u  i^rem  «nbenlen  tragen".  %ie 
Nibelungen » irilogie  felbft  batte  ben  Ooüftänbigften  Srfolg.  $er  erfte  unb  zweite  Xbeil 
mürben  jum  oierten  TOale  bei  äberfüütem  ̂ aufe  mieberbolt,  unb  ber  britte  Xfyeil  Ijatte 

trob  ber  unenblitb  fd)mierigen  3nfcenirnng  unb  ber  bod)  jum  Xbeil  fc^r  mangelbaften 

Äräfte  gleid)faü«  bie  größte  ©irfnng.  5>er  jufäüig  anmefenbe  Xirettor  be«  $oftb,eater« 

ju  6d)»erin  befleüte  ba«  ©tfid  gletd)  nad)  ber  Corfleüung,  um  bie  nädjfte  Saifon  bamit 

ju  eröffnen,  ma«  ein  anbere«  Iljeater  oon  bebeutenbem  Wang  ebenfaH«  $u  t^un  gebentt. 

«ud)  3l;re  9Rajejiät  bie  »önigin-SWurter  oon  ̂ oüanb  mobnte  ber  «orfreüung  be«  legten 

$b«le*  bei  unb  äußerte  i^re  8ufriebenb>U.  i&.  3.) 
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Uhrmacher  ju  Dergleichen,  ber  ein  bortreffliche«  altes  Uhrioerf  Don  ©oinngetoeb 

unb  ©taub  geffiubert  unb  neu  gerietet  hat.  9hin  jeigt  unb  fc^tägt  ed  toieber 

gut,  aber  er  ift  barum  nic^t  ber  Sünftler,  fonbern  hödjftntS  ber  Süfter.  ©3 

hanbett  ftdj  alfo  faum  um  meine  perfönliche  Angelegenheit  unb  fo  barf  ich  benn 

auch  rut)ig  fnnjufefcen,  bafc  nur  bie  bii  auf $  Aeufjerfte  getriebene  Sßerftbie  biefj 

©tücf  oon  bem  X^eater  ber  ©tabt,  in  ber  ich  lebe  unb  bie  allein  bie  $u  einer 

gehörigen  XarfteHung  erforberlidjen  ©chaufpieter<$räfte  befifct,  au£fchlie|en  fann. 

Aud)  h>irb  ba«  nicht  lange  meljr  gehen ;  fd&on  ftnb  Abreffen,  mit  #unberten  oon 

unterictjriften,  an  mun  ergangen,  ote  mta)  oejtunmcn  looiien,  ju  etner  ojfentuajcii 

SBorlefung  ju  fcr)reitcn,  unb  foldje  5>monftrationen,  nicht  beS  Siteraten»©eftitbetä, 

toeldje»  gegen  mtdj  unb  für  ben  SBiberfadjer  ift,  fonbern  ber  (Sitte  Don  2Bien, 

(äffen  ftd)  nicht  auf  bie  Sänge  ignoriren.  $ann  »erben  bie  Nibelungen  über 

aQe  söüfjnen  $eutfchlanbd  toanbetn  unb  fidj  bleibenb  einbürgern,  n>a$  bann  für 

fdjiuere  Arbeit  unb  gro§e  ©elbft«(£nthaltfamteit  eine  f leine  unb  nidjt  unoerbiente 

(Entfdpäbigung  ift. 

3hten  Ofawnb  2Rattifi,  beffen  id)  oben  ermähnte,  habe  id)  fdjon  im  Februar 

fennen  gelernt.  ©r  gab  mir  ein  (Sjemplar  feiner  Anna  Soleon,  unb  toie  an- 

genehm toarb  ich  überrafcht,  al3  id?  beim  Auffdt)lagen  be«  Srauerfpiel«  fanb, 

Ddp  e»  vunten  gcioioinet  )eij.  <seitoem  uenetjnen  nur  geioi)|  ermatten  tu  vsgtent 

Hamen  mit  einanber.  3d)  beurteile  ihn  ganj,  wie  @te ;  toie  ÜRandje«  ift  $.  ». 

gleich  *n  ber  Anna  ©oletm  aHerliebfi,  toie  reijenb  bie  Sct)i(berung  ihrer  $er- 

fönltchfeit  burch  ben  2Runb  be*  SRaler«,  aber  e8  fehlt  ber  Äunftoerftanb,  ber 

bem  Ornament  baä  SBudjern,  ber  fiaroatibe  ba3  93erftedenfpielen  oerbietet.  (5r 

toei§  nicht  ̂ auS  ju  halten,  unb  ba8  rächt  ftch  im  fieben  nicht  allein. 

Über  %fyvui  ©ruber  ber  Sraut  höbe  ich  tu  Oefterreich  bid  jefct  menig 

gehört;  ba3  barf  3hncn  aber  nicht  auffallen,  benn  man  lieft  bort  nur  nod) 

politifche  ©rochüren  unb  Sfapucinaben.  3"  ber  neuen  Arbeit  toünfche  ich  00n 

iperjen  Olüd;  mir  fehlt  e«  jefrt  an  einem  SRagnet  unb  fo  treibe  ich  benn,  toa« 

ber  Sag  verlangt.    —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Xüffelborf,  21.  Auauft  1861. 

ift  aQerbingd  etmad  fpät,  mein  Oerehrter  Jreunb,  ba|  ich  3hnen  nteinen 

Xanf  für  bie  3ufenoun0  3hred  inhaltreichen  Auffa^ed  über  „S^attiptaxt'i  Qat- 

genoffen  unb  ihre  $BerteM  fage,  melden  ia)  nun  fchon  toieberholenttich  mit  großem 
^ntereffe  unb,  ma«  bie  entmicfelten  Anflehten  betrifft,  ungeteilter  3uf^mmung 

getefen  habe.  Aua)  toad  bie  aüerbingd  harte  unb  herbe  ©ehanbtung  angeht,  bie 

«obenflebt  perfönluh  oon  3h«««  crfä^Tt,  habe  ich  «"0)  ro^r  unb  mehr  über» 

jeugt,  bafe  ebenfo  bie  grobe  Serbrehung,  bie  er  fid>  3t)nen  gegenüber  ju  ©Bulben 

hat  fommen  laffen,  al«  ba«  minbig  Auffajneibetifche  feiner  anmafelichen,  in  blauen 

iunft  jerfloffenen  SBerheifeungen  einer  berben  3fid>Hgung  merth  toar.  9>lur  bie 

©ejugnahme  auf  bie  ©teile  fiefftngd  (ald  nicht  blo§  gegen  bie  literarif dje, 

fonbern  gerabep  gegen  bie  bürgerliche  @hre  gerichtet)  unb  bie  Ijüfjntfclien  * 

©eitenblicfe  auf  bie  eignen  $ramenbichtungen  ©obenftebt«  (al*  tytx  unmotioirt 
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unb  mct)t  am  iJSla&ej  tonnte  ich  megmünfchen.  dagegen  ifabat  mich  recht  in 

innerfter  Seele  bte  energifdjen  SBorte  gefreut,  bie  Sie  an  ein  paar  Stellen  unb 

namentlich  am  Sdjluffe  ju  (fünften  unfrei  ̂ errltc^en,  fo  ferner  oerfannten  unb 

gemi6^anbelten  Xiecf  au$fpred)en,  foroie  bie  t)°hc  ftnerfemtung,  bie  an  einer 

anbern  Stelle  ber  ?(cftt)etif  Solger«,  biefeS  entfdjiebenen  ftntipoben  ber  jefct 

tjerrfchenben  acft^ctifct)en  ttnculrur,  oon  ̂ Ijnen  $u  Zfyext  mirb.  Ueberhaupt  trete 

ich,  mie  fchon  gefagt,  r)inftc^td  ber  Snfichten  überall  auf  baS  enrfdjiebenfte  ju 

3t)nen  gegen  ben,  mie  es  fd)eint,  in  ferner  aefthetifdjen  ©Übung  unglaublich 

feilten  unb  geringhaltigen  ©egner,  mit  bem  Sie  ju  tlmn  ̂ aben.  ©eine  «uf- 

ftettung,  baß  ftct)  Don  ben  3"tg*»ioffen  Shafe«peare'3  mehr  lernen  laffe  al«  öon 
tt)m  ftet)t  offenbar  im  innigften  3ufammenhange  mit  feiner  ftnfufjt,  monad)  bie 

ffiürft'icfjtsnalmtc  auf  bte  „ Sorberungen  be«  ̂ ublifum«"  einen  fo  großen  (Einfluß 
auf  SRarlom  bei  $)idjtung  feine«  ̂ amerlan  unb  ftauft  geübt  bat.  2)Jan  fiet)t, 

er  c)at  nichts  befferc«  al«  einen  J^eaterbi^ter  geroöfmlidjcn  ̂ anbroerf^mäBigcn 

Schlages  im  Äuge,  bem  bte  augcublicfttche  „©ühnenroirrung"  al«  eigentliche  unb 
lefcte  Aufgabe  feinet  SHdjten«  (menn  bei  fo  etma«  noch  Don  $«hten  bie  Siebe 

fein  tann)  gilt  unb  ber  batjer  auch  h«tf"hte  beffen,  ma«  er  oon  «nbern  $u  lernen 

gat,  mcijr  itaen  fleiiHncii,  fiep  octti  söciitanoe  oiotcnocu  £>auo*  uno  MunugnTKn 

iil*^  n q cfi  ettter  cutiurtthinf itbcn  L^rfiifliiim  mit  hcni  tipfcini  y'cbctt^iicntc  ^o*-* 

Xrama«  unb  beffen  fd?öpfcrifd)tti  $oten&en  fragt.  (&$  Fann  zugegeben  werben, 

baß  fiel)  Dergleichen  „#anbgriffc"  ben  ̂ robuften  be«  latente«,  bei  benen  in  ber 
Mc(\d  ber  iBerftanb  aU  foIct)er  eine  größere  Äotte  fpielt,  leichter  ald  benen  be$ 

©enie^  abfegen  (äffen.  Äuct)  toirb  biefed  ̂ bfe^en  unter  Umftänben  ganj  rätblidj 

unb  ̂ u  empfehlen  fein;  nur  jod  man  nicht,  nnc  f^tt,  ben  SJerfuch  machen,  ben 

höheren  ©eminn  aud  ben  SBerfen  bti  QbtniuS  (in  ben  bad  ©efehief  ju  jenen 

^anbgriffen  für  ben  jur  Hebung  be«  Schate«  mahrhaft  berufenen  bann  boch 

mieber  mit  hin«nfäat)  barunter  h^abpfe^en. 

Doct)  wie  fott  man  ftch  über  fo  fümmerliche  «uffteaungen  unb  «uffaffungen 

tn  etner  ̂ jett  »ounoern,  roo  e»  oon  einem  aeittyetifcuen  ittminjuorer  rote  ̂ errn 

Julian  Schmtbt,  recht  in  fchretenbem  SBiberfpruche  gegen  bte  ftbetögeifter  eine4 

Solger  unb  Schiller,  (fietje  beffen  ©ebicht:  (Sin^etne  SSenige  fühlen  :c.)  jur 

$auptma£ime  erhoben  toirb,  bafe  bad  Urtt)eU  ber  9Raffe  nicht  b(o&  über  ben 

äußern  ©rfolg,  fonbem  auch  Aber  ben  SB  er  th  einer  Dichtung  entfetjeibe.  Hüffen 

ÜJiarimen,  mie  biefe,  nicht  nott)roenbtg  baju  (>tnfiU)ren  r  ben  ̂ oeten  (mie  öoben« 

ftebt  feinen  9Jcarlon>)  für  angeroiefen  ju  l>alten ,  auf  bad  ©elieben  unb 

belüften  ber  SW äffe  ald  auf  baS  ̂ öchfte  maS  »on  ihm  ju  befriebigen  fteht, 

jn  (aufchen. 

91ict)t  alt  ob  ber  SKerth  eines  äußern  (Erfolges,  mie  er  %f)ntn  bei  «uf- 

fühntng  3hrer  Nibelungen  gemährt  morben  tft,  nicht  h0^  anjufchlagen  märe; 

aber  nur  barum  hoch,  me«  Sie  fo  gar  nicht  ju  5)enen  gehören,  bie  um  biefe« 

Sinfengericht,  fo  mohlfchmecfenb  unb  nahrhaft  eä  fein  mag,  ihr  poetifdjeS  Sohneä- 

recht  flu  oerfaufen  bereit  finb. 

Sie  fönnen  beulen,  mie  ich  barauf  gefpamtt  bin,  3hw  großartige  Dichtung 

—  in  beren  $rei«  al$  einer  „  gemaltigen  *  Sie  fict)  f  elber  gebrungen  fühlen  ein- 

juftimmen  —  mit  eignem  Äuge  in  ihrer  ©anjhcÜ  fennen  ̂ u  lernen.  SRtt  Un- 
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redjt  bcforgen  ©ie,  bafc  idj  3hnfn  ben  offenen  SluSbrurf  3^rer  frreube  an  bem 

gelungenen  SBerfe  öerübeln  fönne.  3<h  mürbe  ba*  felbft  bann  nicht,  menn  ich 

mich  baju  öerfucht  füllen  fotttc,  ben  Kämpfer,  ben  ©ie  au«  ©efcheibenfjeit 

barauf  ju  fefoen  bemüht  finb,  für  nichts  anbre*  al*  einen  Dpferfudjen  ju  galten, 

ben  ©ie  auf  ben  SUtat  ber  9temefi*  au*  ©djeu  oor  ben  (nach  bem  Sljar.  be* 

©opfjofleä  unb  anbern  $ragöbien  ber  ©riechen)  brohenben  ©trafen  ber  Sleufjc 

rung  eine«  ju  übermütigen  ©elbftgefüljl*  fegen,  ftenn  bafc  bie  Umbidjtung 

eine*  @po*  in  ein  £>rama  aud)  bei  treuefter  ©eibehaltung  aller  SHotioe  unb 

dljaraftere  ein  fo  felbftftänbige*  SBerf  poetifchen  ©Raffen«  »ie  nur  irgenb  eine* 

ift  unb  einen  ber  bichterifdjen  £ölje  jene«  @po*  burdjau*  ebenbürtigen  ©eift 

erforbert,  auch  eben  burdj  bie  Xreue  ber  Uebertragung  unb  Umbilbung  nur 

erfdjmert,  nicht  erleichtert  mirb,  Dagegen,  benfe  ich,  toerben  ©ie  feinen 

ernftlidjen  SBiberfprudj  feftyatten  motten. 

9Ba*  ©ie  mir  oon  bem  ©tiflfdjmeigen  um  ©ie  ̂ er  über  meinen  „©ruber 

ber  ©rauf  fdjreiben,  fyat  mich  nid)t  angenehm  berührt,  obfcfjon  idj  mich  megen 

ber  ©pannung,  in  ber  fidj  bie  politifdjen  ©erfjäftniffe  Defterreidj*  befinben,  unb 

au*  managen  anbern  9Rerfmalen  barauf  gefafet  galten  mufcte.  SBie  bürfte  man 

bei  einer  folgen  ©ährung  atter  Elemente  eine*  ©taat*leben*  unter  unb  gegen- 

einanber  nodj  auf  einen  ©inn  ruhiger  (^pfänglidjfeit  für  bie  ©aben  ber  3)tufe 

hoffen?  Unb  bodj  erfefje  ich  au*  einer  anbern  ©teile  3h«*  ©riefe*,  mo  ©ie 

oon  ber  an  ©ie  mit  $unberten  oon  Unterfdjriften  ergangenen  treffe  wegen 

öffentlicher  ©orlefung  3hrc*  Nibelungen  fdjreiben,  bajj  biefer  ©inn  in  £U)rcr 

Umgebung  nodj  ̂ inreia^enb  rege  ift.  3<h  bin  baljer  genötfjigt,  jur  (Sxflärung 

jene*  ©tittfdjmeigen*  nadj  anbern  ©rünben  ju  fudjen.  9Rag  fein,  bafj  eine  fo 

fcfjarfe  unb,  ich  mitt  äugeben,  ̂ ier  unb  ba  peinliche  fittliche  ©elbftprüfung,  mie 

fie  an  einigen  ©teilen  meine*  ©udje*  ̂ eroortritt,  ja  al*  beffen  ©runbare  maltet, 

etma*  ber  fatljofifchen  ©Übung  ganj  3«mbe*  unb  Unüerftänblidje*  ift;  bafj 

felbft  geiftreiche  freier  benfenbe  3»enfa)en,  bie  auf  bem  ©oben  biefer  ©Übung 

flehen  unb  in  ber  Sltmofphäre  berfelben  ermaßen  finb,  fia)  barein  al*  etma* 

fpeeififa)  ̂ roteftantifdje*  nicht  *u  finben  miffen.  3tud)  ift  feiber  ber  ffloman  in 

unfern  Xagen  fo  fet)r  gu  einem  ©etjifel  ber  lofeften  geiftleerften  Unterhaltung 

herabgefunten,  unb  alle  biejenigen,  bie  nach  etma*  ©efmltoollem  in  ben  SBerf en 

ber  Siteratur  fudjen,  befonber*  alle  tiefer  gebilbeten  SKänner,  fyabtn  fidj  fo 

Oon  iljm  abgemenbet,  bafj  bie  Hoffnung,  mit  einem  fflomane,  ber  irgenbmie  einen 

höheren  (Jrnft  be*  ©inne*  in  ftnfprudj  nimmt,  mefjr  al*  fporabifdj  burchsu- 

bringen,  faft  unter  bie  Xon  Cuirote*träume  $u  rechnen  fein  fdjeint.  —  —  — 

SBten,  b.  29f»«  3<m:  1862. 

©*  mar  mir  nicht  oergönnt,  mein  Oerefjrter  Jreunb,  ©ie  in  ©erlin  ju 

je^en,  obgleich  ich  ftarf  barauf  gerechnet  hatte.  3dj  tarn  oiel  fpäter  oon  2Bien 

fort,  al*  meine  Äbfid/t  gemefen  mar;  id)  mürbe  in  Hamburg,  mo^in  ich  junädjft 

ging,  über  Crxmartung  lange  feftgehalten.  Unb  al*  id)  enblid)  in  ©erlin  eintraf, 

maren  ©ie  nicht  mehr  bort;  burdj  benfelben  Krönung* - Sirrmarr  oerfcheudjt, 
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bem  and)  id)  gern  au«  bem  SBege  gegangen  Wäre.  _Rir  tijut  ba«  feljr  leib,  ba 

aller  fdjriftliche  ©erfet)r  boch  nur  ein  Supplement  be«  perföntichen  fettn  fann. 

3$  habe,  fett  (Sie  jutefct  oon  mir  Nörten,  ein  fet)r  bewegte«  Seben  geführt, 

unb  jWar  nach  innen,  Wie  nach  aufjen.  ffi«  ̂ anbelte  fid)  um  9ttd)t£  Geringere*, 

al«  um  meine  oottftänbige  Ueberfieblung  oon  SBien  naef)  SSeimar.  Vielleicht  ift 

e«  3hnen  nwt)t  unbetaimt  geblieben,  benn  fo  hriberwärtig  mir  alles  Seiiung«- 

(Skträtfd)  ift  unb  fo  förgfältig  ich  jebe  ©erührung  mit  ben  ÜRottjenträmern,  bie 

man  jefet  bie  Vertreter  ber  öffentlichen  ÜReinung  nennt,  oermeibe,  fo  wenig 

fc^eint  biefe  meine  ©orftcht  auf  ber  anberen  »Seite  geseilt  morben  ju  feon  unb 

fo  oft  ̂ abe  id)  ben  ftreifel  abgeben  müffen,  ber  $um  3eitoertreib  ber  TOüffig- 

ganger  burdj  bie  Journale  tanjte.     3d>  märe  fidjer  gegangen,  obgleich  ich 

materiell  eine  bebeutenbe  ©inbufce  erlitten  hätte,  unb  mich  über  ba«  ©cfafjrliche 

be«  Crjperiment«  burdjau«  nicht  täufdjte,  aber  in  SBeimar  üeränberte  fich  fetjr 

Sieted  —    —    —    —   —  —  —  —  —  —  — ,  mäh1*110       mich  *n 

Söten  bemühte,  meine  ftrau  au«  bem  ©erbanbe  be«  $>ojburg  -  Xheater«  lo«  $u 

töfen,  unb  fo  mußte  ich  meinen  Gntfchlnft,  al«  e«  jur  (Sntfa)eibung  fam,  wieber 

aufgeben.  fcodj  höt  °ic6  3nterme^o  &u  einer  Äegulirung  unb  ©erbefferung 

unferer  ̂ teftgen  ©ert)ältniffe  gefuhrt  unb  ift  tnfofern  ni<ht  ohne  SRefultat 

geblieben.  —  —  ____       ___  ___ 

3h*  Urteil  über  meine  Polemiken  Äuffäfre  hat  mich  feh*  flefreut;  hfittc 

ich  3h"en  ben  oon  #erm  ©obenftebt  angegriffenen  erften  unb  §aupt-Vrttfe!  mit 

beifd)liefeen  fönnen,  fo  mürben  Sie  melleidjt  auch  bie  Streiche  bittigen,  bie  Sie 

jefct  noch  ju  hört  ftnben.  Seitbem  ha&e  id)  burdj  ein  ©ebidjt,  bc«  ich  jur 

$t)tonbefteigung  an  ben  ftönig  Oon  $reufjen  richtete,  ferfjs  vZBod)en  lang  bie 
halbe  Defterreidriidjc  Monarchie  aufgeregt,  unb  $war  burdj  bie  oier  ©erfe,  in 

benen  ich  unfere  Rechen  unb  tßolafen  gan$  beiläufig  für  bie  «Schmach  jücfjtigte, 

mit  ber  fte  ben  $>eutfdjen  tarnen  ju  überhäufen  gewohnt  finb.  ®«  regnete 

fieit-«rti!el,  Hbreffen,  ©ebidjte  u.  f.  m.,  oon  benen  ich  natürlich  nicht  bie  geringfte 

ftotij  nahm;  ba«  ©übe  oom  Siebe  mar  aber,  bafj  »ahmen  unb  $olen  ft_t>  jefrt 

in  ben  SBirt^_t)äufem  bie  „©ebienten.©ölter"  gegenfeitig  in'«  ®ef*«ht  fct)leubern, 
ohne  meiner  babei  in  ©limpf  unb  Schimpf  noch  irgenb  ju  gebenden,  unb  baf» 

ba«  SBort  alle  $(u«ftcht  f)dt,  in  Strculation  $u  bleiben.  3d)  fct)lie|e  3hnen  ba« 

©ebicfjt  bei;  %fyct  Königin  b,at  mir  oerbinbtichft  bafür  gebanft  Sie  werben 

au«rufen:  wie  fommt  Saul  unter  bie  Propheten?  3dj  überfeine  ben  (_mflu§ 

meiner  Stimme  auf  ben  (Slang  ber  3Beltbegebent)etten  gan&  gemift  nicht  unb 

benfe  bebeutenb  befcheibener  oon  mir,  wie  jene  SJcüde,  bie  ftd)  auf  ben  SBhtb- 

mühl-^tügel  fefrte.  Äber  ba«  fdt)eugUcr>e  Sittentat  be«  rufftfehen  Knaben,  unb  bie 

furchtbaren  Solgen,  bie  fich  einft  für  bie  ganje  Nation  an  ben  SReuchelmorb  be« 

ftumpfen  Sanb  fniipften,  regten  mich  f°ft  fieberhaft  auf.  So  entftanb  benn 

biefer  ̂ enbant  ju  bem  längft  in  meiner  Sammlung  beftnblidjen  ät)n(id)en  Öebidjt 

an  unferen  ßaifer. 

S3Ja«  ba«  momentane  Schicffal  3hrc*  ff ©ruber«  ber  ©rauf  in  Oefterreich 

anlangt,  fo  würbe  ich  (3  wir,  fo  weit  e«  überhaupt  burefj  meine  Oereinjelten 

(hrliebungen  feftgeftettt  ift,  oiel  einfacher  erflären.  3>er  ©orjug  3hrc*  SBerfe«, 

bem  tieffinnigen,  jur  Ginfehr  in  fia)  felbft  geneigten  ßefer  mehr  ju  bieten,  al« 
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er  fucht,  mufcte  freiließ  nach  einem  allgemeinen,  unerbittlichen  ©efefc  bomit  bejaht 

»erben,  bafc  ber  ffad)e  Siebhaber  einer  in  fic^  felbft  oerpuffenben,  aber  «nfang« 

pridelnben  Unterhaltung  ba«  Oermi&t,  ioa«  iljm  allein  conoenirt.  ®J  ift  ba« 

alte  ©erhältnife  ber  (Sind  ju  ber  Segion,  toobei  ber  SBerth  be«  SBerf«  unb  bie 

Sürbe  ber  ßunft-Sorm  unerfcfjüttert  bcftefjen,  unb  auf  ba«  ber  religiöfe  ©tanb« 

punet  nicht  im  ©eringften  eintoirft.  $ie  mir  toegen  einer  ju  oeranftaltenben 

©ortefung  meiner  Nibelungen  zugegangene  ttbreffe,  beren  ©ie  erwähnen,  t)a* 

ihren  ©runb  in  meiner  perfönlia)en  ©teHung  jum  Ijieftgen  Sßublifum.  $ie 

fieute  nriffen  au«  eigener  (Erfahrung,  bafe  meine  ©rüde  auf  ber  ©ütme  jünben ;  fic 

fte^en  Ja  nic^t  met)r  al«  fromme  ©eufjer  in  ber  Siteratur«©efchichte  ba,  fonbern 

fic  haben  fia)  im  geuer  erprobt  unb  ftnb  auf  eine  Sebermann  in  bie  «ugen 

gefallene  SBeife  ju  ©unften  meiner  eigenen  ©Ritter  unb  Naci)ahmer,  wie  j.  ©. 

Ctto  Suburig«,  jurüdgebrängt  morben.  Nun  hört  man  oon  neuen  Grf olgen ;  fein 

2L*unber,  bafe  aud)  ber  gemeine  J^eater  -  länger  ftd)  regt. 

Steine  Xrifogie  wirb  jefct  gebrudt;  fdjjon  liegen  bie  fauberen  Ku« fjänge- 

©ogen  be«  erften  faft  ooKftctnbig  oor  mir.         erfudje  ©ie  bringend 

biefe«  ©udj  nicht  ju  taufen;  ich  mögte  e«  3hnen  fdoft  auf  ben  £ifdj  legen  unb 

e«  nrirb  meinem  ©rief  folgen,  ehe  ©ie  am  SR^ein  ba«  erfte  ©eilchen  pflüden. 

3ch  »erbe  babei  faft  eben  fo  oiel  3uoerficht  beroetfen,  hrie  mein  #elb  unb  bin 

be«  guten  (Empfange*  getoifj,  aber  au«  ©rfinben,  bie  ©ie  bereit«  f ernten,  unb 

bie  ©ie  mir  nicht  ttriberlegt  $aUn.  3)arin  frimrne  ich  3h«e«  atterbing«  ooll- 

tommcii  oei,  Dan  ein  juirtiiajcs?  vrpo-  nur  Dura)  etuen  Dem  oenopjer  eoenourngen 

©eift  in  ein  $>rama  umgebichtet  toerben  fann,  aber  ich  bit  Nibelungen 

nicht  für  ein  (Epo«,  fonbern  für  ein  S>rama  in  epifcher  gorm.  Storum  mit!  ich 

jebod)  ben  Xünnl^uer  nicht  machen;  e«  gehört  immer  noch  bramatifcher  ©lief 

baju,  ben  großen  ©au,  in  bem  bie  SHnber  jutoetfen  „Kämmerlein  •  ©ermiethen" 

gefpielt  ju  hoben  fcheinen,  auf  feine  ©runb-äRauern  jurüd  ju  führen,  unb  wenn 

©ie-  mir  biefen  $ufpred)en  fönnen,  wirb  e«  mich  oon  $er&en  freuen.  Äu« 

SBeimar  nmrbe  mir  oor  ein  $aar  Jagen  eine  grofee  ßritif  meine«  SBerf«  $u- 

gefanbt;  fie  ift  fdjon  im  Noübr.  in  ber  «Ctg.  $reufj.  3eitung  No.  249  unb 

250  erfchienen,  mir  aber  entgangen  unb  mahrfcheintich  oon  ©djöll,  meil  er 

eine  ju  fchreiben  beabfidjtigte  unb  ein  S.  barunter  fteht.  5)iefe  bezeichnet  ba« 

©erhdltntfe  unfere«  alten  Siebe«  ju  bem  norbifchen  ©agen»  Greife  unb  mein 

©erhälrnife  jum  Siebe  oortrefflich,  fchlägt  meine  eigene  poetifche  Zfyat  jeboa) 

ju  ho<h  an. 

SWeine  Bftau  grü§t  ©ie  unb  bie  liebe  3h"Öc  auf  ^erjlichfte;  meine 

Tochter  mirb  ju  Dftem  confirmirt.  @«  ift  ein  frifche«,  gefunbe«  Äinb  unb 

glüefftchermeife  fyat  fie  nüf>t«  „©eniale«",  mooon  ich  meiblichen  Naturen  fein 

befonberer  &reunb  bin!  ©iel  ®lüd  jum  neuen  Saljre,  oor  «Uem  bie  ©runb- 

bebingung:  ©efunbheit! 

35üffelborf  28.  Wärf,  1862. 

©«  mirb  3hnen  auffällig  getoefen  fein,  mein  oerehrier  Qtaunb,  nicht  fajon 

längft  meinen  S)anf  für  tyrt  freunbliche  ©enbung  empfangen  ju  hoben,  «ber 

i 

i 
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fchliefjen  Sie  barauS  Weber  auf  einen  SRanget  an  Ranf  barfeit,  nod)  auf  einen 

ber  gerechten  Crrwartung  nid)t  entfpred)enben  (Srinbrud  3hre$  großartigen  genialen 

©ebidjteS.  $aben  Sie  bodj  fctbft  einmal  auSgefprodjen,  bafj  man  eS  einer  ber- 

artigen  ©abe  fdjulbig  fei,  ftch  ntd)t  in  ber  erften  beften  Stimmung  nnb  unter 

anberweitig  anbrängenben  5Befd)äftigungen  an  fte  ju  mad)en,  fonbem  ftd)  iljr 

nur  mit  freier  empfänglicher  Seele  ju  Wibmen.  Rod)  pafjt  baS  infofem  nidtf 

^um  einer  ̂ Rechtfertigung,  als  ich  in  ber  X^at  beim  (Eingänge  $färt$  Richtwerte 

in  ber  Sage  unb  Stimmung  war,  baffelbe  gleich  in  ben  nädjften  Ragen  mit 

hingebenbem  ̂ ntereffe  in  mich  aufnehmen  ju  fönnen.  Ragegen  barf  ich 

Srflärung  ber  Serjögcrung  meiner  Antwort  geltenb  machen,  bafj  ich 

Rragöbie  feit  beren  Empfange  nicht  blofj  einmal,  fonbem  bereits  aweimal,  unb 

$mar  baS  aweite  3Ral  mit  genauerer  ̂ naugefaffung  alles  einzelnen  unb  oft 

langer  finnenber  Ueberlegung  barüber  gelefen.  Renn  bei  ber  erften  fiefung 

waren  mir  mehrere  Stetten  unb  ©ejiehungcn  noch  im  Runfei  geblieben ,  ba# 

ftd)  jeboch  bei  ber  jweiten  in  ̂ Betreff  ber  SRefjrjahl  gelichtet  Im*-  bei 

einigen  Stetten,  bie  ich  Weiter  unten  (um  3hnen  röten  anfdjaulichen  beweis  ber 

<&enauigfeit  meine«  RetailftubiumS  3hrc$  2&rfeS,  unb  beS  SntereffeS,  baS  ich 

baran  nehme,  flu  geben)  näher  bezeichnen  werbe,  ift  eS  mir  entweber  noch  immer 

nicht  ganj  gelungen,  bie  noch  bleibenbe  Runfelljeit  $u  enträthfeln,  ober  eS  fcheütt 

mir,  infofern  mir  biefeS  geglüeft  ift,  boch  eine  größere  Reutltd)feit  münfchenS- 

Werth,  ober  es  ift  mir  fonft  was  oon  SBebenfen  geblieben.  Sie  bürfen  ftch, 

mein  bereiter  frreunb,  in  3§xtx  Neigung  $u  gebrängter,  blofj  anbeutenbeT 

ffürje  nicht  $u  feljr  gehen  (äffen.  3<h  wcife»  oafe  id)  »n  meinen  Arbeiten  an 

bem  entgegengefefoten  fyfykv  leibe  unb  bem  Verlangen  nach  Reutlichfeit  baS 

Opfer  fdjwerfättiger  CSinfdjaltungen  unb  3ufäfr*  Su  bringen  geneigt  bin.  tlber 

flwtfdjen  bem  (Sinen  unb  Slnbem  liegt  boch  auch  VttT  ̂ nc  SWittCi  Don  bereu 

Snnetwttung  ber  ̂ porajifdhe  Spruch:  medium  tenuere  beati,  gilt.  Rie  Stetten, 

oon  benen  f)itx  bie  SRebe  ift*),  finben  ftch  SB.  1.  Seite  36  3*M*  1  «  2  oon 
oben,  S.  80  bie  2  unterften  feilen,  Seite  82  btefetben  Reiten,  S.  94  3.  4.  etc. 

oon  unten,  S.  111  bie  unterften  Seiten,  S.  131  3.  1  ö.  o,  S.  169  bie  SBorte 

oon  #agen:  «Run,  ̂ aft  Ru  Reine  Spinbei  fchon?  S.  170  3.  1  0.  0.,  S.  173 
3.  12  etc.  b.  0.,  S.  186  3.  3  u.  4  0.  0.,  S.  187  3.  2  0.  0.,  S.  197 

3-  13  0.  0.  (es  fällt  auf,  bafj  Äriemhtlb  ben  beliebten  noch  nicht  einmal  auf 

bie  Hugen  gefüfjt).  83.  2.  S  11  3-  1  0.  unten,  S.  12  3.  1  0.  0.,  S.  44 

3  1  u.  2  0.  u.,  S.  57  3.  1  u.  2  0.  0.,  S.  59  3.  5  0.  u.,  S.  61  3.  5  etc. 

0.  u.,  befonberS  3.  3  ü.  u.,  S.  80  3.  11  u.  12  0.  0.,  S.  83  3.  4  0.  u., 

S.  85  3.  2  0.  o.,  S.  95  3.  8  etc.  0.  0.,  S.  194  3.  8  0.  u.,  S.  198  3.  1 

0.  u.,  S.  208  3-  4  etc.  ü.  u.  —  S.  186  unb  187,  93.  1,  will  mir  ber 

„Räumen"  unb  noch  Da*  „Mpei'n"  gefallen.  S.  59  ©.  2.  nimmt 

mein  ©efchmarf  einen  ähnlichen  Slnftofj  an  ben  „alten  Jhtochen"  im  3Runbe 
RietridjS  oon  ©ern.  ©ei  einer  Stelle  enblid),  awifdjen  pag.  16  unb  17  bei 

^weiten  ©anbeS,  fcheint  eS  mir  ganj  unzweifelhaft,  bafj  burd)  ein  SSerfehen  beim 

Rrucfe  einige  Jöerfe  unb  Wohl  gar  ganje  3wifchenreben  ausgefallen  finb. 

*)  (£3  ift  fetbftocrfiänblid)  bte  Originalausgabe  gemeint 
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Stber  aU  biefe  Keinen  Slnftöfje  ̂ aben  (namentlich  bei  bcr  jweiten  Sefung, 

too  fid^  ihre  3at>(  bei  einbringenbem  Serftänbniffe  erheblich  üerrmgerte)  cor  bem 

mächtigen  Sotaleinbrocfe  3*>rea  ©ebid>teS  nur  menig  in  ©etradjt  fommen  fönnen. 

Um  gleich  in  bcr  ßürje  anzugeben,  »ad  ich  am  mciften  betounbere,  nenne  idj 

bor  allem  bie  fo  grofc  erfaßte  unb  burctjgeführte  ©eftalt  ̂ fyxtä  #agen,  bann  bie 

2Heifterfchaft,  rootnit  eS  3hnen  gelungen  ift,  bie  getoifr  überaus1  fdjtoierige  Auf- 

gabe ber  bramatifchen  ©ruppirung  beS  langen  Kampfe*  im  jmeiten  %f)tiU  (ber 

an  fid)  fo  üiel  mehr  epifcf)  unb  el)er  unbramatifch  ift)  $u  löfen,  femer  ben 

tragtfdjen  ©inbrucf  ber  Sreue,  womit  fia)  bie  Nibelungen  —  namentlich  bie 

überaus  anjie^enbe  ÖVeftatt  ©ifelher'S  —  um  ben  finfteren  £agen  fcfmaren. 

«ud)  bie  gan^e  phantaftifche  unb  märchenhafte  &*S  ©ebidjteS,  bie  «uf- 

faffung  unb  Säuberung  SBrunhilbS,  bie  ber  ̂ toerge,  ber  £unnen  u.  f.  h).  ift 

3$nen  trefftichft  gelungen;  fotoie  anberfeitS  bie  chriftlidjen  $öne,  bie  in  3ft* 

©ebtd)t  hineinflingen,  nid)t  blofc  oon  einer  ̂ nnigfeü,  fonbern  auch  oon  einer 

?Iedjtl|eit  unb  SBahrheit  finb,  toie  id)  eS  bei  einer  ftdj  fo  aufjertjalb  ̂ altenben 

Stellung  toie  bie  S^rigc  faum  für  möglich  gehalten;  toeShalb  ich  bermuthen 

möchte,  ba§  baS  Söerhältnifj  bei  $hnen  gar  ntd)t  mehr  fo  frentb  ift,  als  eS  fid) 

auSgiebt,  unb  bafj  Sie  in  ben  $eilätfjatfad)en  beS  S^riftent^umS  boct)  ettoaS 

met)r  als  „eine  ÜRmljologie  unter  anbem  SRbthologien"  toenn  aud)  nid)t  mit 
Dem  -o^i |ianoc ,  ood)  mit  ocni  i?)efiujie  uno  ocin  uutciiteu  oum  anenenneu. 

SBenigftenS  hat  felbft  baS  unberfennbarfte  Talent,  ja  fogar  baS  gröfjte  ©enie 

md)t  immer  ausgereicht,  um  blofc  au«  Knaben  poetifcher  Sd)öpferfraft  baS 

©enügenbe  auf  biefem  ©ebiete  ju  leiften.  ©S  reicht  toohl  In«»  beShalb  auf 

©oethe  $u  oerroeifen,  unb  auf  bie  ©emerfung  ©cfj.eiermadjerä,  beffen  Urtt)ei( 

hier  oon  ©erntest  ift,  @oett)e  l)abe  in  ben  SBefenntniffen  einer  frönen  ©eele 

burch  bad,  maö  er  p  bem  ihm  üorliegenben  Originafauffa^e  h^ugethan,  um 

bie  gefchUberte  5)cnfungdart  pfpehologifeh  einzuleiten  unb  oerftdnbfich  ju  machen, 

eigentlich  nichts  oerftfinblich  gemacht,  aB  ba§  er  nichts  oon  btefen  fingen  Der» 

ftehe.  Unb  in  welche  bebende  Sermifchung  oon  Sh^ftuS  unb  Beuerbach  ift 

^eofe  in  feiner  fonft  fo  anmuthreichen  %b)dia  geraden! 

UebrigenS  höt  ftch  mir  bei  Sefung  3hre^  ©cbidjte?  recht  aufgebrungen,  mie 

guten  ©runb  ich  fl«habt»  3^rc  ©erficherung,  ba^  Sie  babei  nur  als  „ftüfter" 
tfiätig  getoefen,  ber  eine  alte  Uhr  in  Orbmmg  ftellt  unb  in  ©ang  bringt,  nicht 

als  fo  emftlich  gemeint  unb  nur  für  ein  Feigenblatt  ber  ©efefteibenheit  auf- 

zunehmen. SBaS  h^ben  Sie  nicht,  unb  mit  gutem  5uge,  hinjugebichtet,  ja  h^U' 

bieten  müffen.  ̂ at  3hncn  boch  baS  alte  ©ebicht  nicht  bloft  in  bem  Spifchen 

beS  großen  Schlupf ampfeS,  fonbern  auch  an  oielen  anberen  Stellen  ber  Schmierig* 

feiten  genug  in  ben  SBeg  gelegt,  bie  jum  ̂ h^^  °^ne  weitere  unb  neue  Schöpfung 

nicht  ju  beftegen  maren.  So  gleich  bei  ber  im  ©rarna  unumgänglichen  9Koti- 

oirung  unb  befferen  Rechtfertigung  ber  SDHtt^ettungen  SiegfriebS  an  ftriemhilb 

über  feine  SRittoirrung  aur  ©änbigung  ©runhilbS.  5)iefe  ganje  Partie  ber 

SörauttoeTbung  ©untherS  bot  überhaupt  für  bie  Sragöbie  eine  oietteicht  unüber* 

winbbare  Schmierigfeit.  So  in  bie  ©egentoärtigfeit  unb  baS  tyttt  Sicht  eines 

Dramas  unferer  $age  gerüeft,  mu§  baS  Verhalten  eines  SftanneS,  ber  ftch  fc^le 

©raut  in  ber  »rautnacht  mit  ̂ ülfe  ber  Slrme  eines  »nberen  mitlig  ftellen  ld§t, 

Digitized  by  Google 



288 

etwa*  mehr  ber  ßomöbic  unb  ̂ arobte  ata  bcm  Irauerfpiete  AngemeffeneS  be- 

halten. $o<h  sunt  ©lüde  $anbe(t  e«  ftch  ̂ ier  nicht  oon  einer  ©rfmbung,  bie 

©te  taUttürtich  in  ben  Stoff  getragen;  ©te  finb  burd)  biefen  unb  fein  attbemfihrte« 

Anfefjen  gefdjüfot,  Ijaben  rebtic^  bad  3hrc  getfjan.  Aucf)  oerfchminbet,  tote  ich 

fdjon  oben  bemerft,  jeber  Anftoß,  ben  man  im  (Einzelnen  nehmen  fönnte,  in  ber 

tiefrragifcr)en  SBirfung  beä  ©anjen. 

3n  ber  I^at  miß  e$  mir  in  (Erinnerung  biefeS  (EinbrucfS  unb  be3  großen 

«ei^t^um«  3f)re$  ©ebtdjte*  an  marfig  poetifchen  ©ü)önheiten  fthon  beinahe 

leib  »erben,  baß  id>  3§nen  oben  ein  fo  grfinbUeheä  Jöerzeichniß  ber  ©täubten, 

bie  idj  Oon  3§rcm  ̂ rac^troefe  abgelefen,  mitgeteilt  ̂ abe;  aber  ütetteicht  merben 

©ie  bei  einer  neuen  Stuftage  unb  Verarbeitung  3hre*  ©ebtdjte«  bod)  oon  bem 

einen  unb  anbern  SBinfe  be$  ̂ reunbed  (Gebrauch  machen  (önnen. 

$>en  ©chtuß  biefeS  ©riefet  benfe  ich  erft  in  Staftabt  hinzuzufügen,  mohin 

mir  übermorgen  abgeben,  ba  id)  auf  bem  SSege  in  ©onn  bei  Jreunb  Soeben 

einzufpredjen  unb  mit  ihm  megen  beä  oon  3hnen  geäußerten  SBunfdjd  9iücT 

fpradje  ju  nehmen  benfe.  Seiber  ift  ba8  ©efinben  beS  hochbejahrten  nach  0MI 

Nachrichten,  bie  unS  barüber  jugelommen  in  lefetem  SBinter  fcf)r  ungünfrig  unb 

feine  ©timmung  fehr  gebrüeft  unb  trübe  gemefen,  fo  baß  ich  faum  oiel  $u  hoffen 

mage.  Aus  »aftabt,  mo  mein  jüngerer  ©ruber  jefct  bunbeäfefrungticher  6om- 

manbant  ift,  unb  »o  mir  in  beffen  gramifte  unfre  filberne  Hochzeit  zu  feiern 

benfen,  metbe  ich  3hnen»       f»<h  Soebelt  Oernehmen  (äffen. 

*Bon  ben  oolinfchen  Angelegenheiten,  über  bie  ftch  bogentang  fpredjen  ließe, 

möchte  ich  fut  bteSmal  ganz  fcr)tDetgeti.  (SS  ift  als  ob  unfre  neuen  SRinifter 

geftiff entlieh  AlteS  thäten,  um  ben  Anmaßungen  ber  3}emofratte  ©orfdjub  &u 

teiften  unb  ftd)  auf  bie  Sänge  unmöglich  zu  machen. 

Wafiatt  4.  TOat. 

Stfeine  ©eforgniß,  baß  ich  «freunb  Soebett  nicht  in  ber  ©timmung  unb 

Sage  antreffen  mürbe,  um  meine  Anfrage  in  %f)Ttm  Kamen  bei  ihm  mit  (Erfolg 

nntmnaen  zu  tonnen,  oat  ]ia)  ietocr  ue|tatigt.  V£r  nagte  jegr  uoer  iein  jpennoen, 

fagte,  baß  er  zufrieben  f««  müffe,  memt  er  nur  oon  3eit  ju  3«* 

Seiten  im  3.  ©anbe  feines  titerarhiftorifchen  2BerfeS  nieberfchreiben  fönne,  baß 

er  ftch  außer  ©tanbe  fühte,  irgenb  metche  anbre  titerarifche  Arbeit  zu  über- 

nehmen. —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Sien  b.  25.  Oct.  1862. 

Seiber,  mein  oerehrtefter  greunb,  muß  ich  meinen  ©rief  anfangen,  mie  ©ie 

ben  Sh^gen;  ü$  bebarf  in  t)or)em  ©rabe  ̂ fyen  SRacfjftcht,  benn  faft  ein  fyalbtä 

%afyc  ließ  ich  ©ie  ohne  Antmort.  ftretlich  fabt  ich  ber  (Entfchulbtgungen  oiete 

für  mich  anzuführen;  meite  Reifen,  itoax  uü$*  <ötljt  SKarco  $aoto«,  aber 

boch  öon  größerer  AuSbefmung,  mie  bisher,  ein  £>of-Aufenu)att  unb  zulegt  noch 

jene  Abfpannung,  bte  ftch  nach  übermäßigen  geiftigen  ©enüffen  eben  fo  gut  ein- 

Zuftetten  pflegt,  mie  nach  ptjnfifdjen.  3<h  mar,  um  3hnen  iuuä^hf1  cme  twue 

Delation  zu  geben,  im  3unn  in  Sonbon,  unb  tarn  bazu,  mie  man  zu  fo  SRanchem 
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fommt,  ma«  man  nic^t  brauet  unb  bod>  fauft  ober  mit  mact)t:  e«  mar  billig,  benn 

bic  ftahrpreife  maren,  ber  großen  3nbuftrie-Au«ftelIung  »uegen,  um  ein  ©ebeuten- 

be«  tyxab  gefegt.  3u  fucr)en  hatte  ict)  bort  aber  eigentlich  Nicht«,  unb  gefunben 

habe  ich  auch  92icr)t$ ;  mein  Aufenthalt  mar  bei  ber  ftüllc  ber  ©egcnftänbe  üiel 

ju  furj,  obgleich  er  boct)  circa  brei  SBodjen  bauerte,  al«  bafc  ich  mehr,  als 

ben  Sotal»(Sinbrucf  ^atte  baüon  tragen  fönnen.  tiefer  mar  nun  allerbing« 

qeroaltig  unb  ich  glaube  jefct  ju  )oiffen,  mie  eS  in  ber  ©chmiebe  ber  Soclopen 

her  geht;  im  Uebrigen  aber  erging  eS  mir,  mie  bem  2JJann  im  Härchen,  ber 

in  ber  Sauberste  amifdjen  allen  möglichen  (Sbetfteinen  mähten  foHte,  unb  feinen 

mit  h«ouS  brachte,  mei(  er  fict)  nicht  entfchliefjen  tonnte,  dennoch  barf  ich  c* 

al«  einen  (&eminn  oon  bleibenbem  2Berth  betrachten,  bafj  ich  bie  (£nglänber  als 

Waler  fennen  gelernt  fyabe,  mop  man  auf  .bem  kontinent  feine  (Gelegenheit 

hat,  ba  feiten  etmaS  Ausgezeichnetes  ben  ffieg  über  ben  Äanal  finbet.  3m 

3nbuftric-^alaft,  ber  mich  fonft  wenig  fümmerte,  mar  nämlich  eine  Aufteilung 

alter  ©emälbe  oon  #ogarth,  föaonolb'S  u.  f.  m.  oeranftaltet  unb  biefe  f)aUn 

mich  sum  Xtyii  ooch  fct)r  überrafcht.  Am  erften  3uln  traf  ich  »über  in  @mun- 

ben  mit  meiner  ftamilie  jufammen  unb  oerlebte  bort  bei  föftlichem  SBetter  meine 

gemöhnlichen  fedr)^  SBodjcn,  bie  unenbliche  tfrnchtbarfeit  beS  ftahreS  in  meinem 

eigenen  Keinen  ©arten  oor  Augen,  benn  faft  jeber  Saum  mufjte  geftüfet  merben 

unb  Aepfet  unb  ©irnen  hingen  in  ganzen  ©trauten,  mie  coloffale  Srauben,  oon 

ben  ädföenben  Aeften  herunter.  Wufy  rührt  unb  erhebt  ein  foldjeS  Ueberfprubeln 

ber  Natur;  eS  ift,  al«  ob  ein  neuer  Siebes-  unb  fiebenäblifo  buray«  SBelt-All 

judte.  Sann  folgte  ich  *"ter  Sinlabung  ber  ©rofeherjogin  nach  2Bilhelm«thal  bei 

(Sifenact)  im  Sffüringer  2Balbe,  roo  ich  herrlict)e  ©tunben  genofj,  namentlich  mit 

ber  h»hen  %>&m*  felbft r  bie  oon  einer  Siefe  unb  Reinheit  bc«  ©mpfinben«  unb 

oon  einem  Umfang  be«  Reifte«  ift,  bafj  fie  unmittelbar  in  ben  Saffo  hinein 

oerfefct  merben  fönntc.  SDcein  SBeg  hat  mich  oft  9«nug  mit  fürftlichen  ̂ erfonen 

aufammen  geführt,  um  im  ©tanbe  ju  fenn,  jmifchen  bem  frifchen  ©rün,  ba« 

lebenbig  im  Moment  auffdjiefjt  unb  bem  für  alle  %äHt  aufgefpeidjerten  troefenen 

encnclopäbifchen  $eu  ju  unterfcheiben.  Sodj  genug  oon  meiner  Oboffee,  bie  für 

(Sie  fein  befonbere«  ftntereffe  fyabtn  fann;  laffen  ©ie  mich  aber  auch  miffen, 

mie  Sfänen  3h"  Steifepläne  geglüeft  ftnb,  benn  man  f)ängt  boch  immer  fehr 

oom  3ufau*  a0  un°  bie  fatale  fliege  fann  Einern  überall  in  ben  2Bein-©echer 
fallen,  menn  einem  auch  ber  Sntwtt  nicht  alle  Sage  burdj  ein  ©rbbeben  oer- 

fchüttet  mirb. 

3<h  banfe  3hncn  f"r  3^  mitbe«  llrtt)eil  über  mein  Nibelungen -Abentheuer, 

ober  Ungeheuer;  ich  fct)cinc  überall  mit  einem  blauen  Auge  meg  ju  tommen, 

unb  ba«  ift  fchon  Oiel  in  einem  folcfjen  Satt,  benn  auf  ba«  oft  citirte:  in  magnis 

voluiflse  etc  gebe  ich  Nichts,  ba  ein  $eufchrecfenfprung  nach  meinem  ©efühl  um 

«Rieh«  ehrmürbiger  baburch  toirb,  bafe  er  bem  SRonbe  gilt,  lieber  breifeig  Äritifen 

liegen  bereit«  oor  mir,  barunter  einige  fehr  grofce  unb  ausführliche  Abljanb- 

lungen,  unb  alle,  nrie  oerfchieben  auch  fonft,  ftimmen  barin  überein,  bafe  fie  bie 

©adje  ernft  nehmen,  ein  2ob,  ba«  fich  ehemal«  oon  felbft  oerftanb,  um  ba«  fid> 

aber  tyut  ju  Sage  ein  Necenfent  nur  noch  feiten  bemirbt.  3m  Allgemeinen 

fiberroiegt  bie  Anerfennung  bei  2Beitem,  boch  fab        tounberliche  Singe  jum 
*<»»<M  Brtrfwf^W.  IL  19 
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SBorfdjcin  gefommen,  fo  bermifct  3.  ©.  ftüljne  in  ber  Suropa  im  G^aracter  ber 

©runljüb  bie  Sieb«  ju  ©iegfrieb,  mät)renb  bie  gan$e  ©runhilb  bei  mir  nur  aus 

Siebe  $u  ©iegfrieb  befteljt  unb  eS  auch  gleich  burch  it)r  erfteS  SBort  bei'm  (Eintritt 
bet  SBerber  »errätl).  «ber  nirgenbs  §at  man  ftd>  über  $)unfelheiten  im  detail 

bcflagt  unb  barauä  mögte  id)  ben  ®d)lufj  jiet)en,  bafe  3hIC  fönmenbungen  biefer 

«rt  boch  großenteils  mehr  fubjectiben,  als  objecriöen  UrfprungS  feun  bütften. 

©ie  ftimmen  gemi§  mit  mir  barin  flberein,  bafc  ein  gemiffeS  Dicmbranbtjcbe* 

ftellbunfel  roefentltch  jur  Statur  bcS  $ramaS  gehört  unb  bafj  eS  fein  greller 

ift,  menn  baS  SRacbeth'fche:  „®r  hat  feine  mnber"  ober  baS  $amletfche  „©ettn 
ooer  Jiicnncijn  iioai  uaci)  xV")ii]iuiiHneu  mc  i>fr|a)ieDCit|ten  /iiioicgungcn  gt|raitcn. 

«ber  über  ben  ©rab,  ben  erlaubten  ober  notymenbigen,  merben  mir  mohl  ent- 

gegengeht benfen,  unb  ba  befinben  mir  und  unmittelbar  an  ber  inbibibueflen 

©djranfe.  ©o  fehlt  jmifd^en  pag.  16  unb  17  fein  ©ort,  gefdjmeige  eine  ganje 

"Hebe;  mie  toäre  eS  auch  möglich  bei  einem  ©ud),  baS  unter  meinen  Äugen 

gebrueft  mürbe?  3cf>  fönn  tytt  auch  bei  forgfältigfter  Prüfung  feine  Unbeut- 

ltdifeit  gemafjr  werben;  $agen  erinnert  ̂ ö^nenb  an  ben  Staub  beS  §ortS  unb 

Ute  öerfefct  einfach:  „35aS  fyättt  nidjt  met)r  gefchetjen  foden  !**  dagegen  ift  mir 

ber  «uSbrucf:  „befpei'n"  auch  oon  anberer  ©eüe  oorgeworfen  morben;  ich  glaube 
mich  aber  burch  Seffing  unb  ©ljafeSpeare  beden  ju  fönnetu  2>a§  biefeS  SBort, 

ofjne  yiotfy  angemanbt,  b.  h>  in  einem  Sali,  mo  bie  färbe  auch  burch  ein  anbereS 

herausgebracht  merben  fönnte,  efe^aft  mirfen  mufc,  oerfteht  fid)  oon  fetbft. 

«ber  Seffing  meint,  ba*  SfcDjafte  merbe  ein  fet)r  erlaubtes  unb  unter  Umftänben 

unumgängliches  $>arftettungSmittel,  menn  man  eS  $um  furchtbaren  fteigere,  baS 

ift  bei  BfyaUiptaxt  gefchehen,  menn  OteKo  feine  $e$bemona  ff©horf- 
nennt,  maS  boch  9?iemanb  auf  bie  fogenannte  Slotyät  beS  3^i^erS  Rieben 

mirb,  ober  menn  ber  geiftliche  Siebcrbichter  im  »roteft.  (^efangbuch  ben  ©e- 

freujigten  apoftrophirt:  w0  ̂ aupt  ooH  ©lut  unb  SBunben,  mie  bift  5hi  fo 

befpeit."  3ch  mei§  mohl,  baft  bie  Xhcater-55irectoren  unb  bie  ̂ aftoreir  biefe 

©erfe  mafa)en,  aber  nach  meinem  <5Jefüt)I  löfchen  fie  mit  ihrem  ̂ SurificationS- 

SBaffer  aud)  baS  gan^e  ©ilb  aus,  unb  in  gleicher  Sage  glaube  ich  bei  (Sieg- 

friebS  Zoo  ju  feün.  35och,  baS  Tmb  Äleinigfeiten,  beren  ich  nur  beS  aefthetifchen 

^rincipS  megen  ermähne,  aus  benen  fte  bei  mir  hCTÖor  gegangen  ftnb. 

Nichtiger  ift  ein  anberer  $unct,  ben  ich  9ern  überginge,  fehr  gern,  menn  bie 

Sahrhett  unb  ber  (£mft  ber  Sache  es  irgenb  geftatteten.  2)aS  Shriftenthum  ift 

mir,  maS  eS  mar,  eine  SHnthologie  neben  anberen,  unb  mie  ich  it&t  na(^  aber- 

maliger jahrelanger  ©efchäftigung  mit  ben  «cten,  leiber  hinzufügen  mu§,  nicht 

einmal  bie  tieffte.  SBenn  eS  mir  bat)er  gelungen  feljn  foUte,  eS  in  feiner  innerften 

SBefenheit  barjuftetten,  mie  ©ie  miaj  hoffen  laffen,  fo  hat  eS  baju  feiner  anberen 

Straft  beburft,  als  berjenigen,  bie  baS  ©alfnrenthum  auf  jfenlanb  barfteßte, 

meines  gleichfalls  als  gelungen  bezeichnet  morben  ift.  3ch  meife,  bafe  ©ie  biefe 

nicht  gern  hör*n  merben  unb  eS  tlmt  mir  leib,  ba^  ich  e*  auSfprechen  muB, 

aber  eS  hanbett  ftch  ja  auch  unt  meine  ®ötter,  bie  ich  f°  n>enig  oertäugnen 

barf,  mie  ©ie  bie  3h"9cn-  3$  ha°e,  ba  ich  ö01t  meinem  jefuS  ©hriftuS  nac^ 

«bfd)lu§  ber  Nibelungen  lebhaft  $u  träumen  anfange,  unb  bie  Hoffnung,  auch 

biefe  längft  proiectirte  Sragöbie  tro^  meiner  balb  erreichten  fünfzig  Qahre  noch 
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$u  bewältigen  mfy  fahren  laffen,  meine  tljeologifdjen  Stubien  recapitufirt,  att 

ob  id)  nodj  eraminirt  »erben  foUte,  unb  ba3  föefultat  mar  negatioer,  rote  je. 

3a,  oon  bem  neuften  Sertljeibiger,  9ieanber,  rnufc  idj  fagen,  bafe,  roenn  ein 

roettlidjer  Slböocat  fta)  fotdje  ©ubreptionen  geftatten  rooUte,  er  oor  jebein  Tri- 

bunal niajt  blofe  feinen  Sßrocefj  öerlieren,  fonbern  audj  fein  ©aajroalter-SHptom 

oerroirfen  mürbe;  e«  ift  ja  bod)  ein  förmlicher  #of)n,  roenn  er  bie  übernatür- 

liche 3cu9un9  un0  ten  übernatürlidjen  Tob  ©firifti  gan$  einfaä)  für  T^atfadjen 

beS  djriftlidjien  ®erouf}tfennd  erflärt  unb  rut|ig  baran  öorbei  geljt,  um  bann  ber 

Vernunft  burdj  baS  Huf  geben  irgenb  eine«  trreleöanten  3ef)ntel-SBunber3  eine 

fcfjeinbare  Sonceffton  ju  machen.  (Seöen  3ie  mir  roegen  meiner  ttufriajtigteit 

nia)t  böfe;  Ijier  ftetje  ia),  tdj  fann  nidjt  anberä,  rief  Öutljer  au«.  — 

19* 
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ftür  mir  fe^r  nnttfommene  ©enbung,  mie  für  bie  freunblidjen,  biefelbe 

beglettenben  Beilen  fage  i$  3t)nen  ben  öerbinblidjften  $)anf.  3d)  tjabe  bie 

intereffante  Arbeit  mit  bem  lebfwfteften  3ntereffe  gelefen  unb  freue  mid)  um  fo 

meljr  über  biefelbe  al*  fte  ot)ne  pljilofopljifaje  Terminologie  eine«  beftimmten 

©oftem«  bodj  burc$au$  pfulofopfufcfjer  ftatur  tft,  inbem  fte  namentlich  ba*  bia- 

leftifäe,  toai  in  bem  $ro$e§  ber  Spraye  maltet,  fo  fdjön  jur  Hnföauung 

bringt,  ©ie  werben  mid)  fct)r  erfreuen,  menn  ©ie  bie  3al)rbücijer  üielfadj  mit 

ähnlichen  Beiträgen  bebenfen  motten.  3<h  oorf  3fjnen  jugletd)  nidjt  bergen, 

ba§  es  mir  eine  lebhafte  ©enugtljuung  gemährt  £at  burdj  bie  3aljrbfidjer  nun 

aud)  bie  allgemeine  miffenfehafttich  -  fünftlertfche  ©ejieljung  jroifdjen  un$  in 

eine  mef>r  perfönlidje  öermanbelt  ju  feljen.  %d)  oerfprecfje  mir  baüon  bie  fdjönften 

5rüd)te.  ©ie  ̂ aben  fetjr  SRedjt,  geefjrtcfter  #err,  menn  ©ie  in  Syrern  ©djreiben 

öorauafefren,  bafe  bie  (Sorreäponbencen,  meiere  bie  3al)rbüd>er  unter  Slnberem 

auch  bringen  f ollen,  fidj  oon  ben  gemölmlichen,  gefinnungä-  unb  geiftlofen  (£or- 

reSponbencen  untertreiben  merben.  SBenigftenä  ift  bie*  meine  Slbfidjt,  in  Urnen 

ber  rütfftchtslofeften  SBahrljeiteliebe  X^or  unb  $$ür  ju  öffnen.  2Rein  ©ebanfe 

ift,  bafj  ftc^  bie  Sorrcäponbencen  oor$ugäroeife  auf  bie  Xarftettung  beä  ©efammt« 

juftanbeS  ber  einzelnen  ©filmen  rieten  unb  baä  (Sinjelne,  roorüber  fte  beridjteit 

in  v3ejug  auf  ben  ©efammt^uftanb  betrauten  mögen.  2)a  nun  ber  ©efammt- 

juftanb  ber  ©üfjne  mieber  mit  allen  anbern  Otaftoren  be$  Sebent  jufammen- 

hängt,  fo  mirb  eine  Sorre^ponbence  gemifc  um  fo  gemidjtiger  fein,  je  mehr 

biefelbe  biefe  3ufammenhänge  ber  ©üljne  mit  bem  £eben  unb  mit  bem  Suftanbc 

be$  ©eifteS  überhaupt  fefthält  unb  menigften«  burdjfchcinen  läfjt.  3für  SBien 

habe  ich  aufrichtig  gefagt  nodj  Skiern anb.  3a)  fenne  auch  Miemanb,  ben  ich 

gerabe  oorjugSmetfe  bamit  hätte  angelm  mögen,  ©ie  fönnen  mo§t  benten,  bag 

e$  mir  fehr  roünfchendtoerth  fein  mürbe,  menn  ©ie  ftd)  entfdjlöffen  oon  3eit 

iu  Qtit  über  bie  bortigen  ©ühnenauftänbe  ju  berieten,  gleidjoiel  ob  mit,  ober 

ohne  3hren  Kamen,  mie  3hnen  D*c^  *n  folgern  Satte  genehm  märe.  £>a  ©ie, 

Oermöge  3ljrer  ganzen  9tid)tung,  Sebent-  unb  SBeltanfdjauung  roeit  über  bie 

Liener  Suftänbe  fnnau$  ftnb,  fo  mürben  ©ie  natürltd)  grabe  oon  einem  fuperioren 

Stanbpunft  aus  am  beften  bie  bortigen  @rfd)einungen  auf  it)r  richtiges  2Raaf» 

^urücffül)ren  fönnen.  ©enefjmigen  ©ie  alfo  bie  Serfidjerung,  bafi  e8  mir  fcfjr 

erfreulich  fein  mürbe,  menn  ©ie  ftd)  aud)  auf  biefe  35?eife  an  ben  3at)rbüd>m 

betheiligen  mottten.    kennen  ©ie  ̂ emanb,  bem  ©ie  in  biefer  ©ejieljung  3h* 
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oolled  Vertrauen  fdjenfen,  fo  wirb  er  mir  burd)  31)re  ©mpfefjlung  fc^r 

toillfommen  fein.  —  3d)  fann  fd)tiefclid)  nid)t  umljin  3fmen  ganj  im  ©ertrauen 

bie  9?oti£  geben,  bafj  man  f>ier  bamit  umgebt,  ̂ re  SRaria  SRagbaleno 

jum  ©eften  ber  bei  bem  ̂ eftljer  ©ranbe  ©erunglüeften  in  bem  Sofa!  bed 

Äönigftäbter  Xljeaterd  aber  mit  ben  Gräften  ber  ftöniglidjen  ©üljne  ju  geben. 

^Döring  mürbe  ben  3Reifter  Mnton  fpielen.  ©o  ift  ed  bid  jefct  projectirt  unb  id) 

freue  mid)  feljr  barauf.  Sreiltd)  ift  bie  9tcd)nung  nod)  immer  oljne  ben  SBirtlj 

gemalt,  fo  lange  biegen  für  bie  ©rlaubnifc  baju  nid)t  ertyeüt  tyat,  u.  morauf 

nid)t  mit  attjugrofeer  3uoerftd)t  3U  ̂offen  ift.  ©in  ©erbot  bed  ©türfed  für  bie 

ßöniglid)e  ©üfjne  in  ©erlin  eriftirt  Übrigend,  loie  man  fo  oft  jtf)on  gefagt  l>at, 

n  i  d)  t ;  id)  §abe  mid)  banad)  erf unbigt.  $d)  tyabe  neulid)  in  einem  gan$  Meinen 

fihreife,  in  meld)em  fid)  feljr  I)orf)flcftettte  Tarnen  befanben  3I)re  SRaria  9Jfagbalena 

oorgelefen  u.  Sie  bürfen  mir  glauben,  menn  id)  £ftnen  fage,  bafe  Sitte  oon  bem 

©inbrud  Heferfd)üttert  maren.  2Bad  mid)  an  bem  SBerfe  bom  erften  SRomente 

an  fo  erfrifd)t  Ijat  ift,  bafj  mir  und  Euer  mirflid)  auf  bem  ©oben  bramatifd)er 

Earftelhmg  beftnben,  bafe  man  ©emüt^öürojeffe  oor  fid)  fieljt  u.  burd)* 

lebt.  Unb  bad  ift  ed,  road  und  feljlt.  3)ic  bromatifd)e  ftunft  mufc  mieber 

aufd)aulid)  merben  im  intenftoften  Sinne.  9hm  fann  man  bied,  ober  jened 

an  bem  SBerfe  befämpfen;  bad  erfd)eint  mir  aber  ald  etmad  oerfjäftnifjmafup 

Untergeorbneted,  gegen  bad  unbeftrittene  ©erbienft,  bafj  mir  $ier  ©emütljdjuftänbe 

nid)t  in  Delationen  empfangen,  fonbern  in  3§ren  «bgr unb  $inetnfd)auen.  3d) 

mod)te  3^nen  bad  gern  einmal  audfpredjen  unb  ergreife  biefe  Gelegenheit  um 

fo  freubiger  baju. 

Wti  ber  ©ittc  um  bie  bauemb  tätige  Xtyeilnafjme  an  ben  3»o^rbüd)ern  für 

bramatifd)e  Ihmft  n.  Siteratur  bin  id)  mit  ausgeweiteter  #od)ad)tung 

ergebenfter 

»erltn  ben  27.  ftebr.  1847.  Dr.  £}.  <Oj.  l?5tfd?er. 

§od)auoeref)renber  #err! 

Söad  ben  9luffafc  oon  ©amberg  betrifft,  fo  Ijabe  id)  benfelben  bereit« 

jum  jweiten  |>eft  in  bie  $)ruderei  gegeben.  (Sie  bürfen  aber  ganj  ruf)  ig 

fein.  $)er  Sluffafo  über  SJtaria  SWagbalena  berührt  ©ifd)erd  Arbeit  burd) au« 

nid)t,  (biefe  ift  aud)  mir  nod)  ganj  unbefannt,  ma^rfd)eintid)  ftefjt  fie  in  ben 

3al>rbüd)ern  ber  ©egenmart)  fonbern  giebt  eine  burd)aud  ruhige  ob jef tio 

gehaltene,  oon  aller  Sßolemif  ferne  Huffaffung  ̂ ljred  $)ramad.  $er 

Wuffafc  oerrätfj  aud)  burd)  feinen  £ug  ein  perfönlid)ed  9lttad)ement,  jeber  Sftnen 

Jrcntbe,  meld)er  überhaupt  ©amberg  d  ©tanbpunft  t&eilt,  fönnte  biefen  «uffafc 

ebenfotoof)!  gefdjrieben  tjaben.    $ie«  ju  3brer  üölligen  ©crulngung. 

Gben  old  id)  biefe  geilen  fd)rcibe,  erhalte  id)  ald  Woottät-  oon  meinem 

©ud)l>änbler  „Xiamant".    Xad  mir  fo  freunblid)  jugebad)te  ©jcmplar  mirb 
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nun  ftcher  balb  nachfolgen,  ©ie  fömten  benfen,  tote  fet)r  ich  mich  auf  bic  Söfung 

3$reS  neueften  $rama«  freue.  S«  roirb  mit  eine  mat)re  ftreube  fein,  baffelbe 

im  nächften  #efte  ber  Jahrbücher  au«füt)rlich  ju  befprechen  (für  bieg  #eft,  ba« 

bereite  gebrueft  roirb,  ift  e«  unmöglich). 

SEBie  gern  oerroanbelte  id)  balb  einmal  biefe  briefliche  Söejie^ung  $u  Jhncn 

in  eine  oöHig  perfönlid)e.  ©«  fet)It  mir,  fo  ju  fagen,  immer  noch  ber  ̂ unft 

auf  bem  J,  roenn  ich  einen  mir  geiftig  fo  befreunbeten  Wann  nicht  auch  in 

feiner  ganjen  ̂ erfönli^feit  fenne.   —   —   —   —   —   —   —   —  — 

3hr 

treu  ergebener 

Berlin  b.  20.  9Rai  1847.  Dr.       CK  Kötfdjcr. 

Berlin  ben  18.  Dctober  1847. 

$off entlief}  l)aben  Sie  mich,  mein  tljeuerfter  ftreunb,  roegen  meine«  langen 

Schmeigen«  nicht  oerurt^eilt.  Jd)  motttc  bon  2Bod)e  ju  SBodje  mid)  3^nen 

felbft  Dorfteilen  u.  in  lebenbigem  münblid)em  SBerfel)r  bie  Slntroort  auf  Jf/ren 

lieben  £nntrbigen  u.  intereffanten  ©rief  bringen,  roarb  inbeffen  burd)  mand)e,  p  1  ö  $  - 

Ii  dt)  mid)  burd)freuienbe  Umftänbe  u.  fpäter  burd)  eine  Uno ä§üd) feit  an  ber 

«u*füt)rung  meine«  2iebling«rounfchc«  oeT^inbert.  Unb  jefct  ift  bie  3at)re«jeit 

bod)  ju  toeit  oorgerürft,  um  ben  Hu«flug  ju  unternehmen.  35a«  Sernünftigfte 

fdjeint  alfo  rooljl  bie  Steife  bi«  $um  Srütjiahr,  alfo  jum  Sföat  aufschieben, 

too  id)  gar  fein  £>inbernifj  beforge.  3hTe  m^r  Übermächten  beiben  Keinen  Sen- 

bungen  $abt  id)  mit  größtem  Jntereffe  u«  toärmften  3>anf  empfangen,  ̂ ür  bie 

9lpl)ori«men  mar  gerabe  nod)  Staunt  im  britten  .§efte  u.  bie  lefcte  Arbeit 

habe  id)  gleid)  bem  oierten  #efte  einoerleibt.  ©rabe  fo  merthooae  ©aben  in 

geringem  Umfange  finb  ein  wahrer  Schafe  für  bie  Jahrbücher.  (Sie  fingen 

ben  Sefer  jur  (£infef)r  in  ftch  u.  feffeln  ihn  bod)  mieber  nicht  ju  lange.  55enn, 

mir  mögen  fagen  roa«  mir  rooßen,  in  einer  3ettf<^riftf  »eiche  befonber«  ftch 

auf  ein,  menn  auch  reiche«  $t>ema  befchränft,  mie  bie  Jahrbücher,  f orbern  mir 

9Rannigfaltigteit  be«  Jnhalt«.  Jcf>  finbe  mid)  in  bem,  roa«  Sie  in  biefen  Bei- 

trägen au«gef prochen  fjabtn,  ganj  mieber.  föchte  e«  Jfjncn  oielleiajt  gefallen, 

ba«,  roa«  Sie  f o  freffenb  u.  für  mich  überjeugenb  über  bie  ÜRatur  ber  ©  I  e  i  ch « 

niffe  fagen,  aud)  einmal  burd)  einige  ©eifpiele  anfd)aulich  ju  machen? 

$)ie«  ließe  fich  bura)  bie  brei  (Gattungen,  be«  ©po«,  ber  Sürif  u.  be«  5)rama« 

burchführen.  SBa«  meinen  Sie  baju!  Sicher  ftehn  3hnen  ö«t  Hitfchauungen 

baju  jn  ©ebote.  $abei  ift  ba«  tytma  fo  fruchtbar  u.  für  ben  jungen  dichter, 

mie  für  ben  «efthetifer  gleich  belehrenb.  SBa«  Sie  über  bie  ächte  u.  unäajte 

SRaiüität  fagen  ift  au«  meiner  tiefften  Seele  gegriffen.  —  —  —  —  —  — 

Sie  tyaben  in  Jhrcm  fcfcten  Briefe  ein  fehr  fruchtbare«  %f)tma  angeregt, 

nämlich  ben  Segriff  ber93erföt)nung  ju  erörten.  Ja)  bin  tynen  für  biefe 

Anregung  bantbar  u.  merbe  eheften«  herangehen.  ©eroi§  laffen  ftd)  baburch 

eine  SWaffe  alberner  Jöorurtt)eile  befeitigen,  ©eifpiele  merben  bie  ©egriffe  um  fo 

einbringlicher  machen.   <£«  ift  nur  jroeifeUjaft,  ba§  alle  tragifche  ̂ ßoefte  au«  un- 
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lösbaren  fconfliften  ermädrft.  Unb  barin  liegt  bad  gröfcte  ©efjeimnife  ber  (Eom- 

pofition,  bafj  ein  $i$ter  und  Don  $aufe  aud  fo  fpannt,  bafj  mir  entmeber  einen 

friebltdj  fidj  löfenben  Sonflift  ald  eine  9?otI)roenbigfeit  empfinben,  ober  auf  eine 

tragifdje  Söfung  oorbereitet  ftnb.  So  tragifdji  ftdj  g.  ©.  ber  Kaufmann  oon 

©enebig  in  feinem  ©onflift  gtoifajen  Antonio  u.  Sl^lof  anlägt,  fo  l)at 

Slwredpeare  boaj  bafür  geforgt,  bafj  oon  $aufe  au*  niemald  bie  ©orfteuung 

einer  rrag,t)cnen  viatauiopne  tn  engerem  Ätnnc  etntreten  tonne,  jiatur  bürgt 

bie  gange  ©eftalt  ber  über  ben  ©egenfäfren  Reiter  fämebenben,  fmmoriftif($en 

Ißorgia.  SRit  bem  ©rfc^einen  biefer  ©eftalt  oon  fo  geiftreta)em  Übermut^  ftnb 

h>ir  fogleicr)  in  bic  Stimmung  üerfefct,  meldje  und  oerbietet,  einen  tragifdjen 

Sludgang  gu  fünften.  SBeil  mir  alfo  fetbft  mitten  in  ber  ©eria^tdigene  und 

immer  in  ber  Stimmung  ber  Äomöbie  befinben,  fo  mufjte  aud)  ber  fünfte  Äft 

ade  bie  im  oierten  9lft  angeflogenen  XJiffonangen  no<f)  gang  oerfltngen  (äffen 

u.  in  bie  füfcefte  Harmonie  mieber  auflöfen.  Sei  einer  tragifdjen  Stimmung 

märe  ber  5.  &ft  ein  Unbing  gemefen,  fo  ift  er  eine  ber  größten  Sdjön^citen. 

Unb  barin  oerfe^en  ed  bie  Eictyer  in  iljren  Sompofitionen  fo  felrr,  bog  fie  und 

oon  £>aufe  aud  oft  in  Situationen  bringen,  bie  fonfequent  burdjgefü^rt 

gur  tragifa)en  Söfung  führen  müffen  u.  nur  allein  burefj  bie  Söiltfüljr 

bed  SXajterd  gu  f  rieb  lieber  Ijarmlofer  Söfung  umgebogen  toerben.  3tt) 

merbe  biefem  $fjema  einen  befonberen  $lei§  mibmen.  3§r  Irauerfpiel  in 

Sicilien  ift  mir  erft  gang  oor  f  urgent  gugefommen.  3$  §aoe  e$  fogleia) 

eifrig  gelefen.  (Ed  ift  mel>r  ein  tragifo^ed  ©etnätbe,  ald,  mie  fdjon  ber  Um- 

fang notfjmenbig  madjt,  eine  $ragöbie.  55ie  ©ebeutung  fdjeint  mir  oomämlid) 

in  ber  SBolfdinbioibualität  gu  rufyen;  üjr  3uftanb  ift  ber  eigetttlidj 

tragifdje  ©oben,  moraud  bad  ©ilb  ermädrft.  $arum  Ijet&t  ed  ein  $rauer- 

fpiel  in  Sicilien,  meil  ed  ein  »ilb  bed  [ititid)  oerfumpften  u.  brutalen 

lüpud  ber  bortigen  2Wenfd#eit  geben  fott.  —  3$  bin  auf  bie  ftortentmuftung 

3fjred  #erobed  u.  SRariamne  unenblidj  gefpannt.  SRirgenbd  Imben  Sie  ed 

nodj  fo  oerftanben,  ald  in  biefem  erften  mir  mitgeteilten  Äft  gu  einer  not§- 

menbigen  (£ntmi<flung  gu  fpannen  u.  ben  $Örer,  burd>  bie  epigrammatifdje 

Sdjärfe  bed  bialeftifäen  ̂ ßrogeffed  gu  nötigen,  fid>  feinerfeitd  probuetib  gu  oer« 

galten.  9Wöa)te  %fontn  bied  28ert  bod>  fo  fort  aud  einem  ©u&  ertoadtfen! 

$)eutfdjlanb  märe  um  eine  ädjte  Xragöbie  retdjer  u.  bad  mitt  etmad  fagen. 

SBte  meit  ftnb  Sie  bamit  gebieten?  —  3a)  freue  mia)  fel>r  über  bie  «it^ftdjt, 

3^re  ©attin  Ijier  ald  ftünftlerin  begrüben  gu  fömten.  $>tc  Cleopatra  ift 

liier  nodj  gar  niajt  gegeben  roorben.  SBie  mär'd  menn  Sie  ftdj  ber 
Bearbeitung  berfetben  für  bie  ©filme  untergögen?  3ljre  ©attin  bräajte  und 

bann  einen  boppelten  ©etoimt,  Sid)  felbft,  bie  S&afefpearefdje  Gleopatra.  ̂ ie 

^S^äbra  ift  auf  bem  9le*ertoire  unb  fann  in  jebem  SWoment  gegeben  werben. 

Döring,  ben  ia)  oor  längerer  3eitfPrfld)>  mar  oon  bem  tragif  dden  Xalent 

3f)rer  ©attin  ebenfaHd  ̂ öa)ltO)  erfreut  u.  propljegeit  i^r,  wenn  fie  l)ier  gafHrt, 

ben  entfajiebenbften  ©rfolg.  3)ann  fönnte  auäj  ber  fltaupaayfdje  Nibelungen- 

hort mieber  ̂ eroorge^olt  toerben.  S"ann  iä)  bei  ben  Unter^anblungen  mit  ̂ term 
o.  Äüftncr  in  irgenb  einer  SSeife  Vermittler  fein,  fo  oerfügen  Sie  nur  über 

m  e  i  n  e  X  i  e  n  ft  e.  2)ad  Clement  bed  5)  ä  m  o  n  i  f  aj  e  n  fennt  eigentliaj  bie  ̂ iefige 
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93üJjne  in  ber  Darfteffung  ber  grauen  -  ®eftatten  feit  Sohren  nicht.  

Caffen  ©ie,  oerehrter  Orreunb,  recht,  ret^t  batb  oon  fich  hören,  u.  feien  ©ie 

ber  märmften  u.  unberänberlichen  öfteunbfdmft  gemifc,  mit  ber  ich  ©ie  grüfee. 

»erlin  ben  17.  fcecember  1847. 

9J?ein  tfjeurer,  oerehrter  ftreunb! 

3cf>  mu§  mein  ©(^reiben  bamit  anfangen,  ©ie,  berefjrter  5reunb,  junädjft 

über  ben  ©runb  meiner  öerjögerten  $tntmort  $u  unterrichten,  ©aumfetigfeit 

mar  e$  gemifj  nicht!  Da8  bürfen  ©ie  glauben.  (Sin  längeres  Untvofjtfeht, 

maS  mir  bie  ©timmung  raubte,  grabe  einen  93rief  an  ©ie  $u  rieten,  mo  ich 

mic^  innerlich  recht  frei  füt)len  miü*,  unb  bann  ber  SEBunfdj  3hnfn  Sogleich  über 
3t)re,  mir  fo  unenblich  mertt)e  ©enbung,  mie  über  ben  Sortgang  ber  SBerhanb- 

lungen  über  SRaria  SHagbatena  SluSfunft  geben  au  fönnen,  SUIeS  bieg  p- 

fammengenommen  jmang  mich  mein  fefmfüchtigeS  ©erlangen  mich  mit  3h"en  &u 

unterhatten,  bis  jefet  hinausschieben,  benn  ich  mollte  oor  3h«en  nicht  mit 

teeren  #änben  erfcheinen.  ßuerft  gu  3hrer  Xragöbie!  Dafj  fie  baS  erfte  993erf 

mar,  meines  ich  fo*  fönnen  ©ie  benfen.  3dj  r)abe  fie  mieberholentlich  getefen 

u.  immer  mit  ©ejug  auf  bie  Srage  ber  Aufführung.  gunächft  ntufj  ich  3hnen 

meine  t)o^e  ©efriebigung  befennen  über  baS  g  e  f  a  m  m  t  e  3Berf !  3<h  f onnte  nicht 

fort,  bie  Dichtung  bannte  mich  in  fteigenber  ©pannung  unabtäffig  in  ihren 

fiteis  unb  erfcheint  mir  grabe  burch  bie  fich  immer  mehr  concentrirenbe, 

ade  $äben  immermehr  auf  bie  Xiefen  beS  (&emütr)S  jurücfführenbe  ̂ anbtung 

aufjerorbentlich  bramatifcf).  ©ie  fönnen  nicht  glauben  mie  mohttfjuenb  eS 

mir  ift,  bafc  ich  m"h  °«  3hren  Dichtungen,  einer  fünft lerifchen  ßompo- 

fition  gegenüber  befinbe.  55a  ift  nicht«  mittführlich,  um  eines  (SffefteS  mitten 

hineingebracht,  feine  Denbena-^hrafe,  fonbern  überall  fünftterifche  9ttoti- 

oirung  u.  bie  ©efämpfung  beS  s#otiäei'©taateS  nur  aus  ber  9iatur  ber  Situation 

u.  ber  SRenfchen  hcroormachfenb,  aber  burdjauS  ftdt>  nicht  als  3mecf  an- 

fünbigenb.  ?«f)  fm&e  tyxt  oortrefftiche  Dichtung  fo  Oerftanben,  ba&  ©ie 

burch  bie  aus  ber  ftütte  beS  fiebenS  ergriffenen  ©ituationen  unb  ßharaftere 

jeigen,  mie  eS  in  unferen  gegenmärtigen  potitifchen  u.  focialen  ̂ uftänben  fiebcnS- 

l'djicffale  u.  SebenSberoegungen  giebt,  metdje  nach  bem  ®efefe  ber  gang  unb  gäben 
SJioral,  nach  Dcm  reeipirten  ©ittengefefc  u.  nach  °en  beftehenben  ©efefcen,  ber  ©er- 

bammnifj  anheim  fallen,  bie  aber,  nach  einer  höherenDrbnung  ber  Dinge 

gemeffen,  bie  innigftc  ©rnnpaifue  in  Slnfprucf)  nehmen  u.  in  ber  Siegion  einer 

göttlichen  3Be(toronung  ihre  SBerföfjnung  finben.  3<h  oerftelje  natürlich  bie 

göttliche  SScltorbnung  nicht  fo,  ba§  i<h  barunter  etma  eine  abftracte, 

rein  tbeate,  nur  in  baS  3  en  feit  3  ju  oermeifenbe  Ausgleichung  begreife,  

ich  begreife  üietmehr  unter  ber  göttlichen  SSettorbnung  bie  oon  bem 

©ebanfen  allein  gerechtfertigte  Crbnung  ber  Dinge,  meldte  fich  jur  ,3eit  noch  im 

Stumpfe  mit  ben  fluftänben  ber  23clt  u.  maS  baoon  unzertrennlich  ift,  mit  ben 

gettenben  ©orftellungen  ber  Sflenfchen  befinbet.  %fyxt  Sragöbie  jeigt  ben 

<ßunft  auf,  mo  fich  bie  gewöhnliche  Sfloral  u.  ber  ̂ olijei -Staat  banferott 

erftären  mtiffen,  meil  fie  an  baS  hier  entmkfette  ©efehief  nicht  heranreichen. 
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(Sie  jtoingen  alfo  ben  Sefer  $u  bem  ©efenntmfe,  bafj  es  Sebensfdjitffate  giebt, 

bie  fid>  ber  ©eurtljeilung  ber  füie&bürgertidjen  SRoral  abfolut  entjieljen, 

roo  ber  3Wenfc&  genötfngt  wirb,  au«  feiner  ©ruft  einen  anbern  SRaafeftab  als  ben 

gang  u.  gaben  ju  entnehmen,  too  fefbft  bie  in  ben  recipirten  SSorftettungen 

befangenen  fidj  geftefjen  muffen,  bafe  iljr  3d|cma  oon  SHoraf,  oon  3uredj- 

nung  u.  f.  f.  üöllig  un$ulänglid)  ift.  Sie  reiften  atfo,  u.  ba«  ift  ba« 

fdjöne  SRefuftat,  burdj  bie  ©etoegung  öftrer  Iragöbie  bie  $ämme  ber  gewöhn- 

Itdjen  9Rora(  ein  u.  nötigen  ben  3uf*^aucr#  *n  einjufeljren,  u.  fidj  Don 

ber  Unjutängttdjfeit  ber  oon  ifjm  fritiftoS  bisfjer  aufgenommenen  Sorftettungen 

be«  SRorafgefefce«  $u  überjeugen.  55ie  ganje  SSeltanfd&auung  ber  3  w  *  i  o  ̂ öngt 

mit  ber  ber  SWaria  SWagbatena  auf  baS  innigfte  jufammen;  aud&  in  betreff 

ber  SBerföfmung.  beibe  SBerfe  jeigen  ba$  Problem  einer  mit  Wommen  - 

bigfeit  fi$  oon  ber  alten  SBeltorbnung  u  il)rem  ganzen  Sompler,  ber  Sor- 

ftettungen  loSringenben  neuen  SBettorbnung  in  bramatifdfer  betoegung 

auf.  $ie  Sßcrf  ö^nung  ift  u.  fann  babei  nur  bie  ber  unerbittlidjen  9?  o  t  §  * 

roenbtgfeit  fein.  2Bir  toerben  in  beiben  Dramen  mit  ber  Überzeugung  ent- 

(affen:  fotd)  ein  ftampf  ift  notfjtoenbig,  feine  Opfer  fallen  bem  3ufammen' 

ftofj  biefer  ÜDtädyte;  eä  ift  ein  Unau$tt>eidjHd)e3,  loa«  fidj  begiebt.  3He 

berföljnung  ift  tjier  nodj  bie  fj  a  r  t  e  9?otf>loenbigfett,  b.  lj.  baS  betoufjtfein  eine« 

unabweisbaren  tragifdjen  ©efdjtdS,  beffen  lefcte  SBurjel  in  bem  fingen  beä  ge- 

fajidjtti($en  ©etfte«  liegt.  SBir  fdjeiben  mit  bem  ftummen  e^merj:  „@3  ift 

fo",  mir  beugen  uns  unter  bie«  f>arte3odj  ber  Wotfjmenbigfeit,  mela^e* 
unö  ber  Slnblid  btefe$  gefdjidjtüdjen  Kampfe«  auferlegt,  3dj  glaube  man  fönnte 

biefe  gorm  berberföf>nung  mit  einer  #egelfdjen  Kategorie  bie  an 

fidj  feüenbe  berföljnung  nennen  im  ®egenfafe  berjenigen,  meiere  fidj  au£ 

ber  betoegung  ber  ̂ anbtung  u  bem  $ampf  ber  3nbi0ibualitäten  oottftänbig 

innerhalb  ber  $ragöbie  üollbrtngt,  toe(d>e  man  bann  aU  bie  an  unb 

für  fidj  fenenbe  bejeidjnen  bürfte.  SJiit  folgen  abftraften  SWegorieen  ift  aller- 

bingS  nidjt  oiel  getrau,  aber  ber  Unterfdjieb  biefer  berföfjnung  ift  nidjtsbefto- 

toeniger  maljr.  3dj  glaube,  <5ie  Serben  in  #erobe«  u  SKariamne,  mie  e3 

mir  nac$  ber  Anlage  erföienen  ift,  ben  ftortfdjritt  öon  ber  berföljnung  in  ber 

ftorm  ber  9?otf)Wenbtgf eit,  jur  %orm  ber  ftreiljeit  madjen.  Sie  ledere 

ift  fa^on  ber  erfteren  eingcfd)loffen ,  aber  nodj  o erfüllt;  tdj  glaube  %b\x  Gnt- 

mirflungSprojcB  toüb  ba^tn  brängen,  bie  erftere  in  bie  lefctere  aufzugeben 

u.  un«  innerhalb  ber  bramatifdjen  bemegung  fa^on  bie  ganj  öollbraa^te 

SSerfö^nung  ju  offenbaren.  3"  bcm  ©efagten  liegt  aua^  bie  @rf Meinung, 

ba&  biejenigen,  mela^e  nidjt  bii  jur  legten  SBurjel  ̂ fjrer  Dramen  oorbringen 

mit  einer  Xiffonanj  im  Slefultate  fa^eiben,  meil  bie  berföfntung  mefent» 

tia)  in  ben  ©etracfj tenben  fällt  unb  burd)  ben  ©ebanfen  ber  9Jo tarnen* 

big  feit  biefe«  Kampfe«  u.  be$  in  ber  ©egentoart  b.  %  factifdj  unanf  get  öften 

Problem«  ber  grofeen  Äomfton  gefegt  ift,  nic^t  toie  bura)  bie  bramatifa^e  »e- 

megung  at«  fotaje  erzeugt  mirb.  Sie  fagen  fetbft,  oere^rtefter  3rreunb,  ba&  ba« 

ma«  3§nen  oon  ben  gebauten  Problemen  am  ̂ erjen  tag  nun  abget^an  fei. 

Siarum  ftimme  id)  aua^  bafür  bie  %ü[ia  nia^t  nac^  Aerobe«  unb  SKariamite 

jur  ̂ arfteUung  ju  bringen,  meil  mir  Stlled  bafür  ju  bürgen  fdjeint,  bafe  in  ber 
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festeren  Xragöbie  ber  ©ntwidlungSörojefc  ein  nodj  reinerer  fein  wirb  u.  eS  mir 

bafjer  nicf>t  gan$  angemeffcn  erfd>eint,  nab  einer  fdjon  erftiegencn  ©rufe,  oon 

wo  aus  man  fid>  ber  Marion  fiegreufj  gegeigt  Ijat,  wieber  auf  eine  «Stufe  jurüd- 

jjutrcteu.  3b  ftnbe  aber  in  ber  3uüa  u  namentlib  in  ber  ©eljanblung  beS 

großen  Problems  eine  fo  aufterorbentlibe  br  antat  ifb*  Äraft,  bafe  idj  bie 

SBirfung  öon  ber  ©üfme  f>erab  mir  fef>r  gewaltig  benfe,  öorauSgefefot,  bafj  nur 

gereifte  25arfteHer  bie  SRotlen  befjanbeln.  $ie  Spannung  w&djft  unabläfftg  unb 

bie  Situationen  fmb  ebenfo  bramatifb  als  originell  u  $ugleib  au«  ber  9tatur 

ber  (£f)araftere  erwaa^fenb.  SReine  Meinung  ginge  alfo  bafyin  bie*  SBerf  oor 

£erobeS  unb  SRariamne  einzureiben  u  &ur  Muffüljrung  p  bringen.  SBenn 

bie«  3$r  SBtlle  ebenfalls  ift,  fo  bin  ib  feljr  gern  bereit  eS  ber  ̂ iefigen  3nten- 

bans  übergeben.  SBoCen  ©te  mir  baju  einen  ©rief  an  £üftner  fenben,  fo 

reibe  ib  eS  gleib  mit  bemfe!6en  ein  u  erlaube  mir  eS  mit  einem  Schreiben 

gu  begleiten.  Sßun  ifl  ftüftner  freilib  nidjt  ber  SDtann,  ber  bis  gur  SBurjel 

beS  Problems  oor&ubringen  oermag,  aber  man  rnüftte  es  bob  öerfuben,  bm 

ben  ©inn  auf&utf)un.  ©et  S^rer  9H a r i a  SDiagbalcna  fyat  er  ftc^p  allerbingS 

nur  an  baS  natfte  gaftum  beS  5aHS  ber  ßlara  gehalten  u  ftb  nur  oon 

baf>er  immer  fefjr  entfdjieben  gegen  bie  Sluffüljrung  beS  ©tüdS 

erflärt.  (Jr  war  in  biefem  ̂ unft  aub  gar  nibt  weife  $u  wafbcn,  weil  er  ftb 

natürftb  ni^t  $ur  ©ebeutung  ber  ganzen  Aufgabe  u.  iljrer  bramatifdjen  SRoti- 

öirung  ergeben  fann.    3n  ber  3ulta  ift  nun  biefer  $unft  oiel  weniger  intrifat. 

r}ür  bie  3af)rbfi$er  *üt  ̂ b*  frf)ä^barcr  Beitrag,  3^r  Irauerfpiel  in 

©icilien  betreffenb  oon  ?ßafleSfe  in  Dlbenburg  eingegangen,  ber  bie  ©netje 

feljr  gut  befjanbelt  u.  am  ©djlufc  aua)  bieS  SBerf  unter  bie  Äategorie  ber 

Xragicomöbie  fubfummtrt.  3b  Witt»  oa  ber  «uffafo  nid>t  $u  lang,  benfelben 

gletb  im  nabften  feisten  #efte  abbruden  laffen.  SBoHen  ©ie,  mein  oerefirtefter 

Oreunb,  ftb  nia^t  balb  einmal  Wieber  mit  Beiträgen  beteiligen!  ©ie  wiffen, 

wie  (}ob  miUfommen  ib  biefelben  fKtfce.  Oeftem  fanbte  mir  mein  ©udjljänbter 

als  Kooität  3^re  eben  erf^ienenen  ©ebia)te  ju.  S>aS  eine,  an  bie 

©praa)e,  fannte  idj  bereits  aus  3$rer  ©orlefung ;  eS  war  am  SKorgen  in  öftrem 

#ötel.  3b  ̂ öoe  nod>  ni^t  alle  gelefen,  fonbem  junäajft  nur  bie  Epigramme 

oorgenommen,  u.  fann  %fynen  nia)t  genug  auSbrüden,  wie  fefjr  ib  öon  ber 

(Energie  ber  (Skbanfen  \\.  oon  ber  bialeftifdjen  ftraft  erfreut  bin,  bie  ftb  hierin 

funb  giebt.  Unb  babei  ift  wieber  alles  nur  Jenbenjiäfe  überwunben.  SJian 

freut  ftb  nur  an  ber  Totalität  ber  SBeltanfa^auung  u.  an  ber  $err* 

f^aft  über  bie  Sonn,  weldje  ber  tynfydt  aus  ft$  ̂ erauS  arbeitet,  ©n^elne 

©onette  &abe  i^  ebenfaHS  fa^on  gelefen  unb  bin  entjüdt  über  bie  ©oOenbung 

berfefben.  3b  ̂ Ä°e  mir  oorgenommen  mit  9Mc^ftem  einen,  wenn  audj  junäbft 

nur  furjen  Ärtifel  für  bie  ©pener'fd)*  ^^^wwfl  iu  fbrci&en,  um  wenigstens 

im  «agemeinen  auf  ben  ̂ o^en  SBert^  biefer  ©ebia^t«  ̂ injuweifen.  —  - 
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SRein  tljeuerfter  $reunb! 

«crlin  13.  TOärj  184«. 

3<h  frage  an,  roie  es  mit  $erobeS  unb  3Rariamne  ftet)t.  Die  ungeheuren 

^Begebenheiten,  ber  Untergang  einer  SBelt  unb  ber  Aufgang  einer  neuen  ©elt 

l>abenf  benfr  id>  mir,  in  3t>rer  unmittelbaren  poetifdjen  ̂ robuetioiiett  auch  roo^I 
einen  augenblicftichen  $alt  gemacht  2J?an  mufc  ftdj  einer  fo  alle  <£rtoartungen 

überftügelnben  £t)at  beS  SBettgeifteS  gegenüber  erft  fammeln,  el>e  man  in  feiner 

eigenen  X^fitififeit  fortfährt  unb  aus  bem  neuen  $ro$eB  beS  Reifte«  frifche 

Nahrung  getoiimt.  Der  alte  $eget  pflegte  ju  fagen:  „ber  SBeltgeift  ift  nicht 

preffirt,  aber  mitunter  ̂ ieljt  er  «Sieben  -  äReilenftiefeln  an."  3er)  ̂ ätte  ihm 
gegönnt,  bafr  er  bie  (Sjiftenj  biefer  Siebenmeilenftiefeln  erlebt  hätte.  Unb  toie 

rafet)  ift  aus  beutfd)em  ©oben  bie  fo  lange  jurürfcicljaltene  Snuht  heroorgebroerjen! 

SBenn  man  ben  ̂ rebruartagen  gegenüber  nict)t  an  ben  ftortfdjritt  ber  Staffen 

glaubt  unb  bamit  an  bie  Realität  beS  allgemeinen,  bie  (Jinjelnen  beroältigenben 

©eifteS,  fo  ift  man  unoerbefferlidj.  3a  &  f^Ut  ftdj  unter  Hnbern  auch  gegen 

bie  Oulitage  ber  3f ort f et) ritt  heraus,  bafe  roahrenb  In«  einjelne  bemu|te 

Crgane,  bie  OppofitionS-Deputirten,  h«auStraten,  bie  ©emegung  leiteten,  u.  ihre 

fflefultate  für  fid)  ausbeuteten,  in  ben  Jebruar-Xagen  bie  Staffen  eigentlich  ber 

in  bem  Sorbergrunb  ftehenben  leitenben  Führer  ganj  entbehrten  u.  baher  auch 

nicht  um  bie  Srudjt  ihres  Kampfes  betrogen  mürben,  $ier  machte  fidj  ber 

©eifl  in  oiel  unmittelbarerer  SBeifc  geltenb,  jebc  Berechnung,  jebe  ©enufcuug  beS 

augenblictliä^en  Sieges  in  egoifrtfchem  ̂ ntereffe  marb  burdj  ben  Heroismus  u. 

bie  Jöegeifterung  ber  um  ibeale  ©üter  fämpfenben  Staffen  öernichtet.  So  nur 

erflärt  firi)  bie,  id)  möchte  fagen,  erhabene  9tut)e,  bie  naa)  biefem  Sturrae  jurüd- 

gefehrt  ift,  fie  ift  ber  SluSbrud  beS  feiner  felbft  getoiffen  ©eifteS,  rote 

er  in  biefer  ©eftalt  unb  Haltung  jum  erften  SRal  in  ber  SBeltgefchichte  auf- 

getreten  ift.  Stofc  baburet)  in  näd)fter  3ufunft  auth  ber  braraatifche  ©oben  un- 

enblidj  befruchtet  werben  rnufe,  ift  unjloeifelhaft.  —  ^  —  —  

Xljeurer,  oerehrter  greunb! 

Sdjönften  2>anf  für  3h"  liebeöoUe  <^rif t ,  bie  ich  borgeftern  empfing. 

3für  h«at  nur  eine  furje  Antwort.  lebe,  roie  Sie  feljen  unb  fyabt  Jage 

burchlebt,  um  beretroiUen  eS  fiaj  $u  leben  lohnt!  Seit  ich  3$«™  färieb 

unb  baS  SBunber  ber  SB i euer  Erhebung  anftaunte,  roaS  ift  ba  gefchehen! 

SBeltt)  einen  unermeßlichen  Umfchroung  hat  ber  blutige  18.  SRärj  unb  bie  folgenbe 

Stacht  bei  uns  hervorgebracht.  Das  alte  Greußen  ift  bernidjtet  unb  ein  neues 

tritt  an  bie  Stelle,  baS  alle  Sonfequenjen  beS  Sieges  bom  18.  SRärj  burd)- 

führen  roirb.  3<h  fyabt  mich  feit  ben  Sagen  urtferer  Bleoolution  ganj  an  ba« 

öffentliche  ßeben  aufgegeben  unb  ba  mich  bie  politifche  ©ntroicfelung  feit 

fahren  beichäftigt,  auch  eine  Steide  leitenber  Strtifel  in  bie  $aube'  unb 

Digitized  by  Google 



303 

©pener'faje  Rettung  getrieben,  bic  jum  ©erftänbnifc  ber  ©egenmart  unb  pr 

@ntwicflung  beS  fiegreidjen  s£riuaipe$  beitragen  f  ollen.  Eocfj  t)at  aud)  in  biefem 
©emogc  oon  ©mpfinbungen,  in  biefer  fieberhaften  ©emegung,  auch  ber  $rutf 

ber  Jahrbücher  lieber  feinen  Anfang  genommen  unb  in  8  Sagen  wirb  benl  id) 

baS  erfte  §eft  Dorn  Stapel  gefjen.  ©S  ift  mir  itadj  ber  Politiken  Aufregung 

bie  SBcfchäftigung  mit  bem  leibenfdjaftSlofen  ©ebiete  ber  ftunfr  eine  Gr  Rötung; 

eS  liegt  ein  Xroft  unb  eine  (Erholung  barin,  fich  wieber  aus  bem  raftloS  flutten - 

ben  Strome  ber  3eit  m  °ic  Legion  be$  ewig  SKenfchlidjen  ju  üerfefcen  unb  fid) 

an  ber  ftnfchauung  beS  Unoergänglichen  in  ber  $unft  p  ergeben.  —  %m  2teu 

Wirb  ber  ßanbtag  bei  und  eröffnet.  Sin  SRoment  oon  ̂ öa^fter  SBidjtigfeit ! 

Tie  rabicale,  ober  beffer  bie  repubtifanifche  Partei  ̂ at  fein  3ufammen- 

treten,  um  ein  SBafjlgefefc  31t  befdjtie&cn,  ju  öert)inbern  geftrebt.  3dj  fyabt  mid) 

mit  ber  SRehrjjahl  berer,  welche  baS  unter  ben  gcgentoärtigen  Umftänben  SWög- 

liehe  unb  SBernünfttge  motten,  gegen  biefe  .Siimuthung  erflärt,  meil  mir 

auf  biefe  Seife  gleich  mit  einem  ungefefolichen  ̂ uftanbe  anfingen.  @S  fdjeint 

mir  ofme  Sinn  unter  ben  gegenwärtigen  S3ert>ältniffen  r  mo  bie  ©rjiehung  ber 

SKaffe  für  bie  politifdje  Freiheit  eben  erft  begonnen  r)at,  eine  9lepublif  51t 

motten,  $a3  fonftitutioneHe  ftönigtfmm  mufi  burd)  bie  Gntwidlung  aller  (£on* 

fequenjen  beS  fiegreidjen  ̂ rinjipeä  bic  (Srjie^ung  ber  Waffen  erft  ootten* 

ben,  bann  faßt  bie  ftwajt  nachher  oon  felbft  ab.  —  —  — 

3$  weift  3hnen  im  Stugenblid  nichts  weiter  $u  melben;  bas  Sweater  ift 

in  ben  beiben  testen  2Sod>en  gar  fer)r  in  ben  ̂ intergntnb  getreten;  id)  t)ÖDC 

Äüftner  gar  nid)t  gefeljen.  -  -  2öie  fteljt  es  mit  $hrem  poetifdjen  Schaffen? 

®ie  Weltbewegung  wirb  Sie,  meine  id>,  unenblid)  befruchten,  nur  gehört  3cit 

baju,  et)e  man  fich  wieber  $um  ̂ robuciren  fammeln  fann.  ©ei  uns  ift 

SlfleS  mofjt.  —  —  $ie  r)erslic^ften  (prüfte  ̂ f>rer  oerehrten  (Gattin  aua)  oon  meiner 

3frau.  Söie  gern  wäre  id)  3^nen  jefct  nat)e!  id)  üermiffe  (Sie  oft  fdimer^i^; 

aber  gemifj  fef>en  mir  unS  bod>  im  Sommer!  9ttit  unoeränberlicher  Slnfjäng- 

lict)feit  unb  Siebe. 

Srrlin  b.  29.  Mär}  1848. 

«erlin  b.  3.  3»ai  1848. 

SWein  theuerfter  Sreunb! 

3er)  ̂ ärte  3hrcn  Iffttcn  ©rief  gern  fo  balb  als  möglich  nach  bem  (Empfange 

beantmortet,  aber  ich  f  dornte  mich  immer  mit  leeren  täuben  oor  3hncn  b11 

erfdjeinen.  Unb  ba  id?  bnmals  menigftenS  fdjon  bie  3lu3fid)t  hatte,  3hnen  itgenb 

ein  wärmere^  Seben^eidjen  als  fonft  bieten  $u  fönnen,  fo  fer^ob  ich 

meine  SÄittheilung  r)inaud,  bis  biefe  Hoffnung  fid)  erfüllt  fyat.  ̂   erfdjeine 

heute  gar  nia^t  aU  ̂ otitifer  oor  h^n,  fonbern  nur  als  Slefthetif er, 

fo  fehr  auch  bie  ̂ olitif  je^t  ade  anberen  ̂ utereffen  abforbirt  fo  bafe  man  in 

fünftlerifdjer  unb  wiffenfthaftlichcr  Eichung  in  etwas  barbarischem  ̂ uftanb 

lebt.  3h"  «Karia-SJcagbaletta  ift  cnblict)  am  27.  ttpril  im  Äönig- 

ftäbtifdr)en  Ityatev  gegeben  unb  mit  bem  gröfcten  ̂ ntereffe  unb  tiefer 

Spannung  oon  ben  9lnwefenben  aufgenommen  worben.    £wei  SWonat  früt)er, 
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mo  bie  ©emütfjer  nodj  nid)t  burd>  btc  Umioäljung  ber  alten  SBeltorbnuug  ab- 

gezogen roaren,  märe  unftreitig  ber  maffenljafte  5lntfjeil  nodj  ein  größerer 

gemefen,  bie  Xlieilnafnne  ber  9lnroefenben,  ein  r e dj t  erlefeneö  $ u b  1  i f u m, 

fonnte  niajt  lebenbiger  fein,  al£  fte  mar.  SRun  mein  teurer  ̂ rrcunb,  Ijören  Sie 

ben  näheren  Verlauf.  9?od)  unter  ber  oorigen  Regierung  mit  bem  (£  e  n  f  u  r 

Apparat  miffen  Sie  gelang  e£  mir,  ber  3Raria9Ragbalena  bie  (3xlaubm§ 

$u  ertoirfen,  oon  ber  ©üljne  Ijerab  Ujr  9tea)t  ju  oerffinbtgett.  ffl»  ia)  fa^on  im 

§afen  ju  fein  glaubte,  fdjeiterte  OTeS  mieber  an  ber  gränjenlofen  ©  o  r  n  i  r  t  • 

Ijeit  ber  Direftion  ber  flömgftäbtifdjen  ©ülme,  mela^e  in  ber  $erfon  ber  Srau 

eommifftonärätljin  Gerf  ber  SKutter  be«  feeligen  (£erf,  ̂ leifdj  gemorben  ift 

Die  ©jiftenj  biefer  Direction,  bie  fernerer  ju  fförjen  ift,  a(£  jefct  ein  gan&e$ 

SQRinifterium,  ift  für  bic  ̂ ntereffen  ber  Ihtnft  ein  unleiblid>e$  $emmnt&,  meil  fte 

ftd)  in  iljrem  @tgenftnn  aller  Vernunft  oerfdjliefjt  unb  felbft  unfähig  ift  nur 

irgenb  einen  anbcren  ©ebanfen  ju  faffen  al$  ben,  bafe  bad  Sweater  allein  bie 

^rftimmung  Ijat,  ifjre  ftaffe  ju  füllen,  GKnflüfterungen  mancherlei  Slrt  t)aben 

jcbenfaHS  bei  berSRaria9Ragbalena  ü>re  8tolle  gefpielt.  ©enug  man  fjattc 

bem  bumraen  SEBeibe  oorgerebet,  baS  <Stütf  fei  unfittlidfc),  unb  bcr  ©ajtoieger« 

fo^n  ber  eblen  Söitttoe  £crr  Dr.  greäberg,  ruljmmürbigen  «nbenfenS,  beS  ©etrug* 

angcflagt,  mit  Stecfbrtefen  Oerfolgt,  bann  freigesprochen  u.  aber  in  ber  öffentlichen 

Meinung  burdjauS  nicht  reparirt,  mieberljolte  unb  unterftü&te  ba«  Urteil  ber 

Sdjmiegermutter !  Der  Cberregiffeur  ©artels,  ber  bie  Sadje  fo  eifrig  betrieben 

hatte,  eröffnete  mir  bie  oöllige  ftrudjtloftgfeit  feiner  Semüfjungen.  „SRit  ber 

Dummheit  tämpfen  ©ötter  felbft  oergebend. "  3$  liefe  mich  fogar  gerbet  für 
baö  ̂ ßad  ein  Meineä  SRemoire  jn  fdjreiben,  morin  ich  ihnen  bie  ̂ nconfequen^en 

unb  tfädjerlichfeil  ihres  ©tanbpunfteä  nachroteS;  oergeblid)!  Stach  ben  3R5rj- 

tagen  im  Slnfang  Äpril  forberte  ich  nun  bie  Aufführung  ber  ÜDZaria  SRagbelena. 

3aj  fdjrieb  mieber  an  ©artetS  unb  ermächtigte  ihn  meinen  ©rief  mttautheilen. 

3aj  §atte  barin  erflärt,  bafe  ich  muh  enblich  genötigt  feljen  mürbe,  öffentlich 

ju  erMären,  bafe  man  fich  fjartnädig  meigere,  flRaria  SKagbalena  ju  geben, 

märenb  man  bodj  früher  felbft  bie  $aub  baju  geboten,  bafs  man  ftdj  alfo  ge- 

fliffentlich  bem  Sortfdjritt  oerfdjliefje.  I^nbeffen  Ijatte  ich  auch  mit 

ßüftner  eine  Meine,  aber  gang  freunblidje  SorreSponbeni  gehabt.  @r  fprad)  ti 

gegen  mid)  au«,  bafe  er  in  SHücffirijt  3^rer  unb  meiner  ber  Hluffübrung  ber 

SWaria  ̂ agbalena  auf  ber  Äönigftabt  (ein  ̂ inbernife  in  ben  SBeg  legen  merbe, 

obroof)l  er  miffe,  bafe  auä)  trofo  beS  liteld  „bürgerlia^ed  Drama*  bai 
©tüd  Xragöbie  bleibe.  3rau  (£erf  gab  enblia)  aud  Sfura^t  nadj!  Än  ber 

Äuffu^rung  fua^te  ia^  mia^  nun  fo  oiel  als  möglia)  gu  beteiligen.  Da«  SBid)' 

tigfte  fa^ien  mir  bem  gefammten  barin  befajäftigten  ̂ 5erfonal  eine  Xotal»«n- 

f Raming  3^rer  Dichtung  gu  geben.  3$  lad  alfo  Iba«  ©tüd  mit  allem 

mir  au  ©ebote  fteljenben  Slufmanb  bramatifa^er  fiebenbigfeit  oor  unb  ̂ atte  bie 

grofee  Jreube,  bafe  bie  ÜRitgtieber  auf  bad  Sief  fte  er  f  füttert  roareu,  mir 

mit  magrer  SBärme  banftcn  unb  oon  bem  SRomente  an  bad  lebenbigfte  3ntereffe 

bafür  an  ben  Sag  legten.  Der  ©orlefung  ̂ atte  iäj  eine  fo  populär  als  mög» 

lid)  gehaltene  Einleitung  über  bie  ©ebeutung  bti  SBerfed,  bie  donflifte,  u.  f.  f. 

»orauSgefdncfl.    ̂ ;aj  fyätte  Sie  mo^l  unter  meinen  3u&örern  gemünfa^t!  §d) 
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barf  3$nen,  mein  teurer  ftreunb,  befennen,  bafj  ich  ben  ©cift  be*  SBerfe*  nicht 

untoürbig  oertreten  fjabe.  ---  —  —  —  —  —  — 

Ter  Dberregiffeur  ©artel*  leitete  bie  groben  mit  fefjr  guter  ©inficht.  An 

mehreren  beteiligte  ict)  mich  felbft;  gab  ben  einzelnen  5)orfteEem,  bie  an  folc^e 

Aufgaben  meniger  getoöhnt  maren,  nach  ihren  ©cenen  öertrauliche  USinfe,  bie 

benn  auct)  immer  auf  ba*  Sreunblichfte  angenommen  mürben,  ba  fie  fafjen,  ba& 

fie  au*  bem  3ntercffc  fur  Die  @flCh*  ftammten,  nicht*  oon  ©chulmeifteret 

au  fich  trugen.  $ie  ©orftellung  h«t  mir  bewiefen,  mie  üiel  man  felbft  mit  einem 

aum  Xtyil  gar  nicht  für  fötale  Aufgaben  erlogenen  Sßerfonal  au*richten  fann, 

roenn  man  e*  $u  interefftren  weife,  unb  in  ifjm  ben  ©inn  für  Einfachheit  unb 

Waturmahrljeit  enoeeft.  -  -  —  —        -  -  —  —  —  

(Sinige  Jage  oor  ber  Aufführung  h«tte  ich  in  einem  Artifel  in  ber  ©pener- 

fitot  3ctrun9  auf  bie  Aufführung  ber  SRaria  2Ragbatena  fjingetiriefen,  ben  Xitel 

bürgerliche*  $rama  al*  eine  nur  ben  befteljenben  ©chranfen  ber  $önig*- 

ftabt  gemattete  (Eonceffion  bejeirfjnct ,  roäfjrenb  ict)  erflärte,  e*  fei  fein  ©tein 

au*  feinen  Jugen  gerüeft;  ba*  al*  Xragöbie  gebaute  SBerf  fei  aud)  unter 

ber  ftategorte:  bürgerliche«  fcrama,  naa)  mie  oor  Xragöbie.  3ct)  tr)at  bie*  ab- 

glich, bamü  bie  fieute  nicht  etwa  mähten,  ich  hätte  ba«  ©tuet  ju  einem  Hü^r- 
fpiel  uiacftuht.    ©nMidj  aab  ich  in  meniaen  ilüaen  bie  SBebcuturta  be*  ©amen 

9cact)bein  föiftner  freier  gemorben  ift,  bürfte  übrigen*  3hre  3utia  bie  ge- 

grunbetfte  Hoffnung  fyabtn  bier  balb  jur  Aufführung  ju  tommen.  3<h  fagte 

SHiftner  gleich  nach  (Smpfang  %foit&  ©riefe*,  bafj  er  boeb  nicht  hinter  SBieu 

jurüeffteben  motte! 

SÖien  ben  17««  Wal)  1848. 

«oerenrtcitcr  ^reimo . 

3<h  oerfchob  bie  Anttoort  anf  3hren  KCDCn  ©rief  uno  weinen  3)««'  n«r 

be^^alb  fo  lange,  toeil  auch  ffitv  °*e  Aufführung  meiner  äRaria  äRagbalena  nahe 

beoorftanb  unb  meil  icf)  3*)nen  über  ba*  SRefultat  Söeridjt  erftatten  mottte.  3)ie 

Aufführung,  fammt  ben  erften  beiben  SBieberholungcn,  ift  nun  oorüber,  bie  Oierte 

^Repräsentation  finbet  morgen  ©tatt  unb  ba«  ©ebieffat  be«  ©tüdt«  auf  bem  #of« 

burgtheater  ift  bahin  entfa)ieben,  bafe  e*  fich  ohne  allen  3toeifet  auf  bem  9ce« 

pertoire  erhalten  unb,  rnenn  ich  Ri$t  fer)r  irre,  fich  mchT  unD  me^r  *m 

publicum  feft  fefren  mirb.  2Ba«  nun  junächft  bie  ©eftalt  betrifft,  morin  ba« 

itücf  crichien,  fo  ift  faum  fyn  unb  mieber  ein  SBort  barin  geftrichen  morben; 

nur  bie  &löhe,  bie  ber  Teufel  au*  bem  «ermel  fchüttet,  finb  meggeblieben,  aber 

nicht  einmal  Sba*  geigenblatt,  obgleich  ich  &  öon  ̂ er^en  gern  prei*  gegeben 

hdtte.  SEBemt  man  toeife,  mie  e*  f)itz  oor  bem  13ten  9Wärg  ftanb  unb  mie  un- 

möglich e«  bamal*  gemefen  märe,  auch  nüx  ben  an  bie  ©ibel  erhtnernben  Xitel 

be«  Stücf«  burch  bie  (Senfur  ju  bringen,  fo  hat  man  fchon  barin  einen  fernlagen- 

ben  ©etoei«,  um  mie  Oiel  meiter  mir  oorm&rt«  gefommen  finb.  S8a*  nun  meüer 

bie  beiben  dächte  anlangt,  bie  über  ein  ©türf  entfeheiben,  publicum  unb  ftririf 
♦.»W»  »rteftw^d.  II.  20 
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nämlich,  fo  ftanben  unb  ftetjn  fic  fich  faft  feinblich  gegenüber,  nicht  im  ©chau- 

foiclhaufe,  mo  eine  mirffame  Dbbofttion  unmöglich  mar  unb  be*t)alb  auch  faum 

oerfucht  mürbe,  fonbem  aufjer  bemfelben.  35ie  Äritif,  ma*  man  ̂ ier  fo  nennt, 

ift  gegen  ba*  ©tücf;  fic  ftnbet  e*  unfittlich,  nicht .  ibealtfc^  genug,  ju  leben*- 

mat)r  u.  f.  m.  S)a*  t)at  nun  freilich  gröfjtentt)eit*  berfönliche  ©rünbe,  benn 

bie  ©ubjecte,  bie  ljier  über  ba*  ©djöne,  nicht  „im  ®<hmei§  ihre*  «ngefidjt** 
fonbem  leiber  fogar  ot)ne  benfefben  ju  rieten  magen,  füllen  fich  burdj  Shraft 

unb  (Einficht  fchmerlich  incommobirt  unb  fie  h«ben,  ba  fie  natürlich  nebenbei 

aud)  ̂ ßrobucenten  finb  ober  noch  ̂ robucenten  merben  motten,  allerbing*  auch 

it)re  eigene  ©jtftenj  ju  oertheibigen.  dennoch  ̂ at  e*  mich  überraföt  unb  ift 

mir,  oon  meinem  berfönlidjen  ftaH  abgcfehen,  ein  traurige*  Reichen  ber  3«*» 

ba  bieg  freche  ̂ gnoriren  bebeutenber  ̂ nftanjen,  bor  benen  ehemal*  feine  Äbpel- 

lation  möglich  gemefen  märe  unb  bie  ba*  ©tücf  bereit*  feit  fahren  in  ber 

Literatur  feftgeftettt  hoben,  ben  ©rab  ber  bei  un*  eintretenben  Barbarei,  bor 

ber  SRicbuhr  fdjon  1830  ju  gittern  anfing,  beutlicher,  mie  irgenb  etma*  Anbere* 

anzeigt,  ©an$  anber*  benimmt  fich  ba*  publicum.  SWan  ̂ atte  ben  Seuten  feit 

Sauren  oor  bem  ©tücf  bange  gemacht  unb  nun  erftaunten  fie,  ganj  ba*  ©egen- 

t^cit  bon  bem  $u  finben,  ma*  fic  «märtet  Ratten;  man  b,örte  Urteile,  mie: 

$a*  fott  unmoralifd)  fein?  $>a*  ift  nur  $u  moralifch!  ©o  mürbe  benn  auch, 

jum  Äerger  ber  SBiener  Sfritifafter,  ber  ©teg  auf*  bottftänbigfte  erfochten  unb 

ba*  (Sinnige,  ma*  bie  ÜDiaffe  noch  nicht  berbauen  fann,  bie  93erföhnung*loftgfeit 

bom  tribialen  ©tanbpunft  au*,  für  ben  bie  (Stnftcht  in  bie  üßothmenbigfeit  feine 

ift,  mirb  it)r  fcfjon  beffer  eingeben,  menn  fie  fich  nur  erft  mieber  bom  Slüljrftücf 

erholt  unb  fich  an  bie  $ragöbie  gemeint  fyat.  machte  übrigen*  bei  btefer 

Gelegenheit  neben  manchen  angenehmen  auch  bie  unangenehme  (Erfahrung,  ba§ 

man  unter  Umftönben  al*  oernünfriger  Sftenfch  ba*  nachmachen  mu|,  ma*  ein 

©djocf  Affen  einem  bormachten;  ich  mürbe  nämlich  am  ©chlufj  jebe*  «et*  ge- 

rufen unb  mufete,  al*  ber  brüte  ju  @nbe  ging,  erfcheinen,  trofrbem,  bafj  ich  "ber 

biefe  Unfitte  ganj  fo  benfe  unb  emofinbe,  mie  Sefftng,  unb  mich  fträubte  bi* 

$um  legten  SHoment.  2)ie  ̂ arftettung  mar  eine  meifterhafte  unb  lief»  mir  sticht* 

ju  münfehen  übrig ;  Anf  d)ti&,  ol*  SRetfter  Anton,  fteßte  ein  ©üb  hin,  ba*  $ug  *m 

3ug  in  Stein  gehauen  ju  merben  berbiente  unb  meine  fixem  al*  &lara  löfte 

eine  Aufgabe,  bie  ich  f^r  unlö*bar  gehalten  hotte;  fie  mar  bie  fcfjon  Ijalb  mit 

W)d)t  beftreute  Spohle,  bie  fich  in  fich  felbft  berührt  unb  bie  boch  noch  f)"1  un° 

mieber  3funfen  f brüht.  9ftir  mar  biefe  erfte  Aufführung  be*  ©tücf*,  ber  ich 

beimohnte,  in  mancher  Sejiehung  belehrenb.  3$  merbe  mir  nicmal*  bom  Jßir« 

tiiD|en  tn  mctiie  xunit  niiu'tnreocn  laiicn,  noer  iDcnn  icg  icinem  v\ntcrei|c  oiemn 

fann,  ohne  mein  eigene*,  höhere*  ju  opfern,  fo  mu§  ich  thun,  unb  baoon, 

bajj  e*  folche  5äße  giebt,  habe  ich  wich  überzeugt.  —  9hiu  ju  %f)ttm  lieben 

JBricf.  3rür  «He*,  ma*  6ie  meinem  ©tücf  in  Berlin  Siebe*  erzeigt  h«benf  noch 

einmal  meinen  märmften  ̂ anf.  2)a§  bie  Aufführung  einjig  unb  allein  3hr 

SÖerf  mar,  ift  mir  mohl  befannt  unb  ©ie  tonnten  mir  feinen  größeren  ©emei* 

SfoxeT  ?heünaDwe  geben,  al*  baburch,  ba§  fie  rrofc  fo  bieler  ̂ inberniffe  bort) 

nicht  abliefen.  3ch  fyättt  e*  3hn^n  mahrlia)  nicht  berbacht,  menn  fie  müoe  ge- 

morben  mären,  benn  e*  giebt  auf  (Srben  nicht*  SBtbermärtigere*,  al*  mit  t>em 
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Untierftanb  fämpfen  $u  müffen.  $er  Jtampf  mit  bcr  SöoSheit  ift  9Kdjta  bagegen. 

3h«  ftritif  hat  mir  grofje  ftteube  gemacht  unb  ber  metteren  ®ntmitflung  Jhrcr 

3bce  in  ben  Jahrbüchern  fc^c  ich  mit  ̂ ö^ftec  Spannung  entgegen.  Jn  93ejug 

auf  bie  Jahrbücher  ^  3^nen  noch  einen  Söinf  geben.  2)er  frühere  2$er* 

leger,  |>trfchfelbt,  Jucht  feine  Orortfefcung  überaß  ftatt  ber  Jhrigen  einjufchwärien ; 

fo  j.  ©.  in  beut  fjieftgen  juribtfch-politifchen  ßefe«3$erein ,  wo  ich  tf)m  natürlich 

augenbticflich  baS  Schlupfloch  tierftopft  habe.  Slber  c-d  märe  uieQeic^t  gut,  menn 

(Sie  ben  jefoigen  löudjhänbler  auf  baS  faubere  SftanÖüer  aufmerffam  machten. 

3hnen  müffen  bie  &bonnenten*8iften  ja  bod)  jugefommen  fetin.  Jm  erften  $eft 

hat  mich  i(?re  ̂ Tb^anblung  über  bie  ju  errtchtcnbe  Jt^aterfdjule  fet)r  intereffirt. 

2Benn  eine  foldje  beftefjen  foll,  fo  muft  Jtjr  $fan  5U  ©runbe  gelegt  merbeu, 

baS  ift  gcroifi.  Jdj  haDe  nur  e*n  allgemeines  Siebenten,  baS  ©ebenfen  nämlich, 

ob  nicht  ein  folcheS  Jnftitut,  mie  eS  83.  bei  ben  3Raler-9lcabemien  entfchieben 

bcr  3faa  ift,  bie  SRittelmä&igfeit  $u  fetjr  anlocfen  mürbe,  biejenigen  Subjefte,  bie 

ju  oiel  Begabung  haben,  um  jurüdgewiefen  merben  ju  fönnen,  unb  $u  wenig, 

um  ber  Shinft  wahrhaft  erfpriefelid)  ju  merben.  $ie  gehen,  nach  meiner  (Er- 

fahrung, ben  Äampf  mit  ber  9cotf)  nicht  ein,  benn  ben  befteht  nur  baS  mahre 

Talent  ober  bie  eben  fo  felt'ne  ooHenbete  SWannheit ;  mot}!  aber  wagen  fie'S  mit 

ben  ©raminatoren  unb  bürften  auch  ferner  abjufchütteln  fetin.  —  $üt)ne  in 

ßeipjig  hatte  Jtjnen  *xn*n  Xagebuch-Äuffafo  oon  mir  $u  fenben ;  ich  ̂offe,  er  hat 

e$  gethan.  Sobalb  ich  irgenb  fo  öiel  Stühe  erhalte,  miß  ich  lieber  ernftlich 

an  bie  Jahrbücher  benfen,  aber  etnftmeilen  fornnt  ich  *aum  jum  Slufathmen. 

Söorgeftern  hatten  mir  mieber  eine  Sleoolution.  ÜJiational'Öarbe  unb  acabemifche 

Segion  überreichten  bem  ßaifer  eine  Petition  mit  gelabenen  9JluSfeten.  $aS 

SKefuItat  mar,  bafe  baS  jum  Xtyii  Unmögliche  bemiHigt,  baß  alfo  baS  ©outier- 

nement  gezwungen  mürbe,  fid>  mit  eigener  £anb  $u  branbmarfen.  StUeS  jubelte, 

ich  *)ä*tte  Puchen  mögen.  Unb  oon  Welchen  Sümmeln  biefe  9teoolutionS-#eerbe 
fleleitet  wirb!  ©S  ift  unglaublich!  Jch  bewunbre  ÜRapoleon  nicht  um  bie  #älfte 

mehr,  mie  fonft;  fein  «Spiel  mar  oiel  leichter,  als  id>  badt)te!  Stud)  bei  Jfmen 

geht'S  tyt,  mie  oier  unb  awanjig  Stunben  oor'm  jüngften  $ag !  ßüftner  fdjrieb 
mir  bereits  Dor  längerer  3eit  um  bie  Julia  unb  ich  fc^iefte  fie  ihm  gleich- 

Söenn  Sie  boch  auf  ©efefoung  unb  Ginftubirung  einigen  ©influfj  nehmen  fönnten 

unb  mögten!  $enn  baS  Stüd  fommt  ohne  einen  tüchtigen  Steuermann  fdjmer- 

lich  in  ben  #afen!  --  —  —  —  —  -  -  -  —  —  —  — 

«erlitt  b.  1.  9ioobr.  1848. 

SKein  theurer  Sreunb! 

Jd>  bin  noch  niemals  fo  geiftig  bei  Jfmen  gemefen,  als  feit  ich  3§*  fööneS 

©efdjenf  empfangen  habe.  SBaS  id)  in  unferen  wiberwärtigen  politifd)en  £u« 

ftänben  an  Stimmung  unb  9flufje  gewinnen  fonnte  habe  ich  ̂ xtm  SBerfe  ge- 

ttnbmet,  beffen  ®enufe  fich  mir  mit  jeber  Sefung  gefteigert  hat.  Unb  fo  gebe 

id)  3h"cn  *>enn  ¥ui  mein  aus  ber  gemiffenhafteften  unb  liebeoollften  ©efchäf- 

tigung  mit  „#erobeS  u.  9)2ariamne"  hervorgegangenes  Sentiment,  baS  Sic 
als  ben  ÄuSbrucf  meiner  Mnfchauung  3h"S  SBerfeS  entgegennehmen  mögen. 
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Sie  geftatten  mir  gana  fo,  mie  ftch  mit  ber  Stoff  Drängt,  $u  fcjreiben,  al«  ob 

Sie  mir  gegenüber  fäßen.  3uerft  ̂ eine  tieffite  Überzeugung,  baß  Sie  mit 

w#erobe«  u.  SRariamne"  toieber  ein  neue«  u.  große«  Stabium  in  öftrem  Cfrttnnrf- 

lung««  u.  ©eftattung«pro&eß  getoonnen  haben.  (E«  ift  unjtofifetf/Qft  $tyct  reif  fte 

Arbeit,  in  ber  eine  5üHe  oon  $unftoerftanb  oerborgen  ift,  bie  man  erft  bei 

mehrmaliger  Vertiefung  ganj  getoahrt.  3<h  bin  baljer  gemi§,  baß  bie«  fBerl 

erft  aflmäljlig  im  iöctönßtfein  ber  9J?affen  reifen  muß  unb  baß  man  bem  ©er- 

ftänbniß  beffelben  burch  einbringenbe  ©efpredjung  &u  #ülfe  fommen  muß.  Die 

burch  äußere  SRothmenbigfeit  fortfdjreitenbe  ̂ anblung  ift  burd)  bie  mit  innerer 

Hothwenbtgrett  ftch  fortbemegenbe  SnttoicHung  oö((ig  überwunben  toorben. 

•sie  lauen  ou  ÄtmaiU'ncn ,  otc  ocgcucupeiten,  tue  staiairropyen  au*  ocm  y>c~ 

mütfye,  bem  (praeter  ber  ̂ nbtüibuen  b^röorioadjfen ;  fte  finb  burd)  üjre  geiftige 

3nbioibualität  fo  gegeneinanber  gefpannt  unb  toerben  Danach  in  fotdje  Sagen 

u.  folche  (Sonfücte  gebracht,  baß  bie  fiöfung  berfetben  bie  unter  ben  gegebenen 

iöert)ältniffen  einzig  mögliche  unb  natürliche  erfcb/eint  Unb  hierin  ftccft 

ein  gaitj  befonbere«  ©erbienft,  ein  nicht  h0(h  6enu6  anguidjlagenber  Sd}a$  3f?rer 

Dragöbie.  3<h  haoe  m*r  °ei  ber  jmeiten  fiefung  in  ben  oerfchiebenen  (£ottifionen, 

toetche  bie  Xragöbie  borfteQt,  bie  rein  fritifdje  Ortage  oorgelegt,  ob  ein  anbcrer 

ein  naturgem  öfterer  X'Iuägang,  eine  einfachere  Sofung  berfelben  £U  finben  fei, 

ich  ̂ be  „in  aller  Siebe"  felbft  nach  oef|>ö^tr  um  mich  mit  meinem  fri- 
tifchen  ©erftanbe  h«winaufefcen,  aber  ich  h<*fe  gefunben,  baß  Sie  burch»eg  bie 

Probleme  mit  einer  überjeugenben  SBahrheit  gelöft  hoben,  «ber  gerabe 

nach  biefer  Seite  hin  wirb  3h*  SBerf  bei  Seuten,  »eiche  nicht  unterjutauc^cn 

berftefm,  manche«  fehr  oberflächliche  Uriheil  erfahren.  Sieht  man  näm- 

lich ber  Sache  unb  bem  ganzen  ©  au  nicht  auf  ben  ©runb,  fo  fönnte  e«  f  d)  einen, 

at«  ob  Sie  ftch  mit  einer  Slrt  oon  fiuft  manche  Probleme  gefteßt,  manche 

g  eto  a  g  t e  Situation  a  b  f  i  dj  1 1  i  cb,  fjerbeigefüfjrt  hätten,  um  Sich  nachher  fteg* 

reich  über  fte  ju  erheben,  ©ei  genauerer  ©rforidjimg  ber  ©erhältniffe  ift  bie« 

aber  burchau«  nicht  ber  $aD;  felbft  bie  gefragten  Situationen,  bie  auf 

ber  Schärfe  be«  Sdjtoerte«  einherfchreitenben  Sottifionen,  ftnb  boch  zugleich  in 

ber  Anlage,  in  ben  ̂ erfonen,  ganj  im  ©au  felbft  begrünbet.  Sie  glauben 

nicht;  theurer  5reunb,  mie  mohl  mir  bei  bem  ©efüf)l  innerer  Wothtoenbig- 

reit  geiuoroeit  in,  toeiCDe»  immer  meor  m  metne  <©eeie  uoeritromt.  —  —  — 

Aerobe  ba«  #eittofe  3h«*  SBerfe«  ift  feine  Stärfe,  bie  ©ürgfehaft 

feiner  Dauer.  Obgleich  ber  tragifdje  ©  ehalt  ein  burchau«  allgemein 

menfehlicher  ift,  ber  ftch  un*er  önbem  Umftänben  unb  formen  immer  toieber* 

holen  fann  unb  mirb,  fo  hinterläßt  bie  Iragöbie  boch  iußteich  einen  melt« 

gefchichtlichen  ©inbruef.  3^  meine  bie«  fo.  Sie  haben  ben  fteim  ber 

Sonflifte,  ber  tiefen  &cmüti)v)pannung  in  einen  ©oben  gelegt,  too  er  gerabe  in 

biefer  ©eftalt  aufgehen  unb  biefe  ftrucht  treiben  mußte.  SBir  fehen  eine  im 

Berfinfen  begriffene  «Bett  oor  un«;  ba«  ̂ eil,  bie  SBiebergeburt  erfcheint 

theit«  prophetifch  in  ber  ©erfünbigung ,  tljeil«  in  bem  ftern,  ben  einzelne  (Sie- 

ftatten  biefer  SBelt  herüberretten,  al«  ©ernähr,  baß  ber  ©oben,  auf  meinem  eine 

neue  Crbnung  ber  Dinge  gebeten  fott,  nicht  Oertrocfnet  ift,  baß  in  ber  SRenfch- 
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t)eit  felbft  bic  nie  öerftegenbe  Duelle  ber  Teilung  it)rer  ̂ ronf^eit  toot)nt.  SBaS 

mir  al«  bet  eigentliche  tragifche  ©chtoerpuni1!  tyxtx  Xragöbie  erfcheint  ift 
bieS:  ©ie  je  igt  bie  unenbliche  ©erechtigung  ber  freien  ©ub- 

jectibität,  »welche  fid)  alä  ©elbft atoed  »eife  unb  fühlt  uubburd) 

jebe  ©erfeljrung  berfelben  jum  SRittel  eine  unenbtid)e  SB  er  - 

lefcung  erfährt,  gegen  tt>eld)e  fie  mit  ber  ganzen  ©tärfe  be8 

<SJemüth$  reagirt.  3"  biefem  ©iege  ber  ihrer  Unenblichfeit  fid)  bemühten 

©ubjectioität  Hegt  jugletcr)  bad  eigentlich  ©  er  föt)nenbe  3hrer  Xragöbie.  $)iefe 

fiegreict)e  @rt)ebung  be3  ©ubjectS  über  feine  $erabfefcung  jum  SRittel  erf  djeint 

natürlich  im  9Beibe  gan$  anberS,  als  im  SRanne.  9Koriamne  unb  ©oemuS  er- 

gfinaen  ftet)  gettriffermafcen  jur  2)arftettung  ber  Totalität,  ©eibe  fügten  bie  ganje 

©d)mod)  nicht  nach  it)rem  unenb  liehen  SBerth  befmnbelt  unb  gemürbigt,  fon- 

y  bern  burd)  bie  ©elbftfud&t  aum  SJcittel  h«wbgefefrt  toorben  ju  fein,  «ber  bie 
©djulb  gegen  ©eibe  ift  bod)  jugleid)  eine  in  fid)  fet)r  unterfdjiebene.  3« 

bem  ©eibe  mirb  bie  freie,  aus  ber  Siebe  ftammenbe  Eingebung,  meldte  als 

Xt)at  mohl  empfangen,  aber  nie  geforbert  werben  fann,  mie  eine  ju  er* 

füttenbe  Pflicht  bet)anbe(t,  bie  man  gleidjfam  »ie  eine  burd)  ©ertrag  ftipulirte 

Stiftung  einf orbern  fann,  im  SJfanne  ift  eS  bie  ehrüerlefcenbe  3umuthung,  fid) 

ju  einem  ©ertrug  ber  ©elbftfud)t  gemacht  fet)en.  3«  jarter  baS  ©etb 

empfinbet,  um  fo  tiefer  »irb  bie  ©erlefcung  in  ihr  ©emütt)  bringen.  SHe 

©eftalten  ftnb  t)öd)ft  originell  unb  bod)  fo  gefaxt,  ba§  fie  naturrichtig  erfd)einen. 

20a«  mir  aber  babei  oon  befonberS  runftterifd)em  ©erti)  fd)eint  ift,  bafe  bod) 

aud)  iDcariamne  unb  ©oemuS  trofc  ihrer  Keinljeit,  troty  ber  3Hefe,  aus  tocldjer 

bie  Unenblichfeit  beS  a»enfd)enmertt)e«  unb  ber  SRenfdjentoürbe  fid)  bei  ihnen 

gettenb  mad)t,  bod)  aud)  nid)t  ohne  ©djulb  ftnb.  ©ie  tritt  bei  SRariamnen 

freilich  nid)t  in  einer  pofttioen  ©erlefeung  auf,  aber  fie  erf  djeint  als  ber  il)r 

$»ar  natürliche,  aber  für  eine  ÜRatur  »ie  #erobeS  bod)  berlefeenbe  Stüctyalt  ü)rer 

(Smpfinbung,  ober  ein  jungfräuliches  Margen  mit  bem  SluSbrud  ü)rer  Seiben- 

fdjaft  in  einem  tfugenbtitf,  too  er  auf  ben  ungefä)mälerten  SluSbrud 

berfelben  9  n  f  p  r  u  d)  machen  burfte.  ($r»ägt  man,  ba  jj  in  einer  f o  jart 

befaiteten  Statur,  »ie  9Rariamne,  beS  ©ruber«  Xob  eine  riefe  ©erftimmung  gegen 

#erobeS  herDOr6rin0en  ntufete,  bie  fie  aber  burd)  it)re  Siebe  beftegt,  fo  erfcheint 

it)re  3urficft)altung  im  SKoment  beö  ©c^eibeng  jtoar  natürlich,  aber  für  eine 

^erfönluhfeit  mie  $erobe8  boch  erfchüttemb.  ©n  ootter  Saut  be*  ̂ erjen* 

hätte  üjm  bie  üoU*e  ©en»i|heü  ihrer  Neigung  geben  f önnen,  aber  e  r  hatte  fchon 
ben  tätlichen  $unft  berührt  ber  fie  in  fidt)  juruefbrangte  unb  ihr  jene  fo 

furchtbare  ftälte  lieh,  woburch  ber  3"*^  f^ner  ©eele  aufftieg.  ©oemuS 

aber  nimmt  ben  Auftrag  an  unb  fyat  nicht  ben  oollen,  unumtounbenen  SKuth, 

ftch  gleich  folcher  ßumuthung  mit  ebler  ftol^er  SRännttcfjfeit  entgegenjuftellen,  toai 

auch  barauS  entftehen  mochte.  Gr  mufe  erft  burd)  bie  §eud)e(ei  ̂ inburch  jum 

Dollen  6elb)'tgcfül){  gelangen  unb  inbem  er  fich  baburch  für  ben  ftugenblicf  gefächert 
hat,  mirb  er  fpäter  um  fo  gemiffer  baö  Opfer  ber  ©oHifton,  in  bie  er  ftch  geftür^t. 

©ehr  fchön  ift  bie  ©erfdjiebenheit  gebaut  unb  ausgeführt,  in  meld)er  be«  ̂ erobe« 

Auftrag  ba«  erfte  unb  jtoeitental  enthüllt  wirb.  I^ofeph  mirb  burch  bie  ©er* 

hältniffe  unb  feine  eigene  3reiflt>eit  jum  ©errath  getrieben;  ba$  9?e^  jieht  ftch 
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immer  enger  um  Um  jufammen,  unb  fängt  fein  ©efjeünntfj  ein,  toährenb  ©oemu* 

e«  mit  üoHem  ©etbftbemu|tfein  au3fprid>t  $afe  Sie  gerabe  SRömer  ju  ©er* 

tretem  biefer  eblen  Stfätmltdjfett  machen,  fdjeint  mir  feljr  glüetlich.  ©o  allgemein 

menfehlich  auet)  ©oemu«  unb  $ttu«  erfcheinen,  fo  ift  boct)  ber  römifdje 

©eift  ber  naturcjema&cftc  s.8oben  ffir  fotdje  ©efinnung  u.  Haltung,  ©ie  fyabm 
geroiffermafjen  bie  $  o I e  ber  b a m  a ( i g e n  SBelt  jufanrmen  gefaxt.  X)te  r ö mif <he 

u.  jübifdje  Nationalität  finb  auf  ihre  ©pifce  getrieben  u.  in  ihrer  ̂ ö^ften 

(Sonfequenj  gefafct,  al«  bie  ftactoren,  metct)e  bem  ̂ robuft  ber  SBeltgefdnchte, 

bem  (Erfcheinen  S^rifti  oorhergeljen  mußten.  3n  ©amea«  ift  ba«  tote«müthige 

5eftf>alten  an  ber  ©afcung  ba«  $atho«,  bafür  geht  er  mit  frreuben  in  ben  lob; 

hier  fmben  mir  atfo  föon  ba«  reltgiöfe  ̂ Jatlm«,  aber  für  ben  ©uchftaben,  nio>t 

für  ben  (Seift.  Stte  toteSmut^igen  Triften  aber  butben  ben  lob  für  ein  neue«, 

meltbe$mingenbc«  ̂ Srinjip,  meines  if>re  gan$e  ©eete  erfüllt,  ©amea«  ftirbt  für 

ba«  tote  SGBort.  «Iber  bie  formelle  (Energie,  ba«  formelle  religiöfe  $atho«  ift 

in  ihm  fo  mächtig,  toie  im  (Sänften,  ber  für  feinen  ©tauben  in  ben  Xob  geht 

3n  ben  Römern  tritt  und  bagegen  ba«  $atfjo«  für  bie  2Jianne«toürbe,  abgelöft 

oon  allen  religiöfen  ©e^iefmngen  entgegen.  Slber  bie  alte  SBelt  !ann  au«  ftcfc 

fein  neues  fieben  mehr  erzeugen.  $)aher  erft^eint  foldj  ©etou&tfein  immer  ein' 

fam,  mäljrenb  bie  römifdje  SBelt  al«  ©an^e«  gefaxt,  immer  oermorfener,  immer 

unftttli^er  toirb.  $a«  jübtfehe  mie  ba«  römift^e  Sßotf  ftnb  bereit«  im  Huf- 

IdfungSürocefe  begriffen.  Storau«  erflärt  ftch  auch  #erobe«  Stellung,  ©r  fte&t 

auf  einem  ©ulfan  unb  füljtt  e«;  bie«  bringt  jene  fieberhafte  ©pannung  in  ü)nt 

fjerüor.  (Sr  fennt  feine  ©röfce,  feine  ©ebeutung,  aber  er  meifj  auch,  mie  unter- 

höhlt ber  ©oben  ift,  auf  bem  er  ftcf)t,  mie  untermalt  feine  gange  #errfa>ft 

ift.  datier  er  fiel)  faft  frampfhaft  an  ba«  einzige  SBefen  flammert,  um  beren- 

miden  if>m  ba«  fieben  treuer,  ba^er  fein  rafdj  aufflammenbe«  Sföifjtrauen,  fein 

felbftfüdjtige«  ©erlangen,  bafj  SWariamne  it>n  nicht  überleben  bürfe.  5)em  ©anjen 

finb  übrigen«  eine  Sülle  finnreidjer  3U9*  ^öd^fter  characteriftifcher  fiebenbig- 

feit  eingewebt,  burd)  meldte  man  inmitten  ber  bebeutung«t>oHen  $anblung  u. 

it)ren  gortfdjritt  im  ©roften  auch  im  ©in^elnen  unabläfftg  gefeffelt  mirb.  

#eut  fein  SBort  oon  ̂ olitif!  motzte  noch  lange  mit  3$nen  fort» 

plaubem.  ©abreiben  ©ie  mir  recht  balb.  3<h  trage  l^fjnen  im  nädjften  ©riefe 

noch  ©iele«  über  3hr  SBerf  nach  unb  f^etbe  mü  bem  fdjönen  ©emufetfein,  bafe 

mir  um  eine  ächte  Sragöbie  reifer  finb. 

SBicn  ben  20.  gebr.  1849. 

^eteljrtefter  5tpuwd? 

war  gerabe  im  ©egriffe,  an  ben  ̂ errn  oon  fiüftner  birect  ju  ft^reiben, 

al«  3h"  Sufänft  bei  mir  einging. 

ia«  Siefultat  fonnte  mi(h  nadj  ben  Dörfer  gegangenen  ©rfahrungen  nidjt 

befremben,  mich  aber  noch  Weniger  gleichgültig  laffen. 

6«  fehlt,  mir  gegenüber,  in  ©erlin  bei  ben  Seitem  be«  Sl^r«  nicht  blofc 

am  guten  SBiHen,  fonbern  e«  ̂ errfet^t  ein  entfehieben  feinbfeliger  ©eift,  ben  felbft 
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©ie  in  $f)in  Sldjtung  gebietenben  Sßofttion  nidjt  $u  befdjwören  ocnnögcn.  $a3 

ftefjt  feft,  bie  Xljatfaa)en  fprec^en  gu  beutlidj. 

Sin  Äuäflüdjten  wirb  e$  nie  fe^feitr  wenn  man  einen  $id)ter  oon  ben 

©rettern,  bie  bie  3Belt  bebeuten  f ollen  unb  bie  in  $eutfd>lanb  (eiber  bie  ©eitler- 

Verberge  bebeuten,  fern  galten  will.  Anfangs  ignorirt  man  Um,  bann  mätelt 

man  mit  ifjm  unb  am  (£nbe,  wenn  er  ben  SntwidlungSproccfj  fo  Weit  buraj- 

gemadjt  f>at,  bafc  ©eibeS  nia^t  me$r  gef>t,  erflärt  man,  man  habe  feine  ©dmu- 

fpieler  für  Um! 

3dj  las  in  biefen  Sagen  ba3  ©ülowfa>  ©udj  über  ̂ einria?  ßlcift.  (Sine 

parallele  awiföen  ben  bamaligen  unb  ben  gegenwärtigen  ßuftänben  brängte  ft<$ 

mir  faft  unmillfürlid)  auf  unb  id)  burfte  nidjt  fagen:  lebte  er  jefct,  eS  mürbe 

ihm  anber*  ergehen! 

3$  weifj  niajt,  ob  e$  möglidj  ift,  biefc  etenben  bie  fid>  für 

©itbung£-3tnftalten  ausgeben  unb  bie  ba3  ©egentheil  finb,  umjugeftalten,  wenn 

man  nidjt  beim  &mbament  anfangt.  SIber  baS  weife  id>,  bafj  man  Urnen  bie 

SKaSfe  abreißen  fann  unb  id>  fyaltt  ed  für  ̂ßflidjt,  bieg  $u  t^urt.  (£3  fod  ihnen 

nidjt  gelingen,  ba£  mögte  idj  allein  oerbürgen,  fie  nod/  einmal  burdj  baS  bloß 

ju  biefem  $wed  neu  erfunbene  Xramaturgen*2Befen  mieber  aufjufrifdjen. 

®S  liegt  in  ber  Stetur  ber  2)inge,  bafj  ber  2>id>ter  nur  feiner  ftunft  leben 

fann,  bafj  er,  obgleich  er  niajt  einen  einzigen  Slbgrunb  ber  SBelt  unb  ber  SBiffcn- 

fc$aft  unburchforfcht  laffen  wirb,  wenn  er  ift,  wa*  er  fetin  foH,  bod)  Stiles  auf 

fidj  beziehen  unb  in  ftdj  oerweben  mujj. 

(£*  liegt  in  ber  Watur  beS  ̂ oliaetftaateS,  bafe  er  wof)l  für  bie  trafen» 

Drechsler  einen  $tafc  hat»  aber  nicht  für  ben  Diajter,  ben  magren  ©rgrünber 

unb  $arfteller  ber  jeitlichen  unb  ewigen  ©erhaltniffe  ber  Söelt  unb  be$  Sebent. 

Sie  werben  e$  natürlich  finben,  oerehrtefter  ftreunb,  bafj  ich  Erfahrungen 

biefer  2(rt  oon  ber  ftimbolifchen  ©eite  auffaffe.  !^ch  fann  nicht  in  ben  ©er» 

badjt  geraden,  bafe  eine  anbere,  afä  bie  allgemeine  et^ifa^e  (Sntrüftung  au*  mir 

fpriajt.  2)aoor  fdjüfct  mich,  wenn  nid)t  mein  S^aracter,  fo  bodj  meine  Sebent* 

Situation.    Slber  um  fo  unbefangener  fann  id)  fpredjen. 

3$  lege  ben  präfentirbaren  ©rief,  ben  ©ie  wünfehten,  bei;  er  ift  fo  milbe 

abgefaßt,  toie  eä  mir  möglich  mar. 

3^re  Srage,  ob  ich  es  für  angemeffen  hielte,  ein  ©tüd,  beffen  ©tabium 

id)  practifdj  übermunben  §abe,  jur  Äuffütjrung  $u  bringen,  hat  mich  ein  menig 

überraf^t.  SieHei^t  Ijabe  ia^  %f)Ttn  früheren  ©rief  über  bie  ̂ ulia  in  einem 

ju  günftigen  ©inne  aufgelegt.  5Raa^  meiner  Slnfiajt  finb  ade  meine  bisherigen 

©tütfe  nur  in  betn  ©inne  ©rufen,  bajj  fie,  mie  bei  anberen  $)ia^tern  aud),  ben 

fjerüorbringenben  Öeift  freiließ  weiter  führen,  nia^tSbeftomeniger  aber  für  fta^ 

Spieen  barfteden.  Cft  finb  biefe  ©pi^en  fogar  ber  Ärt,  bafe  ia^  mir  befennen 

muft,  fie  nie  mieber  erflimmen  $u  fönnen.  Xa^in  gehört  j.  ©.  ber  dritte  Stet 

ber  ̂ [ubith  mit  bem  Daniel,  oon  bem  ia)  überhaupt  nidjt  glaube,  bag  er  in 

trgenb  einer  Literatur  auc^  nur  einen  ©ermanbten  f>at.  ia^  mit  ber  3Rari- 

amne  auf  ber  bortigen  ©ü^ne  lieber  ben  Anfang  gemalt  ̂ ättc,  miffen  ©ie. 

2)od),  ein  Xtyattx,  auf  bem  ©fjaf ef peare,  ©filier  u.  @ oe t^c  boa)  aller 

©a§rfäeinlichfeit  naa^  gegeben  werben,  f>at  für  mein  S3krf  feine  Gräfte,  wie 
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ber  ̂ ntenbant  berftdjert.  Sto  bleibt  mir  beim  feine  ©ahl,  beim  bafc  td)  lieber 

ganj  aurüeftreien,  als  baS  ber  SKar:  8unäd)fl  oorhergegangene  ©tüd  barfteflen 

laffert  foRte,  ift  mir  bod)  fd)wertid)  gugumuthen. 

©o  öiel  hierüber.  3d)  füge  nod)  l)inju,  bafe  id)  auf  bie  Ungelmami  nicht 

beftehe,  Wenn  ©ie  über  bie  ©efefcung  beS  ihr  bon  mir  jugebadjten  CharafterS 

anberer  SWeinung  mären,  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Darf  id)  ©ie  erfudjen,  baS  mm  überflüfjtg  geworbene  Mpt  ber  SRar:  an 

ben  £errn  Dr.  ©amberg  in  $ariS  (Avenue  de  la  Porte  Maülot  17  bis)  ju 

i'X-^^^p p  ii^i^fiic^  i^^^  u n ̂^r^u^ ̂ n^t^        ̂ ^^^  jjinr      ̂ c^^ \  ̂ t  \ 

©eifofgenb  eine  flehte  Sr^o^ung  oon  mir,  bie  nie!  9lujf)eben  erregt  unb 

fdjon  eine  Wenge  öffentlicher  Urteile  ̂ erborgerufen  hat.  SBamt  erfdjeint  wieber 

ein  ©anb  Äritifen  oon  3hnen? 

Berlin  b.  11.  9?oo.  1849. 

9Mn  bereljrtefter  $reunb! 

3d)  wollte  3^ren  „Wotod)"  nod)  einmal  in  gang  freier  Stimmung  lefen, 
um  3hnen  barüber  fdjreiben  $u  fönnen.  ©ei  ber  wieberhotten  Sefung  ift  mir 

nun  SllleS  Diel  flarer  u.  entidjtebcner  oor  bie  ©eele  getreten.  Wan  |at  ba* 

erfte  Wal  bie  Äufmerffamfeit  swifdjen  ber  ibeaten  gaffung  u.  ber  ©timbotif  ge- 

seilt 3d)  ftnbe  bie  ganje  <£on$eption,  wie  3&re  «uSführung  hö<hf*  gro§artig. 

SSie  fid)  bie  Fortbewegung  beS  ©ebanfenS  ©oetifd)  geftatten  wirb,  barüber  (figt 

fid)  auS  bem  (begebenen  nod)  nid)tS  bibiniren.  3tod)  öftrem  ©riefe  ift  ber 

©ang  unb  ber  Slbfd)lu&  in  3§nen  bereits  fertig.  2Bie  begierig  bin  id)  barauf! 

SBenn  man  bei  ber  ©eröffcntlicfmng  aud)  nur  auf  ein  tletneS  ̂ ublifum  red)nen 

barf,  benn  bie  Hufnahme  biefer  $oefie  forbert  wefentüd)  (Sebanfentiefe  oon  ©eiten 

beS  fieferS,  fo  bin  id)  bod)  bafür,  ba§  ©ie,  fobalb  bie  Didjtung  abgefdjloffen, 

biefelbe  aud)  herausgeben.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

3d)  will  3fynen,  wie  eS  fid)  mir  gerabe  aufbrängt,  einige  Semcrfungen 

über  ben  „Wolod)"  mad)en,  woraus  ©ie  entnehmen  mögen,  ob  id)  3I)ren  In- 
tentionen begegnet  bin.  $>er  erfte  Äft  fafjt  bie  »teligion,  bie  Äbbängigfeit  bon 

einem  «bfoluten,  wefentlid)  als  Dienerin  weltlicher  3  werfe  auf.  „Wotod)", 
baS  ©ömbol  beS  Stbfotuten,  an  beffen  öernid)tenbe  unb  rettenbe  Wad)t  geglaubt 

mirb,  ift  für  #ieram  gu  einem  natür(id)enObjett  fytxabqefanUn,  als  beffen 

#errn  er  fid)  weife  unb  fühlt.  Slber  #ieram  benufct  ben  ©lauben  an  ben  @ott, 

um  bie  Waffen  jur  Durchführung  mettlid)er  3wecfe  p  begeiftern  unb 

ju  oermenben.  Der  ganje  innere  ̂ ßroce^,  moburd)  ̂ ieram  fid)  biefer  Huto- 

nomie  beS  ©eifteS  erhoben  unb  ben  9Rolod)  ju  einem  bloften  Object,  gu  einem 

Wittel  t^erabgefe^t  hat»  beffen  Herren  er  ftd)  empfinbet,  fällt  bor  ben 

Anfang  unfreS  SöerfeS.  Mm  ©d)luj$  bes  erften  ÄhS  giebt  $ieram  bie  (i)e- 

nefiS  biefeS  »efultatS;  in  feiner  überaus  herrltd)en  (aud)  in  8tücffid)t  ber 

gebrungenen  Staft  unb  ̂ bealität  munberfd)bnen)  Slnrebe  an  ben  3Jioloct)  menbet 

er  ben  ©tief  prürf  unb  läfjt  an  uns  biefe  innere  <£rt)«Dung  beS  SRcnfchen,  oon 

ber  urfpriinglichen  Slbhängigteit  bes  religiös  gebunbenen  ©eifteS  jur  ©elb- 

ftänbigfcit  unb  Freiheit  beS  ©eifteS  oorübergehen.    Daburd)  wirb  jugleid)  bie 
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flanke  ©ewegung  biefe*  2fft*  beteuertet.  SBir  burcf)leben  nun  ben  ganzen  ißrogefj 

Don  ber  ©ntftet)ung  be*  religiöfen  ©ewufjtfein*  an,  bi*  gur  unbebingten  Unter- 

werfung unter  ba*  ©öfrenbilb,  welche*  bem  JBolf  al*  ba*  Hbfolute  gilt. 

$icram  geigt  un*  bie  gewaltige  ftraft  feiner  Suberftcht  gu  beut  SDcoIoch  unb 

ermeeft  baburdj  auch  wieber  in  ben  Staffen  biefe  3uoerftcht.  SBw  f*heit»  wie 

ber  ©taube  bie  ̂ amitienbanbe  Iöft,  unb  wie  bie  ftarre  abftracte  ©elbftftänbigfeit 

im  alten  £eut  fiel)  beut  erftarfenben  religiöfen  ©ewufjtfein,  ber  3tbf)ängigteit  Don 

einem  Abfohlten  beugen  mufj.  SBir  burdjleben  bie  Aufopferung  aller  anberen 

menfchlichen  (Smbftnbungen,  ja  be*  ßeben*  felbft  für  bie  ©ewiftyeit,  baburdj  bem 

©orte  gu  gehorchen.  #ieram  t)«t  feinen  3wed  erreicht,  inbem  er,  an  bie  SOjnung 

eine*  übermächtigen  SBefen*,  gegen  welche*  ftdj  ber  ÜRenfcf)  ntdjrig  füljlt,  an- 

fnüpfenb,  bie  Staffen  gur  Anbetung  be*  Sftoloch  unb  gur  unbebingten  Eingebung 

an  feinen  Sitten  Oereinigt  f>at.  ©ei  biefer  Gelegenheit  tarnt  idt)  nicht  umhin 

S^nen  noch  in*befonbere  für  Ijeroorragenbe  einzelne  Schönheiten  gu  banfen,  g.  ©. 

bie  ̂ oc^poetif^e  ©djilberung  be*  unwirtlichen  unb  btifteren  Sanbe*,  auf  welche* 

wir  ̂ inoerfe^t  ftnb,  femer  bie  ©cljuTberung  be#  Urfbrung*  ber  9caturreligion,  bie 

Äüljnljett  mit  ber  $ieratn  bie  Eingebung  an  ben  ©öfcen  u.  feine  Abfyängigfeit 

Don  ihm  barlegt,  dagegen  gebe  ich  3hnen  gu  bebenfen,  ob  ber  3ug,  ben  ©te  bem 

$>ut  leiten  (ich  meine  ba*  %bt)auen  be*  Ringer*  unb  nachher  bie  Steigerung  ihn 

gu  Derfchluden)  nicht  entweber  gang  wegfallen,  ober  burdj  etwa*  anbere*  erfefct 

werben  Dürfte.  $te  Anfrfjauung ,  wetcfjc  ber  Streit  über  ba*  ©erjcijtucfen  bc$ 

Ringer*  erweeft,  ift  unfct)ön  u.  wirb  nicht  burdt)  bie  ©ebeutfamfett  aufgewogen. 

SDer  Stubracf  ift  mir  jebe^tnal  gleid)  getuci'eu.  2Jiau  fuc^t  lunter  bem  troffen 
£uge  mehr  unb  fürjtt  ftch,  ba  berfelbe  nid)t  buret)  bie  tiefe  be*  ©ebanfen* 

gerechtfertigt  wirb,  nur  unangenehm  berührt.  ®r  ftört  bie  mit  ber  3bealität 

ber  gangen  ̂ oefie  fonft  #anb  in  #anb  get)enbe  ©ebeutfamfett. 

9hin  gu  bem  Sortgang.  #ieram*  ©tanbpunft  ift  felbft  nur  ein  einfeitiger, 

inbem  er  in  bem  Slbfoluten,  bem  SWoloct),  nur  ein  ©efctjöpf  be*  Uftenfchen  fiefjt, 

Da*  Dura)  ben  (Glauben  ber  SWaffen  an  feine  ©öttlichfeit,  gu  einem  #ebel  großer 

weltlicher  3wecfe  oerwenbet  wirb.  $er  Fortgang  wirb  batjer  auch  feiefe  ©nfeitig» 

feit  auflöfen  u.  oernichten  müffen.  2Brr  muffen,  wie  id)  glaube,  inne  werben,  ba& 

ba*  STbfolute,  welche*  in  religiöfer  ©eftalt  auftritt  u.  beffen  befonberer  3nt)alt 

bie  oerfchiebenen  Religionen  bebingt,  gwar  nicht  eine  ben  SRenfchen  jenfeitige,  ihn 

blinb  unterwerfenbe  äRact)t,  fonberu  ber  $(u*brucf  feine*  innerften  eigenften 

Seien*  ift,  welche*  er  auf  Dem  religiöfen  ©tanbpuntt  nur  al*  ein  Don  ihm 

unterfchiebene*  ©örtliche*,  al*  eine  jenfeitige  Wacht,  ein  jenfeitige*  SBefen  herau*- 

ftettt,  ba*  aber  mcht*beftowemger  ba*  tieffte  ©ebürfmjj  feiner  ÜRatur  befriebigt. 

$)amit  fchwinbet  bann  gang  nothwenbig  auch  ber  noch  m  erfien  Äft  feftgehaltene 

abfolute  Unterfchteb  be*  ©tanbpunft*,  wie  e*  ftch  in  $ieram,  wie  er  fich  im 

•  3?olfe  barftettt.  gür  Grfteren  ift  ber  ©laube  nur  SRittel,  ba*  ledere  ift  nur 

im  buuiDfen  ©ewufetfein.  ̂ ieram  mufe  alfo  inne  werben,  bafe  auch  er,  ber 

SRenfch,  Don  SWoloch  infofern  obt)ongt,  al*  berfelbe  ber  jebe*mal  nothwenbtge 

«u*brucf  feiner  tiefften  2Befent)eit  ift,  welche  bie  ©runblage  u.  ba*  bewegenbe 

^rinjip  aller  ©eftalten  be*  Seben*  ift.  3ch  bin  fet)r  begierig  gu  hören  ob 

ich  3§rcn  eigentlichen  ©inn  getroffen  t)Qbe.  —   —   —   —   —  —  —  — 
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Berlin  ben  23*» 

1850. 

SRein  theuerfter  ftreunb!  \ 

3dj  fyättt  3hnen  auf  3$re  lieben  3eilen  Öernc  fllewh  geanttttortet  unb  für 

bie  freunbüche  gufdjrift  gebanft,  aber  id>  tooQte  bem  Danf  gern  ai«h  ein  ©ort 

über  ben  Inhalt  3h™$  SenbfajreibenS  unb  3hter  Dichtung  beifügen,  ©iS  jefrt 

finb  aber  bie  beiben  Dramen  nicht  an  mich  gelangt,  obgleich  ftc  Dereit«  als 

crfcfjtenen  angefünbigt  finb.  Sänget  aber  barf  ich  3hnen  toenigftend  meine  Ijerj* 

liehe  greube  über  3h«  Senbung  nicht  oerhchlen,  loeldje,  fobalb  ich  fie  in  £änben 

habe,  meine  öoHfte  Slufmerffamfeit  in  Änforucf)  nehmen  fott.  3njtDifa)cn  ̂ abe 

ich  in  bcr  #aube-  unb  Spenerfajen  3«rwi8/  an  ber  ich,  mie  Sie  toiffen,  mit- 

arbeite, oor  einiger  $eit  mit  grofjem  ̂ ntereffe  bie  9iact)ricr)t  einer  begeifterungS- 

DoHen  ftulbigung  getefen,  meltife  3htcr  ©attin  als  SKaria  Stuart  geworben 

ift.  Dies  mar  mir  um  fo  Heber  ju  erfahren,  aU  ich  auf  ̂ ribatroegen  ver- 

nommen, bafj  3h*er  ©attin  gar  nia)t  bie jenige  ©efdt)äftigung  ju  Xfyal 

merbe,  welche  fie  ihrem  Talente  nad)  beanf prudjen  fann  unb  bafj  bie  manirirte 

$rau  fRettich  fia)  noch  im  ©efifr  faft  aller  fogenannten  banfbaren  Kotten  befinbet, 

mie  fefjr  auch  felbft  bie  äußere  @rfa)einung  ben  ©ebtngungen  ber  SRotte  roiber* 

foredje.  Saube  fdjeint  mir,  fowoljl  wa«  bie  SBa^I  feiner  neuen  Stüde  oon 

Dichtern  ber  ©egenwart,  afe  bie  SRoHenoertheilung  betrifft,  ganj  unb  gar  baä 

©efdjöpf  einzelner  ßoterien  ju  fein  unb  fidj  burdjauS  nicht  ju  einem  unioerfellen 

fünftlerifchen  Stanbpunft  $u  ergeben.  $a)  ß*&e  h%  oa&  namentlich  in  SBien, 

beim  #ofburgtheater,  wo  fidj  bie  fünftlerifchen  3ntereffen  mit  taufenb  SBurjeln 

particutärer  3ntereffen  eng  oerfetten,  grofje  Schwierigfeiten  ̂ aben  mag,  aber  bie 

Aufgabe  fotlte  fich  bod>  ein  Sftann  in  feiner  Stellung  fefcen,  $eugmfj  e"teS  uoer 

bie  Weinen  Sntriguen  unb  Dicfjtereitetfeiten  {|inau«ge^enben  Sinnet  abzulegen. 

So  finb  neuerbingS  auf  bem  $ofburgtheater  $wei  SRooitäten  öftreidjtfcher 

Dichter  (benn  beutfdje  Dichter  fann  id>  fie  nicht  nennen)  gegeben  Joorben, 

welche  hier,  trofc  aller  Anftrengungen,  welche  bafür  gemacht  morben  fmb,  nicht 

jur  Aufführung  fommen  toerben:  Johanna  oon  Neapel  oon  Rechtler,  ein 

©ilb  ber  a»itte(mä§igfeit  oon  reinftem  SBaffer,  unb  ©ürger  unb  SRottö  ober 

ein  beurfdjeS  Didjterleben  oon  SKofent^al,  eine  oodftänbige  ©anferutt*(£rflärung 

beS  ©erfafferS.  So  fajfedjt  unb  getftloS  hat  felbft  äRutter  ©irdj  feinen  Vornan 

bramatifirt,  ali  9Kofent^ai  in  feinem  Drama  Cacilia  oon  ?Ubano  ben  Vornan 

oon  Otto.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SBir  fönnten  eigentlich  barum  loofen,  »er  oon  uns  ©eiben  bem  «nberen 

eine  Hnttoort  ft^ulbig  ift,  benn  idj  ̂ abe  einen  gebrurften  ©rief  an  Sie  gerietet,  . 

Sie  einen  getriebenen  an  mich  unb  beibe  f)abtn  fiaj  gefreujt.    Da  baS  nun 

niajt  geht,  fo  mufe  einer  ben  Anfang  machen,  unb  ber  ttnU  ich  um  fo  eher 

feon,  als  ich  einen  äufjeren  @runb  hoöe,  3hnen  Ju  3ch  fagte  3hnen 

biefen  Sommer  in  ©erlin  oon  einem  3at)rbuch  für  bramatifdje  Sunft 

unb  Citeratur,  baS  an  bie  Stelle  3h"$  Unternehmens  treten  fönne,  unb 

©im,  b.  8.  S>ec:  1850. 
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©ie  gingen  auf  ben  ®ebanfen  ein.  $ic  Stealiftrung  bürftc  im  gegenmärtigen 

Moment,  mo  bie  Xfjeater  aus  allgemeinen  ©rünben  mieber  gänjlidj  in  bie  alte 

Slbfjängigfeit  bom  ̂ oltjeiftaat  jurütf  ju  fallen  fdjeinen,  notf)toenbiger,  mie  jemals 

fetm;  ia)  mitt  jebodj  ntd^t  et>er  ©djritte  tlmn,  bis  idj  meife,  ob  unb  mie  ©ie 

®ttf|  betfjeiligen  motten.  SMn  $lan  märe,  ba&  in  biefem  $af)rbudj  ̂ ßrobuction 

unb  ßritif  gleidjmäfcig  oertreten  mürben  unb  bajj  ©ie  für  ben  einen  $f)eil  (idj 

für  ben  anberen)  forgten,  ofme  ba&  baburdj  ftrenge  9luSfajliejjlidjfeit  (Statt  fänbe. 

SSenn  3f)nen  ein  geeignetes  $rama  oorfäme,  ober  mir  eine  Slbljanblung,  fo 

hmrben  mir  und  natürlich  über  bie  Aufnahme  berftänbigen,  nur  ̂ ötte  idj  midj 

üorjugSmeife  nad)  ben  ©tücfen  um$ufef)en,  ©ie  ©idj  nadj  ̂ Beurteilungen,  ©o 

biet  im  Allgemeinen;  eS  märe  mir  lieb,  menn  ©ie  ©idj  redjt  balb  hierüber 

äußerten,  meil  id)  einen  meiner  Verleger  mafjrfdjeinlidj  nädjftenS  in  SBien  foredjen 

»erbe  unb  ifjn  bann  fonbiren  mögte.  (£s  oerftefjt  fidj  bon  felbft,  ba&  oon  bem 

Unternehmen  nur  bann  bie  SRebe  feon  fann,  menn  eS  in  $eutfd)lanb  nidjt  jum 

«eufjerften  fommt;  ber  #rieg  fdjlie&t  MtteS  au«.  ( 
$>iefi  märe  ©in«.  @in  jmeiter  ̂ Sunct  ift  ber.  3d)  bat  ©ie  um  ben  mir  oer- 

loren  gegangenen  Auffafc  über  2Bilf)elm  Gärtner«  #ofer.  SBaljrfajetnlidf 

fönnen  ©ie  mir  baS  §eft,  morin  er  ftdj  befinbet,  nid)t  geben,  dürfte  id)  ©ie 

bann  bitten,  ifm  für  mia^,  natürlid)  gegen  (Srftattung  ber  Soften,  copiren  ju 

laffen?  3dj  beranftalte  eine  bottftänbige  ©ammlung  meiner  fleinen  ©djrtften, 

in  ber  er  nidjt  fehlen  barf. 

©in  brittcr  $unct  ift  biefer.  #err  3-  3.  2öe&er  in  Seidig,  bei  bem  in 

etma  adjt  Sagen  meine  ̂ ulia  erfdjeint,  mitt  oon  mir  miffen,  ob  er  an  ©ie 

$um  3med  einer  Beurteilung  ein  ©jemplar  fenben  fott.  darauf  meife  iayifmt 

nidjt  ju  antmorten.  ©ie  fyabtn  bom  Diamant  an  bis  jum  Aerobes  unb  meinen 

ncueften  ©ad)en  tyxab  meine  fämmtlirfien  ̂ robuctionen  unbefbrodjen  gelaffen 

unb  ganj  natürlidj  fyabc  id>  bagegen  nidjt  baS  SDttnbefte  einjumenben,  finbe  eS 

fogar  bei  näherer  Prüfung  oottfommen  angemeffen,  ba  bie  menigften  üftenfdjen 

fidj  benten  fönnen,  baft  berf online  9Scrr)äftntffc  nid)t  auf  literarifdje  Urteile 

einmirfen,  unb  ba  3coermann  bjeift,  bafj  mir  und  nidjt  fremb  finb.  ©n  ©uaj- 

Ijänbfer  ift  aber,  mie  3hrc  eigene  (£rfaf>rung  ©ie  of)ne  ,3toeifel  längft  gelehrt 

fjat,  fparfam  mit  feinen  ©jemplaren  unb  öerlangt  bie  Ouittung  in  ©eftatt  einer 

SRecenfion.  $tutoriftren  ©ie  midi  ba^er,  bem  meinigen  anzeigen,  bafe  ©ie  nidjt 

in  ber  #age  feben,  ©idj  ct)er  über  ©tüde  auSjufpredjen,  als  biä  fte  in  ̂ Berlin 

jur  Studfüfyrung  gelangten.  3)a§  mirb  tyrn  genügen,  ofme  mi(^  ju  compromittiren. 

©ei  biefer  Gelegenheit  mufe  iaj  3hncn  föflcnf  D»e  fc^r  gebiegene  ̂ olatfa^effa^e 

9Cf?onat^fd)rift,  ju  bereu  2flttarbeiterfdjaft  ia)  ©ie  einlub,  in  ftolge  mehrerer 

Regierung«  -  Verbote  eingebt,  obgleiaj  fte  bereits  über  3000  Abonnenten  fmtte. 

Son  einer  %f)tiinaf)mt  S^rcrfett«  fann  alfo  niajt  me^r  bie  SRebe  fc^n. 

5)amit  märe  baö  quaft  (Sefchäftliaje  erlebigt.  gür  %i)xe  föec.  über 

3iaupa^  SKachnjerf  unb  3hren  Auffa^  über  bie  ßlaque  banfe  id>  3hnen  \^x't 
id)  fyabt  ©eibe  mit  großem  3;ntereffe  gelefen  unb  münfe^e  fe^r,  fie  redjt  balb  in 

einem  neuen  SBanbe  3hrcr  gefammelten  Äritifen  neben  3hren  übrigen  ̂ ßubli» 

cationen  in  ben  ̂ ah^üa^em  u.  f.  m.  ju  erbliden.  33enn  ma§  bem  3ritung$blatt 

anoertraut  mirb,  raufet  mit  biefem  borüber  unb  bie  bauembe  SBirfung  tritt  erft 
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ein,  Wenn  e$  in  !öuch-5orm  wieber  erfdjeint.  3<h  ffa  weine  $erfon  ̂ abe  ba« 

©uch  fogar  gleich  im  Sluge,  Wenn  ict)  fc^reibe,  unb  gewiß  gel)t  eS  3^nen  ebenfo. 

©ei  Gelegenheit  Staupach«  ̂ obe  ict)  e«.  herjlict)  bettagt,  baß  Sie  foldje  ©hinein- 

fliegen erft  töbten  muffen,  benn  wenn  er  auch  unftreitig  in  früheren  Stütn 

met)r  mar,  mie  laudier,  ber  ü}n  jefet  ju  übertreffen  glaubt,  fo  trat  e«  ihm  boch 

immer  am  Refften  gefegt,  fomohl  an  Grinfidjt  in  ber  föunft,  als  an  ber  pofttioen 

Seiftung* - fyatiiflf cit,  unb  gefdjabet  t)a*  er  namentlich,  mie  fdjon  3mmeniiann 

bemerft,  baburch  unermeßlich,  baß  er  ade  ftofflicr)en  ©chäfce  befubelte.  #abe  ich 

es  boch  felbft  erlebt,  baß  bie  ©erliner  ftntenbana,  als  ich  weine  Genooeoa 

überfanbte,  ftch  bei  ber  Ablehnung  auf  bie  feinige  berief,  unb  fleht  fein  mtferabler 

yaoeiungernjon  ooct),  tua?  ote  vuifUuirumi  uetrtnt,  itcper  jeoer  onoeren  -irafloote 

au«  bem  großen  «Rational  -  (Epos  im  SBege! 

Ob  ich  wit  §errn  o.  &  megen  eine«  ©afrfpiel«  meiner  ftrau  in  Unter- 

hanblung  treten  merbe,  fteht  noch  balnn;  wo  ich  f°  w>l  böfen  SBiüen  fehe,  wie 

bei  bem,  ift  Dreifache  Überlegung  nothwenbig.  UebrigenS  bürfte  er  e*  boch  noch 

einmal  bereuen,  gegen  mich  ieDe  ©ittigfeit  au*  ben  Äugen  gefegt  unb  noch  9ani 

jutefet  bie  2Btr!ung  ber  ÜÖcaria  SRagbalena  burch  ungebürlichfte  Verzögerung  ber 

2Bieberholung  mit  eoibenter  s2lbfid)tliri)feit  paralöftrt  ju  hoben;  wa«  er  in  ber 

SBorrebe  jur  3ulia  finbet,  ift  nur  ein  ©orfpiel  beffen,  was  ihn  ermartet,  benn 

ich  will  bie  ©irthfehaft,  bie  ich  nicht  änbern  tann,  wenigftenS  aufbeefen,  bamit 

bie  Nation  auch  in  biefem  »reife  weiß,  moran  fte  ift.  —  —  —  —  —  — 

öerlin  ben  16.  fcejember  1850. 

SWein  theuerfter  Orreunb! 

3<h  h^e  3för  ftebeS  (Schreiben  gerne  gleich  beantwortet,  aber  ich  wollte 

borf)  nicht  ohne  ben  oon  ̂ tmen  gemünfehten  9(uffa$  übet  $ofer  erfcheinen.  2>a 

ich  nun  fetöft  (ein  Syemplar  mehr  baoon  befaß,  mußte  ich  wir  baffefbe  erft 

perfetjaffen  unb  lege  e«  nun  t)ier  bei.  —  3hre  Hnficfjtctt  über  bie  92othwenbigfett 

eine«  Jahrbuch*  für  bramatifche  ftunft  unb  Siteratur  thetle  ich 

oollftänbig;  ebenfo  ben  ©ebanfen,  baß  bie  ©eföft-^robuetion  unb 

ftritif  gleichmäßig  oertreten  merben.  3$  biete  fehr  gern  baju  bie  #anb, 

eS  Wirb  mir  ein  foldje«  Unternehmen,  fogar  fehr  willfommene  Gelegenheit 

geben,  mich  ausführlicher  über  theoretifche  unb  praftifche,  bie  ©filme  angehenbe 

fragen  ju  äußern,  bramatifche  ©rjeugniffe  unb  $)arftettungen  einer  ausführ- 

licheren burchgreifenben  $ritif  $u  unterwerfen,  als  bieS  in  einer  polittfehen 

Leitung  gefchefjen  'ann-  *n  erft  er  ßinie  bie  Üfttttheitung  ber  poe- 

tifchen  Gaben  übernehmen,  berfteljt  fich ;  wir  finb  fo  oöllig  ficher  nur  ̂ ntereffanteS 

5u  empfangen.  Äber,  mir  werben  e«  un«  nicht  Perhehlen,  baß  und  hier  feine  be- 

fonber«  ergiebige  (Srnbte  erwartet.  ̂ |ch  weiß,  waä  burch  meine  ̂ änbe  geht  unb 

befänbe  mich  in  ber  größten  Verlegenheit,  wie  ich  babei  bie  Verantwortung 

übernehmen  fottte,  etwa«,  afe  Werth» oll  ober  nur  aU  Erwartung  erregenb 

burch  ben  ̂ 5)ru(f  mitjutheilen.  ©ie  müßten  hier,  Wie  mir  fcheint,  hauptfächlich  felbft 

por  ben  9hß  treten  unb  bat  wäre  jebenfatts  baS  ©efte.  «ber  wir  tmoen,  burch 

bie«  Jahrbuch  auch  öielleidjt  Gelegenheit,  manchem  oerborgenen  Talente 
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bie  ©at)n  ju  öffnen,  unb  baS  ift  fd>on  bet  ajfcif>e  merth.  ©ie  fmb  bodj  tooht 

auch  für  monatliches  ©rfcheinen;  nur  fo  fann  ba8  Unternehmen  nach 

meiner  SReinung  bem  3»ecf  entfpredjen.  Denn  es  fdjeint  mir  babei  boch  barauf 

anjufommen,  bafj  man  in  jebem  $efte  möglicfjft  ein  öollftänbigeS,  abge- 

f  d)  l  o  f  f  e  n  e  3  ©anje  bietet  unb  bieS  ift  nur  unter  ber  ©ebingung  eines  m  o  n  a  t  - 

liehen  GrrfdjeinenS  möglich,  loenn  man  nicht  etwa,  um  ber  SRittheilung  um- 

faffenberer  Arbeiten  gewiß  ju  fein,  o ( t e  jmei  SRonat  ein  ftarfeS  #eft 

^eraudgeben  miC.  darüber  »erben  mir  und  feljr  leicht  öerftänbigen.  Der 

Langel  eines  folgen  Organs  mirb  fieser  Don  Sielen  lebhaft  gefüllt ;  td)  empfinbe 

it)n  fo  oft,  als  ich  *m*  bebeutenbe  @rf Meinung  befpredjen  mitt.  ̂ ßolitifche 

©fätter  bieten  baju  einmal  nicht  ben  9taum  unb  boch  fann  man  über  poeti|d)c 

Srfcheinungen,  welche  Probleme  anregen,  unmöglich  in  Umriffen  fprechen. 

Dies  ift  baher  ber  einzige  ©runb  marum  ich  4-  ®-  3 «Ha  in  einer  poli- 

tifchen  Leitung,  mo  für  derartige*  nur  ein  fehr  forger  ffiaum  bewilligt  mirb, 

nicht  befprechen  fann.  3<h  »wrbe  nur  oberflächlich  fein,  juftimmenb  unb  ab- 

lehnenb;  aber  geben  ©ie  mir  ben  SRaum,  unb  ich  wtxt>t  nichts  freubiger 

ergreifen,  als  über  b  i  e  f  e  unb  ä  h  n  1  i  ch  e  Arbeiten  mich  &u  oerbreiten  unb  jmar  . 

fo,  ba|  bem  Dichter  unb  bem  $ub(ifum,  meldjeS  überhaupt  einer  ©eadjtung 

toerth  ift,  bamit  ein  Dienft  geflieht.  SBeldj  ein  Problem  regt  nicht  3hre 

Dragifomöbie,  oerbunben  mit  3hter  toortrefflidjen  ©egriffSbc» 

ft  i  m  m  u  n  g  biefer  (Sattung  an  unb  bie  $rage,  ob  ein  2R  ä  r  d>  e  n ,  als  b  r  a  m  a » 

tifche  Arbeit,  oon  ber  ©üljne  herab  mit  ftleifch  unb  ©tut,  alfo  mit  ber  ftraft 

realer  2Bir  flieh  feit  erfcheinenb,  bie  SRaffe  geminnen  fann,  ober  ob  nicht 

in  ber  Doppelheit  beS  ©ebeutens  unb  beS  ©e,hnS,  ber  mir  mit  9ioth- 

menbigfeit  in  bem  bramatifchen  SHfirchen  begegnen  ein  unabroeislicher  ®runb 

liegt,  bafj  baS  gr öftere  $ublifum  fidj  nicht  Oottftänbig  an  bie  ©adje  aufgeben 

fann.  Aber  alles  bieS  läfjt  ftch  nicht  mit  ein  paar  ©orten  abttjun,  es  mill  in 

glufe  gebracht  unb  baS  SRefuItat  aus  einer  (Sebanfenbemegung  gemonnen  fein. 

Darum  noch  einmal  3hl  Unternehmen  ift  eine  9?ott)roenbigfeit  für  uns 

33eibe  unb  toie  ich  glaube  auch  fur  f°  manche  ©leichgefinnte.       -  - 
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33ten  5.  Sunt  1851. 

äöerefjrtefter  #err  fcoftor! 

3u  meinctn  fyerattf  en  ©cbauern  mar  mir'«  auf  geftern  nic^t  gegönnt,  ©ie 
ju  fetyen ;  e«  ift  bie«  ©ebauern  um  fo  aufrif  tiger,  locil  tf  gefjofft  Ijatte,  3$nen 

perfönfic^  meine  eben  erffeinenbe  2lu«gabe  ©eccaria'«  überreifen  $u  fönnen. 
©o  gering  auf  bie  Änfürüfe  finb,  bie  ber  Ueberfefoer  fetbft  eine«  flafftffen 

2s*erfe«  ergeben  barf,  lege  if  bof  auf  biefe  Arbeit  unb  in«befonbere  auf  bie 

SBorrebe  einige«  ©eroift,  meü  bem  öonjen  bie  Äbfift  ju  ©runbe  liegt,  einen 

bebeutenben  2Wann  unb  ein  nif  t  Mofj  fnftoriff  bebeutenbe«  ©uf  au«  ber  fptnn« 

toebenbebecften  #eiügemiiffe  f)eroorju$iefjen,  in  metfe  fie  mft  be^olb  oer- 

bannt mürben,  meit  bie  $eit  fte  „an  ben  ©fuljfoljlen  abgetreten"  ljat,  fonbern 
meil  man  in  mobemfter  Dberfläf  lif  Feit,  auf  ein  paar  trocfene  $lu«jfige  in 

fitteraturgeffiften  geftüfct,  «He«  oon  fnen  Angeregte  längft  übermunben  yi 

fmben  ftf  einbilbete. 

55a«  3ntereffe,  roelf  e«  ©ie  jeber  ©cene  be«  großen  Kampfe«  für  bie  Weckte 

ber  SKenfftjeit  jumcnben,  bürfte  ©ie  bemegen,  bem  ©friftfen  einige  Äugen - 

blicfe  &u  ffenfen;  bie  Oüte,  bie  ©ie  mir  perfönlif  bezeigten,  flögt  mir  bie 

Hoffnung  ein,  ©ie  merben  ba«fefbc  auf  au«  oermittelnber  3freunbe«fwnb  freunb- 

tif  entgegennehmen  —  al«  fftoafe«  $e\<fym  ber  $ereljrung,  melfe  3&nen, 

oerefjrtefter  #err  $oftor,  oon  ganjem  ̂ erjen  jottt 

Dr.  Julius  (Slafer. 

fionbon  17.  Äußujt  1851. 

93erel)rtefter  $err  $)oftor! 

2Bie  armen  ©eelen  bie  Erinnerung  an  ba«  SBerf,  ba«  fie  unooaenbet  hinter 

fif  liefeen,  bie  <&rabe«nfe  ftört,  fo  ftört  mif  au«  bem  erften  rufugen  Äugen- 

blid,  ben  if  feit  if  Deftreif  oerliefe,  gefunben,  bie  Erinnerung  an  mein  SSer- 

fprefen  auf,  3ftnen  oon  fjter  au«  ju  ffreiben.  — 

©«  ift  ©onntag  unb  e«  regnet;  au«  erfterem  ©runbe  ift  innerhalb  ber 

©tabt  gar  nift«  $u  mafen;  unb  ber  le&tere  Umftanb  maft  e«  bem  ̂ remben 

unmöglif  ber  ©tabtnfe  burf  einen  Äu«flug  auf«  2anb  ju  entgegen;  fonft 

triebe  if  auf  ̂ eute  in  bem  ©trom  oon  ©efjenben  unb  ®efef>enen,  ber  mif 

feit  af t  £agen  mit  ftf  fortreifet,  unmiberfteljlif  fortreißt. 

©ie  miffen,  bafe  if  mir  üorgenommen,  mif  oon  bem  kennen  naf  fo« 

genannten  ©ef)en«toürbigfeiten  ganj  frei  ju  r)atten,  unb  olme  mif  um  ̂ ffrer- 
«ttM>  «TtefnwWfL  II.  81 
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uttb  3teifefmdjcommanbo  öicl  ju  tummern,  meinen  eigenen  SBeg  ju  gehen.  Äber 

ba  ̂ atte  ich  meine  SRechuung  nicht  ofjne  ben  SSirtf),  aber  ohne  bie  freraben  SJht- 

einfefjrenben  gemalt,  bie  über  ba*  gemot)nte  (Gefäße  gerabe  jefct  fo  gemaltige 

2L*ogen  mälzen,  bafj  e*  einem  einzelnen  fdjon  bhPfifö  unmijgücfj  ift,  einen  an» 

beren  9Beg  ju  nehmen.  0  toenn  (Sie  gefefpn  hätten,  mie  ich  geftem  bie  3Bcft' 

minfterabtei  burdjrannte  unb  beinahe  nid)t  in  ben  $oetenminfel  gelangen  tonnte, 

meil  oor  bem  curiofen  SRonument,  ©ort  roeife  meldjer  fiabo,  ein  gar  ju  bitter 

$aufe  ftanb.  Ohnehin  fteefen  SRilton  in  einem,  unb  ©fjafe^peare*  menn  ich 

fo  fagen  barf,  poftf)iime3  Xcnfmal  im  anberen  SSinfel  neben  ber  X^ür,  tüätjrenb 

»orn  Droben  ftdj  bereit  macht 

3n  jeber  Sapelle  liegt  eine  Art  oon  bilblicher  Darftellung  berfelben,  au* 

ber  man  bie  3nhooer  ber  einzelnen  Araber  femten  lernt;  unglücflicfjer  SBctie 

orientiren  fich  bie  eifrigen  SSefuc^cr  in  ihrer  |>aft  (benn  man  ift  jeben  Slugen- 

btid  be*  ©djluffe*  ber  Capellen  gewärtig,  »eil  ber  ®otte£bienft  mieber  beginnen 

foQ)  gewöhnlich  feljr  fd)lecf)t,  unb  bann  fommen  bie  fonberbarften  Serwedjälungen 

jum  5Öorfd)ein;  unb  einen  gewiffenfyaften  Deutzen  ̂ örte  ich  fpäter  grünblich 

erwägen,  ma*  tt»oI  ba*  Jttnb  auf  bem  ©rab  be*  ©urleigh  bebeute  „ber  in 

SRaria  ©tuart  norfommt".  S)a*  IHnb  aber  bebeutet,  bafc  bort  mfy  ber  be- 
ruljmte  otaatemann,  )onoern  eui  in  Der  Jü5tege  ge)toroenee  pnn^cBCtjen  ceerotgt 

ift.  ©tören  un*  nun  folt^e  Umgebungen  föon  ba,  »o  etwa*  längft  un*  «n- 

gehörige«  un*  nur  näher  rücft,  fo  ift  e*  mahrhaft  marternb  neue  Dinge,  beren 

«uffaffung  eine  gemaltige  Anfaannung  aller  Gräfte  forbert,  mie  j.  ©.  bie  gro§c 

?{u*)"tettung  umfd^mirrt  Don  folgern  ©etrütfdj  betrachten  ju  muffen.  Unb  an 

mie  öiele  mir  ganz  inbifferente  Orte  bin  ict)  nicht  gegangen,  um  buret)  ein:  „§ab' 

id}  gefehen!"  ber  ©chitberung  ober  gar  bem  dureben  boch  ja  bie  ©ad)e  an* 

$ufcf)auen,  ju  entfommen.  —  5>aju  fommt  noch,  bafj  ber  $)eutfdje  im  $lu*(anb 

plö^lid)  ganz  berjmeifelt  batriotifch  mirb  unb,  mie  er  ju  $aufe  bor  jebem  frem- 

ben  tarnen  ftdj  beugt,  brausen  §eimmeh  belommt,  menn  eine  ©upbe  ju  fehr 

gemürjt  ober  eine  Rechnung  $u  fyod)  ift. 

?ari«  27.  «ugujt  1851. 

©ie  merben  eg  ben  öorauSge^enben  feilen  mo^l  anfe^en,  uere^rtefter  ̂ err 

Doftor,  bafe  flc  nid)t  ununterbrochen  unb  nic^t  an  einem  Orte  gefd^rieben  pnb; 

ict)  roeife  nic^t,  mie  oft  ich  einige  Augenblicke  meinem  ©efchautagemerf  ober  ber 

barauf  folgenben  gänzlichen  bh^ftfehen  Äbfpannung  abfte^len  mu^te,  um  nur  bie 

mentgen  SBorte  auf*  Rapier  ju  Werfen,  —  ein  Rapier,  ba*  ich  nur  barum  an 

©ie  abjufchicfen  mir  erlaube,  meil  ich  ounh  ba*felbe  3hncn  bemeifen  möchte, 

baft  ich  °f*  un°  oft  in  jenem  (Getümmel,  im  ©ebanten  an  ©ie  (Sr^olung  fuc^tc, 

mie  man  mohl  auch  ermübete  Augen  an  frifchem  @rün  fich  laben  lägt.  3>m 

gegenmärtigen  Atigenblicf  bin  ich  oe*  Sagen*  gemärtig,  ber  mich  ™  Sahn* 

hof  bringen  foH;  ich  reM*  hcute  no<^  na(^  ©riiffel  (unb  mahrfcheinlich  reift  biefer 

©rief  mieber  mit)  unb  treffe  morgen  in  ber  Kacht  in  #Öln  ein,  fahre  über- 

morgen ben  9lh*in  oi*  3Kainj  hinauf,  unb  gebenfe  mich  in  ̂ eibelberg  unb 

SRündjen  mieber  etma*  aufzuhalten;  bann  befuge  ich  «nf  acht  bi*  oierjehn  Jage 

meine  (Sltern  in  ©öhmen.  3)a  haDCn  ©ic  bie  ganje  3u^nft  meiner  Steife; 

ma*  beren  bereit*  abgelaufenen  ZtyU  betrifft,  fo  hätte  ich  Shnen  mohl  Diel 
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borfiber  ju  fagen;  ober  erften«  fjaben  midj  bie  ©ötter  burä)  SSermittelung  bcr 

#otelbienerfdjaft  mit  einem  fo  auffaHenb  fc^lec^ten  ©cfreibapparat  auSgeftattct, 

ba&  ic$  üor  Ungebulb  faum  mid)  faffen  fann;  unb  jtoeitettf  toirb  mir,  —  tote 

©ie  woljl  benfeit  fönnen,  toenn  ©ie  erfahren,  bafj  id)  fett  fünf  lagen  erft  Ijier 

bin  unb  fo  ätemtid)  ba$  $iftorifd}e  Xertain  fcnnen  gelernt,  fo  »ie  aW  bie  $)tnge 

gefeljen  ljabe,  bie  man  nur  an$ufe$en  brauet  —  toenn  id)  ben  Serfud)  madje 

ettoaS  Orbnung  in  ba3  ©Ubera)ao3  ju  bringen 

Don  aliebem  fo  bumrn 

'Uli  ging'  mit  ein  BWHjtrab  im  ftoof  b>rum. 

Uebrigen«  $abe  idy«  auf  ber  ganzen  Keife  faft  nur  mit  ©adjen  unb  mit 

2Renfc$en  nur  infotoett  ju  tljun  gehabt,  aii  fte  in  jenen  ft$  fpiegetn.  Äudj 

3ftr  ©remplar  be«  SRidjel  Slngelo  bringe  idj  ̂ nen  mieber  jurud,  toeü  mir*« 

bei  ange)"rrcngleftem  ©einüben  nidjt  mögtid)  mar  bie  Mbreffe  öftres  8freunbe**)  ju 
erfragen.  SRir  felbft  aber  ftnb  bie  wenigen  ©fätter  be$  Sftanufcriptä  oortreff« 

lid)  $u  ftatten  gefommen,  unb  tonnte  id)  mir  einen  ruhigen  ttugenMirf  gönnen, 

fo  na$m  iä)  pe  jur  #anb  unb  freute  mid)  an  bem  ®ebilbe,  oon  beut  man 

rvofyl  aud)  fagen  mufe: 

fiebenbig  ijt'S,  al*  ob  fid)'*  regt! 
uiid  oon)  geounoeu  im  iiejfien  jccrn. 

2)od)  „toie  Sieber  &iori&  fingen  in  ©Maüenbanben"  fyeifjt'3  in  ben  ißfalmen? 

s23ie  in  bie  fliegt on  oöDiger  <&eifie3freiljeit  fid)  auffdjtoingen,  toenn  ber  fleib 

„eingenommen"  ift?  2Bie  überhaupt  fliegen,  toemt  bie  Sebent  nidjt«  taugen? 
3dj  tfwe  tooljl  beffer  ©ie  ganj  fur$  ju  bitten,  ©ie  möchten  mein  ntdjt  oergeffen 

unb  empfehle  mtdj  bem  freunblidjen  «nbenfen  3(jrer  &rau  ©emaljlin. 

$4  bitte  id)  oon  mir  oielmat«  ju  grüfjen. 

SBten,  15/3  1852. 

JBereljrter  £err! 

©ie  fönnen  e$  nur  natürlid)  finben,  bafe  öftren  SBtener  greunben,  toenn 

fte  oon  bcr  Mnerfennung,  oon  ben  $ulbigungen  frören,  bie  3$nen  in  äftiind>en 

ju  Xtjeil  toerben,  etioaä  Slngft  toirb,  bafe  fte  fürd)ten  oon  3tönen  oergeffen  ju 

toerben,  unb  bie  (Gelegenheit  benüfcen  tooKen,  ftdj  toieber  an  ©ie  ̂ eranjubrangen. 

SBenn  alfo  unter  ben  Gratulationen  Oon  SKalj  unb  gern,  bie  ©ie  an  %f)xem 

Geburtstag  ferner  genug  belästigen  toerben,  ftdj  aua)  noa)  bie  meine  tnifajt,  ben 

£ro&  oerme^renb;  fo,  Ijoffe  iaj,  toerben  ©ie  fte  eben  gebulbig,  freunbttdj  mit 

Ijinnetmten,  ja  fogar  nodj  freunbtidjer  aU  bie  meiften  anbem;  benn  idj  fann 

bod)  toenigftenS  au«  eigenem  SBiffen  bie  SBerftd>erung  beifügen  (bie  Stötten  getoi§ 

niajt  oft  genug  gegeben  toerben  fann)  baft  3^re  Sfamüic  fia)  ber  beften  ©efunb* 

f>eit  erfreut  unb  überhaupt  fo  too^t  unb  Reiter  ift,  toie  eine  ©trofjtoittoe  mit 

i^rem  fiinb  nur  fein  fann.  93om  ffeinen  titele  toerben  ©ie  fogar  f|ören  müffen, 

bafe  e§  angeftd)t«  ̂ rcr  langen  Stbtoefenfjeit,  ettoa«  gar  ju  munter  ift,  bie  ©leine 

*)  gfeftr.  »omberg. 
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coquettirt  mit  mir  aufs  fiebtjaftefte  unb  wenn  Sie  nicht  balb  jurüdfommen  unb 

mit  bäterüdjem  ©ruft  einfcfjreiten,  fo  weife  ich  nüht,  Was  noch  merben  wirb. 

£aß  3h*«  anbere  Jodjter  nic^t  an  öftrem  (Geburtstag,  wie  anfangs  be» 

ftimmt  mar,  it)ren  SanonifationStag  feiern  foH,  tfjut  mir  um  fo  mehr  leib,  als 

baburdj  3hre  mutfjmafeliche  ̂ ücffe^r  mieber  um  einige  $age  oerjögert  mirb. 

3<h  fyabt  in  biefen  Jagen  öief  über  HgneS  nacftßcbacht  unb  babei  nach  jener 

iftidjtung  tun  einen  $)urä)fcf)nitt  gemalt,  bie  mir  am  näcfjften  gef)t;  eS  ift  mir 

babei  als  ber  ganj  eigentümliche  83or$ug  ber  WgneS  aufgefallen,  baß  währenb 

bie  antife  Antigene  an  bem  Sonflift  jmeier  bollfommen  ftarrer  ©efefce  ju 

©runbe  geht,  baS  „große  Stab",  baS  bie  moberne  ergriffen  ̂ at,  nicht  um  eine 
feftftet)enbe  Sldjfe  ftch  breljt;  mir  fehen  ba«  bem  Snbiöibuum,  fetbft  bem  ebelften, 

gegenüber  fo  ftarre  ̂ rinjtp  ber  3eit  in  ftlufe  geraten.  —  

©tlin  ben  15.  «uguft  1852. 

®ie  merben'S  faum  glauben  fönnen,  wie  fet)r  mich  bie  ungewohnte  9töÜ)ig- 

ung  Staffen  unb  immer  neue  ÜRaffen  —  ewig  baSfelbe  aber  immer  in  neuen 

Kombinationen  —  in  mich  aufnehmen  3U  müffen,  ot)ne  baß  auch  nur  für  eine 

©tunbe  fetbftftänbiger  X^ätigfeit  »taum  unb  Jfraft  bliebe,  nieberbrüeft.  Seit  ich 

benfen  fann  erfdfien  mir  ein  Jag  in  öottfommenem  STOfißiggang  ̂ ingebra^t,  als 

eine  ber  ejguifiteften  £>öHenmartern ;  jefct  ertappe  ich  mich  oft  auf  bem  Verlangen 

nach  oollfommener  Unttjätigfeit.  Söenn  mein  Jagemerf  — .  an  flc^  eigentlich 

nicr)t  fo  ferner,  nur  bann  ©ifipt)uSarbeit,  wenn  bie  ̂ ^antafte  fich  entfeffelt  unb 

baS  mühfam  ©eorbnete  auSefaanber  wirft  —  geenbigt  ift,  fann  ich  nichts  oon 

bem  ttflen  tljun,  womit  ich  fonft  fo  gern  mid)  befchäftigte. 

Wein  ©lüd  ift'«  unter  folgen  Umftänben,  baß  ich  mich  babei  im  Streife 
lieber,  anfpruchSlofer  ©erwanbter  beftnbe,  bie  mich  eben  gewähren  (äffen,  unb 

mit  benen  ich  foldje  übrig  bleibenbe  ©tunben  öertänbeln  fann.  $)a$u  foinmt, 

baß  ic^  immer  ein  liebliches  unb  ert)ebenbeS  ©egenbilb  oor  Stugen  t)abe,  wenn 

meine  $efchäftiguug  gar  $u  erbärmlich  Wirb. 

(ES  ift  eine  Wät)renb  meiner  ©nrnnafialjeit  mir  Heb  geworbene  ©ewohntjeit, 

ber  ich  natürlich  in  ffiien  entfagen  mußte,  mit  bem  ©udj  bem  üh  nun  einmal 

nicht  entfliehen  fann,  in  SBalb  unb  Selb  hinauszugehen.  #ier  lohnt  baS  nun 

wirftich!  $5enfen  ©te  fich  eine  Heine  aber  nach  ore*  ©citen  recht  in  bie  Sänge 

gezogene,  bon  einem  fdnnalen  Srlüßchen  burdjfchlungene  ©tabt,  beren  rothe  Jäcfjer 

unter  Säumen  freunblich  hert,or9u^en-  darüber  auf  mäßiger  Änfjöfjc  ein  ftatt- 

licf>eS  Schloß,  beffen  Sögeln  man  eS  wot)l  anfteht,  baß  fie  an  bie  ©teile  runber 

$t)ürme  getreten  finb.  $luf  einer  anberen  ©eite  fteigt  eine  coloffale,  wunberbar 

geformte  ©teinmaffe  aus  mäßig  erhöhtem  ©elänbe  Wirftich  majeftätifch  empor; 

baS  ganje  ift  fiajtlich  auS  einem  ©uß  entftanben,  unb  boct)  bilben  ©fluchten, 

bie  oom  ©ipfet  bis  jitr  SBuriet  fidt)  Riehen  unb  h«  unb  ba  mit  fonberbar  oon 

ber  grauen  gelfenmaffc  abftechenbem  ©rün  auSgefüttt  finb,  einjetne  «bfchnitte, 

bie  baS  eigene  t)abtn,  baß  ihre  5<>rm  gan^  ber  beS  großen  ©anjen  entfpricht. 

3n  boppeltem  ©ogen  begränsen  auf  ber  britten  ©eite  bie  grünen  walbigen  #ügel 
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be«  SDtittelgebirge«  ben  #orijont;  e«  ift  immer  SBeUengeftalt ,  bie  fid)  ba  jeigt 

—  nur  bräut  oon  ber  #öhe  manchmal  bie  Stoine  eine«  alten  9%aubfc^(offc^. 

SBiel  feeiter  tritt  auf  ber  entgegengefefeten  Seite  ba«  h°&e  ©ränagebirge  prüd, 

fo  bafe  für  eine  toeite  fruchtbare  getoerbfleifjtge  (Ebene  9Jaum  bleibt,  bie  icfj  oft 

unb  gerne  bon  einem  ber  oielen  $ügel  überbaue,  auf  bie  mict)  meine  einfamen 

fBanberungen  führen. 

2>oct)  ich  fet)e,  bafe  mein  ©rief  fa)on  fet)r  angefc^moden  ift  unb  nod}  immer 

für  nickte  9iaum  ftdj  gefunben  ̂ at  al«  für  mein  eigene«  üerbriefjliche«  3ct). 

s2lbtx  ttrie  foQ  ict)'«  anfangen  bon  3§nen  ober  jenen  meiner  ftrreunbe,  bie  ba« 
©lücf  ̂ aben  bon  tyntn  gefannt  ju  fein,  $u  fprec^en,  ot)ne  gleich  toieber  fagen 

iu  muffen,  toie  grimmig  ich  $We  beneibe,  bie  3h«*"  n<»h  ffin  bürfen.  9Cdt>  ich 

fet)e  ©ie  beutlich  im  Slrmfeffel  in  3t)rem  Meinen  #immer,  —  auf  bem  <5o»t)a 

3t)re  ftrau  ®emat)lin,  neben  ber  £ut)  fty  —  *>er  bobbett  ÖHüdliche,  ber  Sieger 

über  bie  SWaiurität«prfifung  unb  über  bie  „moberne  Hrena".  SBenn  Debroi« 

$u  $aufe  ift  unb  am  „SBohlbefannten"  fich  beleftirt  —  fo  fänbe  fich  noch  ein 

recht  bequeme«  <ßläfrchen  für 

3h«n 

armen, 
 
oerbannt

en 

<S  l  a  f  e  r. 

SBien  ben  28.  «uguft  1852. 

(S«  hat  mty  recht  gefreut  ein  £eben«aeichen  oon  3hnen  $u  erhalten,  unb 

3ht  ©tief  hQt  mir  3hre  inneren  unb  äußeren  3uftänbe  auf«  Xreuefte  ber- 

anfehauticht.  2Bot)t  ift  e«  feine  angenehme  Arbeit  für  ben  menfehlichen  ÖJeift, 

fich  Die  fpröbe,  troefene  SKaterie  anzueignen,  bie  ihm  für  ben  ftrei«,  in  bem  er 

nurfen  mitt,  nun  einmal  unentbehrlich  ift.  3<h  toeift  au«  eigener  (Erfahrung, 

bafe  man  babei  3Romente  haben  fann,  too  man  fich  toie  eine  SRafdjine  öorfommt. 

dennoch  ift  biefe  Sßeriobe  noch  golben  gegen  manche  foätere,  ober  bod),  um  nicht 

ungerecht  ju  feint,  gegen  bie  ̂ nterbatle,  bie  untrennbar  mit  ber  fpäteren  ber* 

bunben  ftnb.  2Benn  e«  fich  nUT  n0(h  um  bie  SRefultate  ̂ anbelt  unb  loenn  biefe 

SHefultate  felbft  toieber  in  einem  legten,  9tHe«  umfaffenben,  aufgehen  foHen,  bann 

erft  beginnt  bie  eigentliche  „namenlofe"  92ott)  be«  Seben«,  bann  (ommen  ©tunben, 

Sage,  SRonate,  bietteicht  ganje  3ahre,  n>o  ber  9Kenfch  jmifchen  jmei  Slbgrünben 

bon  gleicher  Xiefe  einher  fchroanft  unb  oft  nicht  mehr  toeife,  ob  er  bie  SBelt 

ober  fich  fctbft  für  ein  «Rieht«  ju  erflären  hat  $a  ̂ erbrechen  alle  ©chtüffel, 

ba  mirb  $amlet  unb  fein  ©ofm  ftauft,  tribial,  ba  finfen  bie  Religionen,  aber 

nicht  toeniger  auch  bie  ̂ ß^ttofop^ien,  ju  blofeen  antt)ro»ologifchen  Momenten  be« 

©efchledjt«  herab,  ba  medft  SlUe«  unb  3ebe«,  loa«  im  unenblichen  Sauf  ber  ̂ eit 

jemal«  geträumt  unb  gebaut  würbe,  im  ̂ nbibibuum  einen  QJegenfafc  unb  biefer 

@egenfa$  ttnrb  nur  barum  nicht  in  botler  .ßeihheit  unb  Klarheit  entroidelt,  roeil 

ber  $obe«froft  fich  fc^on  in«  (Gebären  mifcht.  Orreilich  ift  bie«  üorjug«toeife 

ba«  ©djidfal  be«  ftünftfer«  unb  mufe  e«  auch  feton,  aber  (ein  tieferer  ©eift  bleibt 

ganj  babon  berfchont  unb  ba«  Sunbament,  toorauf  namentlich  3hre  Söiffenfchaft 

ruht,  fiebert  am  aHertoenigften  bagegen. 
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Und,  meiner  grau  unb  mir,  ift  bie  Keife  nach  Stalten  fefjr  gut  angeflogen, 

mir  finb  btd  SDcaitanb,  ober  eigentlich  bid  (£omo  gegangen  unb  ̂ aben  Don  bort, 

mie  oon  $enebig,  eine  Sfülle  ber  manigfattigften  unb  frud)tbarften  ©inbrücfe  mit 

fort  genommen.  3<$  'önn  fdjon  gar  nicht  begreifen,  mie  Sie  bad  ©egentljeü 

haben  ̂ ören  fönnen,  unb  beftage  bad  ßood  bed  ©riefed,  ben  Sie,  mie  id)  aud 

3hr(r  $ufdjrift  an  fäufy  h)eift,  ind  Breuer  gemorfen  f)aben,  um  nicht  unangenehme 

(Erinnerungen  in  und  ̂ eroor^urufen.  3m  ©egentt}eil,  je  met)r  unb  je  enttju- 

fiaftifcher  er  über  bie  barofe  unb  boch  ̂ öc^ft  oernünftige  Sagunenftabt  pt)antafirt 

hätte,  je  müllommener  märe  er  und  gemefen.  3efrt  berftreichen  und  bie  Jage 

mcf)t  fo  angenehm,  bod)  auf  eine  Springflut!)  mufj  Ja  immer  eine  ©bot  folgen 

unb  Unfer  (Eind  empfinbet  bad  leiber  boppelt  unb  breifach,  ba  ich,  mie  Sie 

miffen,  im  Sommer  nicht  arbeiten  !ann  unb  meine  $rau  nid)t  arbeiten  barf. 

Uebrigend  glaube  ich  nid)t  ju  irren,  menn  id)  in  leererer  {Beziehung  meit  rafttjer, 

ald  nodj  bei  $föxtT  Äbreife  ju  beuten  erlaubt  mar,  einen  ümidjtuung  ber  Eilige 

ermarte;  biete  3eid)en  beuten  barauf  unb  einige  erfdjeinen  mir  untrüglich,  j.  SJ. 

bie  ftarfe  Dppofition  ber  „treffe".    Darüber  münblich  mehr. 

«ottf^3enifau  ben  16.  SRfitj  1853. 

©ielleid)t  finben  Sie  edf  tjotrperehrter  #err,  red)t  felbftifd),  gemi|  aber  oer- 

$eif>en  Sie  ed  ber  ̂ nnigteit  meiner  X^eilna^me,  bafj  id)  mit  ber  $aft  unb  Un» 

rut)e,  ber  man  auf  ber  Keife  ftd)  nun  einmal  nicht  ent$iet)en  famt,  mict)  ein* 

orangen  miß  in  ben  tjeiteren  Stctd,  ber  Sie  an  bem  Xage,  mo  Sie  biefed 

Schreiben  erhalten,  umgeben  mirb;  gemifc  beruhen  Sie  mir,  bafj  id)  münfd)e 

3tynen  menigftend  ju  fagen,  mad  Sie  in  ben  SRienen  ber  Ruberen  (efen  fönnen, 

bafj  bad  @efd)id  Sie  nie,  fei  ed  mit  freunbltdjer  fei  ed  mit  rautjer  §anb  be- 

rühren tann,  of/ne  bafc  bie  9erüt)rung  in  meinem  £>erjen  nadjoibriri  Äber  — 

erlauben  Sie  mir,  ein  ©ort  3^rer  Ägued  nad)pahmen  —  Sie  mit  tyum 

immer  bereiten  unb  immer  jutreffenben  Sludbrud  merben  lachen,  menn  id)  Sföntn 

fage,  baf»  ich  buchftäbltch  in  Verlegenheit  bin,  ©orte  für  bad  ju  finben,  mad 

ich  audjubrüden  [münfehe.  Cd  ift  boch  mirfltch  jämmerlich,  mie  unfer  Sprach' 

gebrauch  Wied,  mad  bie  innigften  (Gefühle  mähten  foQ,  im  Dienft  bed  Gom- 

pttmentd  abgenüfct,  fo  bafj  man  SBenbungen,  bie  ettomotogifeh  genommen,  gerabe 

bie  anpaffenbften  mären,  mie  abgegriffene  Sftebaiten  liegen  taffen  mufj.  $u  b*m 

gemöhntich  angemenbeten  SJltttel,  in  ber  Steigerung  in'd  Unenbliche  Qxfafe  ju 
fuchen,  merben  Sie  moht  überhaupt  nicht  ermarten,  mich  greifen  ju  fehen;  am 

aQermenigften  aber  fönnte  ich  *n  S3erfua)ung  gerathen,  fotehe  Zönt,  —  „mo» 

bei  ein  oerehrted  gefeierte«  ̂ 8ublifum  gebeten  mirb,  ernftf)aft  ju  bleiben"  — 
anschlagen,  menn  ich  ju  3hnen  fpwehe. 

So  bafj  mir  boch  nichtd  übrig  bleibt  atd  ben  mannen  ©eburtdtagdmunfd) 

audjufprechen,  für  Sie,  bafj  3hnen  bunt)  3!)«  theure  ftamilie  immer  mehr 

greube  meTbe,  —  für  und  aber  —  Äunäd)ft  für  3t)re  greunbe,  unb  bann  für 

unfer  ganjed  beurfd)ed  SSatertanb  —  bafj  bie  munberbaren  ©eftalten,  bie  3hw 

Dichtungen  und  jur  Stnfchauung  bringen,  nach  bem  oier^igften  ©eburtdtage  noa) 
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menigftenS  ebenfolange  bei  S^ncn  aus  unb  einfielen  mögen,  tüte  feit  ber  £eit, 

m  fie  ftfmen  juerft  erfdjienen,  bis  $u  bem  frönen  Sfefttag,  ben  tüir  übermorgen 

begehen.  * 

Silin,  ben  3.  9Rai  1853. 

9htr  bie  attjubeflrfinbete  ©eforgnift,  baft  baS  ioaS  id)  3ftnen,  ̂ oc^üere^rtcr 

f>err,  öon  fytt  au*  fdjreiben  fann,  3^rer  ©eadjtung  nod)  öiel  toeniger  toerth 

fein  fann,  als  roaS  id)  in  SBien,  öon  3^nen  felbft  angeregt,  ju  fagen  t>ermag, 

tonnte  mid)  bisher  abmatten,  3fönen  über  mein  Sanbleben  ju  berieten.  @S  ift 

mir  aber  fo  unabtoeiSbareS  ©ebürfniS  getoorben,  midj  unter  öftrem  Buge  ju 

nriffen,  ba&  tdj  mir  bie  ©efriebigung  beSfelben  nidjt  länger  oerfagen  fann. 

®o  ganj  ohne  Stufen  ift  mir  ber  Aufenthalt  in  ©öf}men  audj  abgefehen 

oon  ben  Grünben,  bie  midj  beftimmten  ir)n  $u  tofiijlen,  freilitt)  nidjt.  3dj  bin 

feit  üielen  $afyxtn  hrieber  $um  erften  mal  für  längere  3«*  in  meinem  Geburts- 

ort geroefen;  unb  in  ganj  eigenem  (itfjcr  Seife  öerflocfjtert  ftd)  ba  in  mein 

jefcigeS  $enfen  unb  $$un  tängftüerbtidjene ,  aber  burdj  ben  Vnblicf  ber  örtlid)- 

feiten  hrieber  aufgefrifdjte  ©orfteHungen  aus  früljefter  ftinbfjcit.  SBie  fonberbar 

mar  mir'S  j.  ©.  neulid),  mo  idj  oon  einem  Gang  ins  Shreie  jurücffehrenb  auf 
ber  ©djmette  einer  Gartentljür  nidjt  meit  oon  meinem  ©aterljauS  mid)  nieberfefcte, 

bemüht  mit  id)  meifc  nidjt  mel)r  toeldjem  öhilofoöljifdjen  ©nftem  —  benn  idj 

muf?  jefrt  alle  biefe  «nmeifungen  jur  „ftunft  in  fo  unb  fo  öiel  SBorten  bie  SBelt 

ju  conftruiren*'  mieber  an  mir  oorüberjiehen  laffen  —  in«  Steine  ju  fommen, 

unb  erft  fpät  ben  Ort  als  ben  ©djauolafc  unjä^Iiger  ©cenen  aus  meinen  aHer- 

erften  ßebenSjahren,  als  baS  3iel  fo  oieler  SBanberungen  im  SHnbertoagen 

erfannte! 

3Iud)  tjabe  id)  bie  (Gelegenheit  benüfct,  um  ju  beobachten,  nrie  baS  Stäber- 

merf  ber  3ufti$  fyvex  in  bie  einfadjften,  bem  Gefefcgeber  am  femften  liegenben 

Söerfjä'ftniffe  eingreift.  Ohnehin  lag  in  bem  UebergangS^uftanb,  in  n>eld)em  id) 
mid)  eben  jefct  befinbe  eine  ernfte  üPJafinunß  über  ben  ©eruf  nadj&ubenfen,  ben 

id)  getötifilt  fyabe  unb  oon  bem  id)  mir  nidjt  üerljefjlen  fann,  bafc  er  mie  toenige 

anbere,  meitöerbreitetem  SBibertoillen  in  faft  allen  Waffen  ber  ©eüötferung  be- 

gegnet. 3dj  glaube  bie  Sfyitfadje  mir  fo  erfläwn  ju  fönnen,  bafe  man  bie 

Wbftraftion,  bie  fdjon  im  ̂ ßroceffe  ber  Gefe^gebung  liegt,  in  ben  legten  Gene- 

rationen gar  ju  roeit  getrieben  b,at.  35er  %atL,  ben  baS  fieben  unter  baS  Gefefc 

bringt,  fyat  faft  nie  mit  bem  Slbftractum  etmaS  gemein,  baS  ber  Gefefcgeber  im 

Äuge  hatte  als  er  feine  Siegel  gab;  unb  fo  fdjneibet  biefe  in  ben  ©erfeljr  ein, 

mie  falteS  (Sifen  in  einen  gefunben  Organismus.  S5iefeS  Seiben  junädjft  milbern, 

föäter  ganj  befeitigen,  ift  mof)t  ber  ©eruf  beS  3uriften,  bem  eS  fjewtintoge  ®*nft 

mit  (Erfüllung  feiner  tßflidjten  ift. 

Äudj  um  alte  (£riminalöroceffe  ̂ abe  idj  midj,  3hre$  SRattjeS  eingebenf,  in 

ben  ftrdjiüen  meines  Geburtsortes,  umgefeljen;  unb  menn  aud)  menig  inbioibued 

©ebeutenbeS  bod;  ©ieleS  gefunben,  toaS  mir  über  ben  Gang  ber  töedjtSpflege 

auf  bem  fladjen  ßanbe  unb  in  früheren  3eiten  (id)  höbe  HUeS  gefehen,  maS 

unferer  früheren  ̂ atrimonialbehörbe  feit  1670  Oorfam)  Stuffdjlujj  gibt,  ©in 
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merftoürbiger  5aff  Oon  ©efoftmorb,  ber  mir  unter  Slnberem  Dorf  am  erinnert 

mich  an  einen  anberen,  ben  ich  %ftntn  mot)!  um  feine«  pfndjofogifdjen  ̂ ntereffed 

toillen  mitteilen  barf:  ©in  ÜDfäbcben  in  Ober  öfterreich,  ba«  lange  3***  an  ̂ iner 

fchrecflichen  5Tbart  ber  $raifen  leibenb,  Oiele  3&hrc  im  ©ett  gugebradjt  t)at,  ba* 

e«  nicht  oerlaffen  tann,  ofme  fogteic^  Don  ben  fdjrecflidtften  Krämpfen  irieber- 

geiDorfen  ju  werben,  erftärt  plöfclich  ber  SRutter,  im  Iraum  fei  it)r  angefünbigt 

toorben,  ba§  fie  berufen  fei,  jefet  burch  ben  9ftärttyrertob  in  ben  §tmme(  einzu- 

gehen. Huf  it)ren  ©efet)l  h«Jt  bie  bltnbgtäubige  SRutter  ben  ©aefofen,  bräutfich 

gefömütft  üerläfjt  bie  &ranfe  it)r  ©ett;  ben  ßranj  auf  bem  #aupt,  ba«  (Srucifir, 

in  ber  |>anb  fteigt  fie  bie  Xreppe  fyinab  unb  fdjlüpft  gemanbt  burch  bie  enge 

Ceffnung  in  ben  glübenben  Ofen. 

Sfodj  fonft  t)abe  ich  tytx  noch  SRanche«  beobachtet  unb  erfahren,  toa«  ©ie 

interefftren  bürfte;  «h  glaube  aber,  bafj  e«  fich,  ba  e«  ofme^n  nur  Sftre  9Jor- 

au«fefeungen  über  mancherlei  $>inge  beftätigt,  beffer  $u  münblicher  Sftitttjeilung 

eignet.  —  3<h  famt  aber  rooh*  fagen,  bafj  i<$  oei  HQem  loa«  icf>  tyue,  bei 

Willem  loa«  ich  benfe,  Sie  bor  Äugen  ̂ abe;  erft  in  ber  (Entfernung,  umgeben 

oon  3)ien)c^en,  bie  ich  erft  3hren  tarnen  oereljren,  Sie  felbft  lieben  tojre,  §ier 

erft  fet)e  ich,  tt)ie  innig  ich  mit  meinem  ganzen  SBefen  an  ̂ nen,  Ijodjoerdjrter 

#err,  hänge.  —   —   __________  _  _  _ 

SBten,  ben  21.  3uli  1853. 

©o  fetjr  ic^  fürchten  muf»,  bafj  ©ie  in  Hamburg  faum  in  ber  ©timmung 

fein  werben,  ftd>  für  ̂ aten,  nrie  ich  f*e  öorgeftem  an!  ünbigte,  ju  interefftren ;  fo 

glaube  ich  00(h  meinem  ©ort)aben  um  fo  eher  treu  bleiben  ju  bürfen,  loetl  ©ie 

ja  im  öorau«  über  ben  Inhalt  getoarnt,  ba«  ßefen  auf  gelegene  3«*  öeT" 

Rieben  rönnen. 

©on  meinen  ©rofteltem  österlicher  ©eite  glaube  ich  3hnnt  mehrfach  ge- 

brochen ju  haben ;  fie  beftimmten  meinen  ©ater,  obgleich  er  auch  ba«  in  unferer 

Familie  feit  lange  fortgeerbte  ©lafergemerbe  erlernt  hat  $um  Kaufmann.  SJcVinc 

SDcutter  ift  bie  Tochter  eine«  früh  oerftorbenen  $>re«bner  ®etbtoech«lerS.  SRit 

ber  mäßigen  SKitgtft,  bie  fie  ihm  pbradjte,  begann  mein  ©ater  feine  Unter- 

nehmungen; aber  mein  fleiner  (Geburtsort  begünftigte  mit  feinen  geringen  ©e« 

bürfniffen  biefe  Unternehmungen  nicht.  ÜRoch  toeniger  oermochte  mein  ©ater,  ein 

burch  unb  burch  bieberer,  geraber,  offener,  etwa«  aufbraufenber  HRann,  nur  ju 

geneigt,  Süden  ju  glauben  unb  jebem  Reifen  ju  wollen  —  einer  hartnäeftgen, 

bie  gemeinften  SDctttel  gebrauchenben  Goncurrenj  gegenüber  ©tanb  ju  halten. 

6«  ging  immer  fchlechter  unb  fchon  früh  ~  eigentlich  fchon  al«  ich,  ̂ ei  ̂ ah** 

alt,  fo  heftig  9^g<n  ben  ©chuljwang  mich  fträubte,  muftte  man  mir  begreiflich 

machen,  bafc  id>,  um  meinen  Seg  burch'«  Set)en  Su  finben,  auf  mich  felbft  $u 
ityUn  hätte,  unb  bafc  roa«  an  SKittetn  etma  oorhanben  märe,  für  bie  brei 

jungt ren  v)c]a)ii)i|tei ,  DC|pnocrvi'  yur  Die  oajiueitern  geipart  luerocn  ntunie. 

3)ie«  ?iaed  beftimmte  meine  ©Itern  bie  SBegmauth  in  fieitmerifc  ju  pachten,  mo 

ich  ba«  ©omnafium  befugen  fottte.   «ber  begleichen  ©lfitf«gefchäfte  foOte  nur 

Digitized  by  Google  j 



329 

unternehmen,  »er  ÖMütf  hat;  mein  SBattr  hatte  e*  nicht  unb  mufete  nach  mehreren 

mühfelig  »erbrachten  fahren  nach  ̂ oftelberg  jurütf,  h>o  eS  ihm  al*  ©lafermeifter 

eigentlich  diel  beffer  als  je  geht,  unb  »o  er  in  feiner  rü^renben  Siebe  ju  feinen 

ftinbcrn  oon  ben  mehr  ober  »eniger  günftigen  Streichen  für  ihre  3ufunft  fein 

eigened  £eben$glücf  ganj  abhängen  läfet. 

Wlid)  rief  tn$»ifcf)en  mein  3ft*ten  befannter  Onfel,  ber  bcm  feinem  ©ehalt  al$ 

Seiter  eine*  Srabrifdgefd^äfted  fdjon  bie  immer  alter  unb  immer  ärmer  ge»orbenen 

©rofeettern  erhielt,  $u  fid},  unb  üerforgte  mich  *n  Oer  3$ftt  väterlich.  3hm  banfe  ̂  

e$,  bafe  nicht  gar  p  früh  meine  3u9enb  öon  ber  ©orge  um  ba$  Slllererbärmlitfjfte 

»erbüftert  »arb  unb  bafe  ich  o«f  "»eine  ÄuSbilbung  eine  3eit  oer»enben  fonnte, 

bie  Stnbere  in  meiner  Sage  auf  bie  Hnberer  oermenben  müffen.  ÜRehr  noch  ol* 

für  biefe  materielle  Kachhilfe  mufe  ich  ty»  freilich  f«*  bie  «rt  banfen,  »ie  er 

mir  fte  ju  Xfftü  »erben  liefe  unb  Dafür,  bafe  er  um  mich  nicht  in  ber  großen 

©tabt  mir  felbft  ju  überlaffen  unb  um  bie  gar  ju  ftarfe  länbliche  Unbeholfenheit 

burch  et»a$  ©chliff  ju  erfejjen  —  alle  feine  Sebendgewohnheiten  aufgab  unb 
ftch  auf  ben  Umgang  mit  mir  befdjränfte.  SBic  ©ie  mich  fennen  »erDen  ©ie 

ed  aber  »ohl  natürlich  finben,  bafe  ich  »enigften*  ©elb  nur  fo  lange  Don  ihm 

annehmen  mochte  al$  ich  e*  annehmen  muffte;  befonber*  ba  ich  anbere  arme 

Sßer»anbte  nicht  Derbrängen  mochte,  ©o  machte  ich  beim  anfangt  fehr  unbe- 

holfene, nach  unb  nach  boch  et»a*  erfolgreichere  Serfudje  mich  in  biefer  $inficf)t 

auf  mich  felbft  ju  frühen,  anfangt  burch  fieftionen,  bann  burch  Ueberfefcungen, 

burch  meine  $hötigteit  beim  fflanberer*)  ;  sulefrt  baburdj,  bafe  ich  anonöm  ber 

©ebanfenlofigfeit  unb  ©eauemlichfeit  unferer  jurifttidjen  s£raftifer  $u  $tlfe  fam. 

©erabe  burch  Arbeiten  biefer  Ärt  ift  eS  mir  bi*  jefct  gelungen,  lieber  mit  bem, 

toa*  ich  weife,  al*  mit  bem,  »a*  ich  I  a  n  n ,  ben  Tribut  an  ba*  fieben  ju  jahlen, 

unb  babei  lieber  burd)  mühfame  Arbeit  al*  baburch,  bafe  ich  ben  befferen  %tyU 

meinet  ©elbft  mit  biefen  materiellen  $enben$en  in  ̂ Berührung  bringe,  mir  fort' 

$ufjclfen.  ©o  brauche  ich  mir  nicht*  at$  Slnontjmttät  $u  bebingen;  unter  biefer 

SBcbingung  %aht  ich  iefct  auch  nteine  neuefte  mehrfach  gegen  ©ie  ermähnte 

Strbeit,  bie  nicht  glän^enb,  am  »enigften  »ürbig  ift,  3hnen  &u  i*MI*B,  aber 

»ie  ich  ̂offc  nü^lich  ift  —  Xenbler  überlaffen,  »a«  mich  fu*  bie  nächfte  Qu» 

fünft  afl  biefer  ©orgen  überhebt. 

3nbem  ich  Sfaen  alle«  biefe*  fchreibe  munbere  ich  felbft  mich  barüber, 

bafe  ich  erft  jefrt  ©ie  bamit  befannt  mache;  ju  lebhaft  fühle  ich  e$,  bafe  H  bie 

fchtoächfte  Slrt  ift,  für  bie  gütige  Sheitname,  mit  »elcher  ©ie  mich  fo  hoch 

ehren,  ju  banlen,  bafe  ich  ̂ nm  rücfljaltloS  alle  meine  Serhättniffe  Dorftüfre. 

Äber  al*  ich  3(men  juerft  befannt  mürbe  hatte  ich  Wh*  *e*n  Stecht,  unb  »ie 

ich  fpfiter  ba^u  fam,  ba*  ÄUe*  al*  befannt  oorau*pfe^en,  begreife  ic^  nicht; 

aber  e*  »ar  mir  immer  at*  müfete  e*  eben  fo  fein.  $e*halb  eben  ift  mir,  feit 

ich  0010  ©egentheil  überzeugt  bin,  fo  unheimlich ,  al*  hätte  ich  Segen  ©ie 

oergangen,  unb  ich  *ann  nic^t  anber*  al*  auf  bie  (Gefahr  fyn,  ©ie  im  Äugen- 

blicf  p  beläftigen,  mich  ade*  beffen  bei  erfter  (Gelegenheit  ju  entlebigen.  3fe|t 

»irb  e*  aber  auch  hohe  3eit,  mir  felbft  einhält  ju  thun.   erlauben  ©ie  mir 

•)  fcer  oon  1H14-1873  erfdnweiien  beaetrtftifc^eti  Settfc^rtfL 
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dfo  nur  nod)  bie  Söitte,  mtd)  öftrer  %xau  ©emabjin  $u  empfehlen,  unb  feien 

©ie  öerfidjert,  bafe  Sic  mit  ben  tjerjlidjften  SBfinfäen  für  3for  ©oljl  ungebulbig 

er  artet 

treu  ergebener 

3uliu5  (ßlafer. 

i 

»«in,  ben  31.  «uguft  1853. 

y>etDiH  oeoarT  c?  oei  v<puen  reiner  untticpmöiguncj ,  oan  icn  Die  )ü  gutig 

gegebene  (Erlaubnife,  3f>n*n  8«  fdjreibcn  nicr>t  früher  benufcte.  Sie  rennen  mid) 

&u  gut,  um  ni$t  ju  miffen,  bafe  id)  mid)  ni<$t  entfdjftefeen  fönnte  au£  3uftänben 

(jerauä,  bie  ganj  erfüllt  ftnb  Don  (jeftigem  Abarbeiten,  au*  3uftanben,  in  benen 

man  fidt)  nidjt  ju  fammeln  Dermag,  unb  bie  Ätteä  bad  abftofeen  maS  mid)  au 

Sie  fnüpft,  miefj  an  ©te  gu  tuen  ben.  Irug  ja  meine  ©d)eu  in  foldjer  Ser* 

faffung  mü$  3tönen  8u  J*tg*u,  bebeutenb  $u  meiner  neuerlichen  Slbreife  bei.  Sftit 

einem  tiefen  ©eufjer  ber  (Sxleidjterung  fet)e  tcr)  auf  ben  SRonat  &urüd,  ber  fett 

idj  Ijier  bin,  oerftofe;  id)  (jabe  Diel  hinter  midj  gebracht,  maS  auf  mir  (ag  unb 

mid>  faft  erbrüdte.  $5en  bei  mettem  größeren  S^eil  be«  aKanuffripte«  bon 

jenem  boluminöfcn  Söerf,  baS  id)  öfter  gegen  ©ie  ermahnte,  rjabe  id)  brudfertig 

SJteljr  nod)  t)at  mid)  bie  Sßotfjmenbigfeit  in  Änfprud)  genommen,  in  meiner 

Äbüocatenfanjlet  für  meine  lange  9lbmefenb;eit  grfaft -ju  leiften.  3e  lebhafter  in 

mir  oon  lag  ju  lag  bie  Ueber&eugung  mirb,  bafe  idj  ju  biefer  ̂ 8efct>öftigung 

nirfjt  beftimmt  bin  unb  bafe  biefer  ©eruf  nid)t  mid)  auffüllen  fönnte;  je  meniger 

laffe  id)  mir  bod)  bie  3e*t  leib  fein,  bie  id)  barauf  bermenbe,  benn  eben  barum 

fetje  unb  tljue  ict>  Wlt&  oie(  unbefangener.  $ann  mar  id)  aud)  biStjer  gar  p 

fel)r  auf  ben  Umgang  mit  iBüdjern  befdjränft  unb  mie  menig  bebeutenb  aud)  bie 

SJienfdjen  ftnb,  mit  meldjen  id)  burd)  meine  ©efdjäftigung  in  Serfefjr  fomme: 

ift  e$  mir  bod)  nodj  fo  neu,  SRenfdjen  gegenüber  ju  fteljen  auf  bie  id)  un- 

mittelbar einmirfen  fott,  bafe  fie  mid)  beftänbig  in  $(tb)em  galten.  3n  SSieteS 

gemimte  id)  babei  einen  (ginblid,  ben  mof)I  nur  ba8  ©rlebnife  mögttdj  mat$t; 

oft,  oft  merbe  id)  an  ba$,  ma£  Sie  mir  au*  öftrem  ©erretärSleben  erjagten, 

erinnert;  unb  erft  jefct  wirb  mir  Mar  toie  oiel  „SRaria  Sftagbalena"  biefer 
^eriobe  %t)tt$  Sebent  ju  banten  fjat  $abei  mufe  id)  moftf  biefe  Oeconomie 

gerabe  ber  reichen  Statur  bemunbem,  bie  aud)  ba$  ©terilfte  ergiebig  ju  machen  toeip. 

SJtttunter  madje  idj  einen  StuSftug ;  fo  mar  id)  öor  fiurjem  in  9taubnity  bem 

$auprftfc  ber  ßobfotoifce.  @inen  eigenen  fönbrurf  madjt  bort  bie  (befonbert  für 

Suriften  nicr)t  unbebeutenbe)  SBibUotyet,  ber  man  e$  fo  red)t  anfielt,  mie  fie 

rudmeife,  je  nadjbem  eben  bei  einem  ober  bem  anbem  ©liebe  ber  SfamUie  ju 

ber  ober  jener  3ett  bie  „^affton"  ftcfj  jeigte  —  beratest  mürbe.  9Ran<$e* 
feltene  Sud)  ftnbet  fid)  t)ier,  ba3  man  ba  getoife  nic$t  fud)en  mürbe;  fo  bin  ü$ 

riajt  traurig  gemorDeii,  luie  man  mir  in  geculirettocr  u;t)rfiircpr  oen  jammeriKp« 

ärmlitr)en  fiöfdjpapierbanb  jeigte,  in  meiern  jum  erftenmal  ber  erfte  ItjeU  be* 

$on  Onijote  erfc^ien!    3n  ber  ©ilbergallerie  be3  ©Stoffe«  fat)  i(^  unter  ben 
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Wfyitcnbtlbent  bie  alten  fltofenberge  unb  SReulfau«,  bie  noch  unter  ben  SßremtSliben 

©öhmen  betyerrföten  —  unter  ihnen  bie  meifje  grau,  bie  w?t^nfrau  be«  #aufe* 

©oortin-,  bann  in  ber  ftafje  bed  ©ilbe«  einer  wunberfchönen  (Spanierin  (einer 
mit  einem  Sobfowifo  »erheirateten  2Kenbo$a)  ben  ßopf  ihre«  ©roftoheim« 

gerbinanb  Sorten  2Bo  bie  SBurjeln  fo  tief  gehen  fönncit  bie  3lDe^9c  tboh* 

I)od?  hinaufreichen,  wenn  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SBien,  am  21.  3uti  1854. 

3d>  ̂ atte  gehofft,  3hnen  bie  beftnitibe  (grlebigung  meiner  Habilitation«- 

angelegenheit  gleich  anzeigen  ju  tönnen,  mufj  mich  aber  bodj  begnügen  ̂ tjnen  £U 

fagen,  bafc  ba«  ̂ rofefforen-<Eottegium  auf  ©runb  eines  (wie  ich  ̂öre)  für  mid) 

feljr  gütigen  Vortrages  #be«  meine  3u*afTun9  jur  ?ßribatbocentur  mit  $)i«pen« 

oon  allen  gefefclid)  borgefdjriebenen  gförmti^feiten  au«gefprochen  unb  biefen 

©eichlufe  bem  SRinifterium  jur  Bestätigung  borgelegt  ̂ at.  ©on  borther  erwarte 

td>  bie  (Jrlebigung  jefot  täglich  unb  ©ie  fönnen  wohl  benfen,  wie  eifrig  ich  in 

ber  3wifcr)en$eit  baran  arbeite,  mich  für  meine  ©orlefungen  im  $erbft  gehörig 

bor$ubereiten.  3$  ̂ atte  e«  für  unumgänglich  nötfjig,  ju  Anfang  De«  ©emefter« 

ein  boHfommen  abgefdjloffene«  #eft  bor  mir  liegen  ju  haben,  um  nicht  in  bem 

Uebermaafe  De«  SDcaterial«  SKaafe  unb  Ueberftcht  ju  Oerlieren  unb  entWeber  ben 

®egenftanb  nict)t  jum  9tbfa)lufj  $u  bringen  ober,  um  nur  „fertig"  flu  »erben, 
toia)tige  SKnge  refd)  abtljun  ju  müffen.  ̂ ebenfalls  ift  bie  «rt,  wie  ich  ben 

©egenftanb  befjanble,  für  Oefterreid)  öoCFommen  neu  unb,  wie  id)  glaube,  am 

m eiften  geeignet,  ben  jungen  Seilten  bon  Dorn  herein  bie  Ueber^eugung  beizu- 

bringen, ba&  fie  mit  bem  (Einlernen  bon  ©efefce3baragrab§en  gar  nicht«  ge- 

wonnen haben. 

Nebenbei  nimmt  mict)  meine  ̂ rartS  in  Änfpruch;  mein  ©orgefefcter  f)(d 

einen  zweimonatlichen  Urlaub  angetreten  unb  ba  fein  ©rfafcmann,  b.  h-  ber 

SWann  ber  für  ihn  unterf treibt,  biefed  ©efdjäft  nur  unter  ber  ©ebingung  an- 

nahm, bafj  ict)  ba«  Referat  führe,  ̂ abe  id)  ba«  Vergnügen  umfonft  bie  fämmt- 

licfjeii  Arbeiten  ju  bemalten. 

6ie  mären  freilich  wohl  berechtigt,  in  einem  SBiener  ©rief  noch  anbere 

Wacf)ridjten  al«  fötale  über  De«  ©djreiber«  hoa^roid^tige  $erfon  ju  fud)en;  aber 

ich  ̂offe,  bafe  ©ie  bie  Rettungen  lefen,  bafj  ©ie  fo  wenig  miffen  Wie  bie  orien- 

talifd)e  Jrage  ftetjt,  al«  f)ätten  ©ie  leine  9cotij  barüber  gelefen  —  bafc  ©ie 

gelefen  traben,  Wie  fct)r  ?flle«  jefct  burdj  ba«  neue  Anlegen  in  Slnfprud)  genommen 

ift.  3n  ber  $hat  fpannt  jeber  feine  Gräfte  auf  ba«  Äufjerfte  an  unb  ber  Wett- 

eifer ift  überall,  befonber«  aber  unter  ben  Beamten  ein  fe^r  lebhafter;  wie  man 

Denn  überhaupt  geregt  fein  unb  anerfennen  mu£,  bafe  ein  großer  X^eil  be« 

unzweifelhaften  grfolge«  ben  raftlofen  Bemühungen  Der  2)ctnifter  unb  Statthalter 

Zuschreiben  fein  wirb.  $od)  —  foH  ich  "««h  länger  tyntn  bie  Bettungen 

abfehreiben;  bie  Jacta  (önnen  ©ie  au«  biefen  fehtn  unb  wenn  3hnen  ̂   2t\i» 

artifel  nicfjt  ̂ nfagen,  erwarten  ©ie  Wohl  bon  mir  feine  befferen. 
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ftuh'*  Amtsantritt  macht  3hnen  gehrij}  fehr  biet  Orreube;  ich  ̂ obc  babon 
erft  g  eftern,  mo  ict)  ihn,  feit  3^rct  Stbreife  jum  erftenmal  fah,  etma  in  ber 

SBeife  ©lücf  geroünfcht,  tote  ber  SBachtmetfter  in  SBaffenftein*  Säger  bem  SRecruten: 

Sieht  er!  Do*  t)at  et  toofy  ermogen. 

Stnen  neuen  Wengen  b>t  er  angezogen  
TOufe  ein  füniehmer  (Seift  iefct  in  ihn  faxten. 

©tatt  ber  <£rmafmung  bie  bort  megen  be*  (Stetb*  nicht  «fparen*  hinzugefügt 

hrirb,  machte  ftut)'*  ©ater  einige  ganj  jtoerfbienli^e  ̂ emerfungen  über  bie  9iott>- 

menbigfeit  be*  ftrühauffiehen*.   —   —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SRorienbob,  ben  1.  Sluguft  1854. 

3<h  banfe  3hnen«  lieber  (SMafer,  für  3^ren  ©Tief  unb  für  bie  9cact)richten 

über  mein  Xöchterlein.  Uitflcfäbr  eine  SBoche  merben  mir  tyex  noch  bleiben,  um 

bann  langfam  über  Sßrag  nach  SBien  jurütfyifeljren.  5)ann  merbe  ich  mit  &u*- 

nahme  untere!  Somponißen,  Äße*,  ma*  ich  aurücftiej},  gemachten  finben;  litele 

brauet  größere  Kleiber,  mie  fie  un*  geftern  eigen^änbig  melbete,  unb  ift  atfo 

matljematifch  abancirt,  Äub,  ift  ©eamter  gemorben  unb  ©ie  finb  befigntrter 

$rofeffor.   ©lüd  $u! 

3h««  ©rief  erhielt  ich,  al*  ich  gerabe  im  ©egriffe  ftanb,  in*  ©ett  ju 

fteigen,  fehlte  jjen  ©ie  barau*  aber  nicht,  bafe  e*  fcb>n  fpöt  mar.  ©ir  legen 

und  ̂ ter  mit  ben  $ü!mern  nieber,  ftehen  aber  freiließ  auch  mieber  mit  ihnen 

auf  unb  finb  be3  ÜRorgen*  um  fünf  Ut)r  fdjon  am  ©rumten.  $>a*  mufj  man, 

menn  man  nicht  au*  bem  $act  fommen  roiH,  ben  9Ue*  fyiex  einhält,  unb  bie* 

märe  ebenfo  bebenflich  unb  unburtfjfüfjrbar,  al*  menn  (Sinter  mit  einem  Regiment 

marfdjtren  unb  borfj  ben  Xantbour  nicht  refpectiren  moHte.  3$  ̂ offe,  bafi  bie 

fünf  Podien,  bie  mir  ben  ÜDftneratqueHen  opferten,  gute  Srücfjte  tragen  merben, 

an  un*  mirb  bie  ©djulb  menigften*  nicht  liegen,  menn  ber  Segen  au*bleibt, 

benn  mir  haben  in  jeber  ©ejielmng  ba*  Un*rige  gethan. 

2>ie  Scahtr  f)at  mir  in  9Harienbab  jum  erften  SM  ©efa)äftigung  unb 

©enufe  jugleich  gegeben.  3dj  bin  ihr  in  ihrem  Äteinleben  auf  ©abritt  unb  $ritt 

nachgegangen  unb  fte  hat  mich  banfbar  in  ihre  Oeconomie  hin««  fdjauen  (äffen. 

Slber  iä)  War  au$  *n  Der  ©ejiehung  glüeflich,  bafe  ich  ty*x  SWenfdjen  fanb,  mit 

benen  ich  e"t  tiefere*  ©efpräch  führen  fonnte.  ̂ ßuttltfo  unb  Uechtrife,  ©eibe* 

betannte  tarnen,  finb  für  ben  Umgang,  mie  gemacht.  SRancher  $tnbere  gefeilte 

fich,  ab«  unb  jugeljenb,  h"tju.  (SbenfaE*  fah  ich  ben  dürften  Stetternich  auf 

feinem  ©tammgut  Äönig*roart  in  ©cfeUfchaft  Uedjrrty'*  unb  meiner  $rau;  er 
unterhielt  fich  Ärmlich  lange  mit  un*  unb  ich  ̂ a^e  Gelegenheit,  mich  u&ei  fcw* 

förderliche  9*üftigfeit  unb  feine  geiftige  ftrifdje  gleichmäßig  ju  bermunbern. 

ftuh  if*  ««  ©tödlicher;  er  hat  erreicht,  ma*  er  moHte,  unb  ma*  lag  ihm 

mehr  am  ̂ erjen  al*  eine  SlnfteHung;  aber  er  fingt  feinen  ̂ ubelhömnu*  mit 

einem  ©todfdntubfen  ab  unb  bläft  fein  te  deam  auf  einer  üerftimmten  ̂ Bofaune. 

Sch  h«^e  Oo«  a«*  liefen  ©chnupfen  burch  einen  ©rief  ju  bertreiben  gefugt, 

laffen  ©te  fich  ®n«f  einmal  geigen  unb  commentiren  ©ie  ihn,  bamit  auch 

bie  ̂ ofaune  heller  ertöne,  menn  ich  »ieber  fomme. 

Digitized  by  Google 



333 

Stoß  Sic  3h*  #eft  oor  Änfang  3^rer  Sßorlefungen  boUftönbig  t>or  ftd> 

liegen  fehen  motten,  tft  nur  ju  billigen.  Sie  »erben  3h"  SBiffenfchaft  immer 

au«  ber  Sogetoerföectiöe  al«  eine  linf«  unb  rec^td  mit  allen  anberen  üerflochtene 

betrauten.  2Rad)en  Sie  e«  öftren  $uhörern  einteuchtenb ,  baß  fte  in  ber 

3uri«prubena  ein  3f«fte«  unb  ein  ftlüffige«  jugteidj  oor  fidj  ha°en:  ein  Grefte«, 

in  fo  fern  fte  nicht  Don  jebem  3)ecemtium  mit  feinen  ©elüften  unb  (Sgperimenten 

einen  $rutf  entgegennehmen  fotl  unb  ein  gftüffige«,  in  fo  fem  fte  bem  großen 

Umbtlbung«proceß  ber  Sahrfjmtberte  nicht  trogen  barf. 

SBten,  ben  30.  3uli  1855. 

9htr  auf  (Mtjgc^,  tjodjDcrehrter  $err,  fonn  ich  mich  berufen,  um  ju 

entföulbigen,  baß  ich  ben  hertftyen  @ruß,  ben  ich  ju  meinem  fo  lebhaften 

©ebauern  3h»»en  unb  öftrer  Orrau  ©emahlin  nicht  unmittelbar  mit  auf  ben  SBeg 

geben  fonnte,  fo  fpät  erft  nachfdjicfe.  $on  lag  ju  Xag  ermartete  ich  tyn  au« 

Gmit«  (Ihih'«)  $änben,  unb  als  ich  tl)n  enblidj  oor  wenigen  Sagen  erhielt, 
mochte  ich  natürlich  lieber  ihn  ju  mir  fpredjen  laffen,  al«  fetbft  ju  3hnen  fpredicn. 

Unb  bodj  ̂ at'd  mich  feitbem  ftünb(id)  gebrängt,  3hnen  für  ben  reinen  ©enuß 
innig  $u  banfen,  ben  Sie  fo  freunbtich  noch  im  ©efjen  mir  aufgefpart,  unb 

3ftnen  oon  bem  tiefem  (Sinbrucf  ju  fagen,  ben  ba«  ©erf  auf  mich  mieber 

gemalt  h«t. 

3$  ̂ atte  mir  gefdjmeidjett,  oon  ber  Ira'göbie  bamal«,  al«  ©ie  un«  fte 
lafen,  bie  Polle,  einer  Steigerung  nicht  mehr  fähige  ©irfung  erfahren  ju  hoben. 

Unb  in  ber  $hat»  ien«  tragifche  ©djauer,  ber  mich  bamal«  faft  bei  ben  erften 

©orten  (ba  mo  ̂ anbaute«  ben  altehrmfirbigen  ©djmucf  jurücftoeift)  erfaßte  — 

in  jener  übermältigenben  ©cene,  mo  im  entfcheibenben  SRoment  fthobopen«  ©lief 

auf  ben  lobtenring  fällt,  ben  $öhepunft  erreicht,  unb  erft  ba  mich  verließ,  mo 

ber  Scheiterhaufen  unb  $eftia'$  SUtar  bie  Söfung  ahnen  liefen  —  biefer  Schauer 
unb  mit  ihm  bie  fromme  ©cheu,  mit  ber  man  bie  etoigen  ©etaatten  burchgreifen 

fieht,  tonnten  nur  mieberfehren.  Äudj  ba«  mar  mir  fogleich  Kar  getoorben,  baß 

bie  Sßerfefoung  ber  #anblung  in  ein  £anb,  mo  aftatifche«  unb  griccr)ifdt)e^  fieben 

ftch  begegnen  unb  ba«  #erübertragen  be«  inbifchen  ©efen«  ein  fchöpferifdjer 

©ebanfe  mar,  ber  ben  §erobotifdjen  SRntho«  (oerjeihen  ©ie  bem  Suriften  ba« 

©ort)  fpectftcirt  ju  einem  oöttig  «Reuen,  ausschließlich  3hnen  gehörigen  gemacht  hat. 
Yioer  Ina?  mar  mir  ntcot  «tue»  entgangen!  süste  oft  mußte  ten  oenterten, 

baß  ber  SBeg,  ben  ich  gebanfenlo«  gegangen,  über  Äbgrünbe  h^nmeg  führte,  bie 

nur  eine  SWeifterhanb  überbrüefen  fonnte.  Sie  ferner  mar'«  nur  flthobopen 
un«  oor^uffihren,  bie  h^chfte  Schönheit  läßt  ftch  ̂ n  ©orte  bringen,  ©ie 

lieben  e«  fonft,  fte  im  Spiegel  ju  geigen,  fte  burch  ben  3aUDer  5U  J^thwen, 

metchen  fte  auf  bie  Umgebungen  übt.  9thobopen  fonnten  ©ie  biefen  ©pieget 

nicht  oorhalten;  fie  fteht  nicht,  mie  ̂ [ubith  unb  ©enooeoa  mitten  unter  ben 

3hrenr  h*°at  Ju  ̂ r  hinaufföauen  ntüffen,  bie  fte  aber  mie  hoch  auch  bon 

ihr  überragt,  bodj  fehen  unb  fennen;  unb  9HIe«f  ma«  ©nge«  unb  ̂ anbaute« 

fagen  fönnen,  reicht  faum  an  jene«:  „#a,  bie!"  mit  melchem  bie  Schergen  bor 
SlgneS  prüeffahren.    töhobopen«  «fl^f*  2B«f«n  ̂ «fl*  i«  *&en  oarin,  baß  fte 
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immer  bicfjter  in  ir)reti  @d)leier  fid)  (jüden  mitt.  Jurd)  £e«bia  (fo  fc^eint  mir) 

lernen  mir  fie  —  »nie  aud)  ®öge«  —  juerfl  fennen;  bor  «Hern  burd)  ben 

Untertrieb  jmifd)en  Derjenigen,  bie  SHjobopen  bie  Kebfle  oon  Stten  ift,  bie  ifjrem 

SBefen  am  nädjfien  fid)  anfd)Uet)t  nnb  fie  faft  üerfteljt  unb  bem  oöttig  unbe- 

fangenen ftinbe  $ero;  bann  burd)  ben  (Sinbruä,  meldjen  auf  benfelben  SRamt 

ber  blo§e  ttnbttrf  beiber  Stauen  mad)t.  ßrft  nad)bem  fie  baburd)  öiel  beffer 

al«  burd)  ̂ anbaute«  ©eftreben,  fie  und  ju  malen,  ftd^tbar  gemorben,  läfct  jene* 

rüljrenbe  Oebet  am  borgen  (ba  mo  mir  biafjer  nur  bie  milbe,  finnige  Öe- 

t)errfd)erin  eine«  ööttig  reinen  Greife«,  in  ben  nur  ̂ anbaute«  einen  5Rad)ftang 

be«  Seben«  brausen  trägt,  öor  un«  Ratten)  in  eine  ungeahnte  Jiefe,  in  bie  Jiefe 

eine«  ©emüttje«  flauen,  ba«  eben  jefct  feine  trot>ifä)e  #(ar$eit  augteid)  mit 

feinet  rücfljaltälo«  finbücfien  Eingebung  für  eroig  oertoren  ̂ at  ©on  jefct  an 

treten  bie  Sinien  immer  fd)ärfer  fjeröor;  in  ber  entfdjeibenben  Unterrebung  mit 

ftanbaule«  fünbet  bie  Sfirftin,  bie  Sütftentodjter  fid)  an;  aber  elje  mir  „bie 

ftofenfinger,  bie  nod)  ju  jart  für'd  ©lumenbflücfen  ftnb"  ben  ©ieger  im  ftampfe 

ergreifen  unb  mie  ein  fd)manfe«  9tof)t  beugen  fet)en  —  fällt  ein  ©fort)!  jurürf 

auf  bie  „fUtte  ©rauf  bie  mir  nun  erft  ganj  fennen;  fo  fennen,  bat)  mir  ü)r 

und  frembe«  ©efüfjl  teilen,  jeber  {Regung  in  Ujr  und  fo  ftar  bemufst  toerben, 

mie  bei  jener  ftgne«,  bie  mir  oon  unferem  #erb  fjinmeg  auf  ben  J$ron 

f)eben,  au«  ber  SWitte  üjrer  ©rüber  in  ben  Job  führen  feigen.  60  menig 

übrigen«  biefe  beiben  Stauen  mit  einanber  gemein  Ijaben;  fo  oermanbt  fdjeinen 

mit,  fitjber  unb  $eraciib  mie  ber  eine,  Jeutfd)er  unb  S8ittelbad)er  mie  ber 

anoere  t)i  —  stanoamcc  uno  Vuoreajt,  treutcg  t]i»  nur  eine  entfernte  tfanttuen' 

ät)nKd)feit,  mit  ber  mir«  oietleidjt  geljt,  mie  gemö^nlid)  beim  ©ntbetfen  oon 

5amüienä$nttd)feiten. 

Cor  öftrer  Äbreife  fonnte  id)  3fmen  nid)t  meljr  fagen,  bafc  meine  3ktifli* 

ootbeteitungen  nod)  einmal  burd)freu£t  morben  ftnb;  id)  barf  rvofyl  fortgeben, 

aber  nur  befaftet  mit  jurifttfd)en  ©eid)äften  bie  e«  notfjmenbtg  mad)en,  ba&  id) 

fct)on  in  ben  nädjften  Jagen,  fobalb  nur  gemiffe  Jocumente  eingetroffen  ftnb 

abreife.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

©munben,  ben  3.  «ugujl  1855. 

3rÜr  öftren  ©rief,  lieber  ©tafer,  fage  id)  3ftnen  meinen  $eraltd)ften  Janf, 

unb  fü^te  mid)  um  fo  meljr  bap  gebrungen,  a(8  er  mir  ein  Dbjeft  mieber  natj 

geführt  ̂ at,  ba«  mirflid)  feit  einigen  SRonaten  unabfe^bar  meit  öor  mir  meg- 

getreten  mar.  5He  SBett  in  ber  id)  im  ©ommer  lebe,  ift  Oon  ber  be«  Sinter« 

fo  meit  gefd)ieben,  bafe  fie  auf  biefe  faft  fo  jurüdfd)aut,  mie  ber  Jag  auf  bie 

9lad)t  mit  ifjren  Jräumen  unb  ̂ ^antafien,  unb  tyr  ©efe^  nid)t  me^r  oerfte^t 

^d)  finbe  mid)  in  meine  eigenen  ̂ been  nid)t  me^r  hinein,  unb  menn  id)  mid) 

jum  Arbeiten  jmingen  mill,  fo  fommt  e«  mir  oor,  a(«  ob  id)  einen  nur  fd)mad) 

reflectirten  Siegenbogen  mit  bem  £ünd)er-$infe(  ju  (Jnbe  bringen  fottte.  3toer 

^ünftler  mirb  mof>f  eine  Q^nlid)e  ©rfafjrung  mad)en,  bod)  bürfte  bie  (£rfd)einung 

feiten  fo  fd)ncibenb  fd)arf  ̂ erootgetreten  feön,  ba  fie  fonft  gemi|  Oon  irgenb 

(Sinem  ermähnt  morben  märe.   Ja  ift  e«  benn  boööett  unb  breifad)  erfrewriifi, 
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menn  ein  Sreunb  nad)hilft,  unb  in  ber  Xf>at  f)at  3t)re  tiefe  unb  geiftooHe 

SReprobuction  bei  ©öge«  mir  geftern  für  einige  Keine  ©erbcfTerungen  gleid)  bie 

rechte  (Stimmung  gegeben.  Aber  aud)  in  ©e&ug  auf  ©ie  felbft  mar  mir  3t)r 

©rief  fet)r  lieb,  benn  er  beroeif't,  bafj  ©ie  über  ba«  ©efonbere,  bem  ©ie  !^f)re 
Sfyätigfeit  oor$ug«meife  jumenben  muffen,  ba«  Allgemeine  (Smige  unb  ©leibenbe 

nid)t  au«  bem  Auge  verlieren.  $)a  jeber  fperiftfd)  begabte  ©efat)r  lauft,  ba« 

&u  ttjun,  fo  barf  id)  3hnen  mot)l  ©lücf  münfd)en,  bafj  Sie  tyr  bereit*  ent- 

ronnen finb. 

Un«  oerftreid)en  bie  Sage  t)ier  fefjr  angenehm ;  gebe  ber  fcimrael,  bafj  aud) 

ba«  Hefultat  ein  günftige«  fei  unb  ba§  meine  ftrau  mit  befeftigter  ©efunb^eit 

roieber  nad)  SBien  $urücf  f  etjre !  3)ie  Anzeichen  finb  nid)t  ungünftig,  aud)  Üjun 

mir,  ma«  ©oben  unb  ©emegen  anlangt,  reblid)  ba«  Unfrige ;  bod)  roage  id)  nod) 

feinen  ©d)lufe  ju  jie^en.  litele  leiftet  im  ©e^en  ba«  Unglaubliche ;  am  $ienftag 

marfdjirte  fte  ununterbrochen  fünf  ©tunben,  bis  an  ben  $u|  be«  Xraun- 

fiein«  um  ben  t)erum  unb  roieber  $urücf,  unb  am  HJcittrood),  too  mir  ben  XraunfaQ 

befugten  unb  ju  5*$  ̂ eimfe^rten,  ging  fte  toieber  oier  ©tunben  unb  obenbrein 

in  ber  92ad)t.  $er  ©ang  an  unb  für  fid)  mar  fjKrlid),  bie  ftbenbbeleudjtung 

mar  unoergleid)tid)  unb  hatte  bei  mannen  3rel«partieen  «troa*  @gt)ptifd)e«,  bie 

SBaiber  bampften  färmlid)  unb  at«  bie  SBelt  ber  färben  attmäijlig  oerlofd),  trat 

ein  rounberbar  jcf)öner  Sternenhimmel  t)erOor.  ©in  fönirp«,  ben  id)  für  einen 

©d)neibergefellen  t)ie(t,  ber  fid)  aber  fpäter  ju  meiner  grojjen  ©errounberung 

al«  ©djtoffer  unb  ©ohn  ©ulcan«  auftrat,  gefeilte  ftd)  au«  offenbarer  5<igf>eit 

ju  und,  meü  er  brei  ein  ̂ alb  ©eiber  beifammen  fah;  id)  mibmete  ihm,  menn 

bie  grauen  gerabe  ben  Jupiter  betrachteten,  ber  fa(felt)e0  t)ermeber  flammte, 

im  ©rillen  einige  Aufmerffamfeit  unb  erjagte  it)m,  ba  er  ©ater  mar,  2J<and)e» 

oom  ©arrifdjen  Riefet,  loa«  merfroürbige  SBirfungen  hotte.  —  —  —  —  — 

«Men,  gtoriantfloffe  ».  116,  ben  12.  3uti  1856. 

ftaum  merben  ©ie,  §o<$gee$rter  $err,  unb  3t)re  liebe  gamilie  in  ©munben 

gemefen  fein,  als  mid)'«  bereit«  brängte,  bie  ©rüfee,  bie  td)  3t)nen  im  §er&en 
naajney  um  micg  o|terreicyi)ct} » DiireQurraii)cp  aiivjuDruaen  —  pO|iamtuct) 

bet)anbeln  ju  taffen.  SBenn  nun  freute  noc^  immer  nur  ein  meifjeS  ©latt  oor 

mir  liegt,  fo  tonnte  id)  bad  freiliä)  mit  gar  nieten  fingen  oor  mir  felbft  ent- 

fd^utbigen  —  mit  ber  £at)((ofen  SKenge  fleiner  @efd)äfte,  bie  fid)  um  fo  jubring- 

üc^er  auf  jeben  legen,  ber  eben  SKiene  mad)t,  ftd)  für  einige  ̂ nen  0an& 

ju  ent^ie^en,  —  mit  f)öd)fi  unbehaglichen  phoftfdjen  ̂ f^"0*11»  *n  °ic  ̂ 4 

biefe  ©efd)&fte  unb  bad  fd)on  beginnenbe  Weifefieber  oerfe^ten,  mit  ber  gemaltigen 

fieere,  bie  immer  um  mid)  ̂   «ntftet)t,  menn  id)  oljne  ©ie  in  SBien  bleiben 

mu§.  ®od)  mal  foH  id)  met)r  oon  ben  (httfdmtbigungen  o orbringen,  mit  benen 

id)  mid)  felbft  belügen  fönnte,  um  mir  ba«  einfache  gaftum  ju  ©erfüllen,  ba^ 

mir,  ber  fon^  mit  ©riefen  nur  ju  flinf  bei  ber  $anb  ift,  ein  ©rief  an  ©ie 

mirflid)  fdjmer  mirb.  $d)  habe  mand)mat  barüber  nad)gebad)t,  mot)er  ba«  mot)l 

fommen  mag,  unb  mid)  bann  gemnnbert,  bafc  barüber  erft  nad)jubenfen  mar. 

(Jben  meil  id)  an  3t)w  ©efpräd)e  gemötjnt,  ©efpräd)e  mie  fte  moljl  unter  ben 
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bebeutenbften  äRännern  menige  geführt  haben,  eben  meil  ich  immer  barauf  rennen 

fann,  baß  Sie  bie  f leinen  35inge,  bie  man  3tynen  fo  hinreicht,  an  bie  größten 

anfnüpfen  al«  müßte  e«  nur  fo  fein  unb  fte  baburd)  mohl  felbft  groß  unt> 

ermähnen«mert  f feinen  laffen;  ebenbeßhalb  fchäme  ich  mich  faft,  menn  ich  fo 

meine  SBorräthe  au«&utramen  anfange  unb  mir  toäljrenb  ich  fte  befchaue,  eben 

jene  ̂ Beleuchtung  fet)lt,  in  ber  fte  fonft  ganj  tolerabel  au«fet)en  mürben.  Siele« 

ift  aber  auch  mirflich,  ma«  man  al«  (Sxlebte«  gan&  gut  erjagen  barf,  aber  auf* 

auftreiben  gar  nicht  Oerfucht  fein  fottte. 

3ch  ̂ abe  bie  Semcrfung  erft  in  biefen  lagen  oft  genug  machen  muffen, 

ba  ich  ben  Schiner-Gtoethe'fchen  ©riefmechfel  mieber  üornat}m.  ©emiß  fmb  mir 
aae  fefpr  banfbar  baffir,  baß  un«  geftattet  mirb,  einen  ©lief  in  ba«  $au«mefen 

©oettje'«  unb  ©c^UIcr'«  ju  tfmn,  oon  bem  frenfterftoef  in  ̂ ena  ju  t)ören,  an 
bem  erfterer  feine  Arbeiten  notirte;  ober  oon  ben  Keinen  t)äu$fid>en  ©reigniffen 

bie  einen  ttft  ber  9Raria  Stuart  oom  anberen  trennen.  Slber  tag  für  lag 

ftch  mit  bem  Sföagen  be«  einen,  bem  Schnupfen  be«  ttnberen  befd^äftigen  —  ia) 

glaube,  e«  ift  met)r  Pietät  in  bem,  ber  baburä)  oerlefet  mirbr  al«  in  bem,  ber 

fid)  baran  erbaut.  SKan  tyätte  mohl  einen  guten  thett  fola)er  $ttttl  meglaffen 

tönnen,  namentlich  ba  man  nicht  einmal  befonbere  9Rüt)e  barauf  oermenbete,  fte 

p  orbnen.  3<h  bin  ganj  oertounbert  j.  ©.  einen  ©rief  ©oethe'«  au«  Seipjig 
ju  ftnben,  in  bem  er  au«brücflich  baoon  fpridjt  noch  nfiäjfte  SBoch«  bort  bleibot 

ju  motten,  mäfjrenb  oom  tag  oorljer,  mie  oom  tag  nachher  ©illete  au«  SBeimar, 

offenbar  in  aller  ©ehaglicfjfeit  ̂ äudlic^en  Stittfifcen«  gefdjrieben  ftdj  finben. 

©in  anbermal  lieft  man  toof>l  oon  jmet  Katalogen,  bie  jeijn  Seiten  fpäter  erft 

getieft  merben  u.  f.  m. 

Obgleich  ich  °iefc  ftleinigfeiten  noch  f*hen  tonnte,  mar  mir  ba«  ©uch  bo<h 

ein  eigenthümlicher  ©rabmeffer;  obroof)!  ich  &  föon  früher  in  $änben  tjatte. 

muß  ich  c$  ie&*  etma«  junt  erftenmal  ©elefene«  anfehen  —  fo  gan$  anber«, 

unb  ich  muß  ja  boch  mohl  fagen,  fo  oiel  richtiger  ift  ber  fönbruef,  ben  e«  mir 

jefct  macht.  3ch  haoe  f^>  inbem  ich  fo*»  mit  innigem  5>anf  empfunben,  baß  ich 

burch  Sie  bem  «tnfdmuen  be«  höchften  Phänomen«  im  ©eifte«leben,  be«  buhte- 

rifdjen  $roccffe«,  Oiel  näher  gebracht  morben  bin,  al«  ben  SReiften  jemal«  ge- 

lingen mirb.  Sehe  ich,  nrie  felbft  Schiller,  ber  boch  fo  oiel  SBertt)  barauf  legt, 

mit  ©emußtfein  ju  probuciren,  ftch  glüeflich  preift,  „furcht  unb  Sehrecfen"  ober 
SKttleib  in  eine  tragöbie  hineingebracht  $u  fyabtn,  fo  fann  ich  ntich  boch  be« 

©ebanfen«  nicht  ermehren,  baß  gerabe  ba«,  ma«  unüergänglich  in  feinen  beften 

fBerfen  ift,  auf  einem  SBege  fam,  ben  er  mohl  faum  bemußt  betreten  hat.  Sieben 

biefer  ßeftüre  ̂ at  mich  noch  vielerlei  in  biefen  tagen  befchäftigt.  So  habe  ich 

einen  eintägigen  Äu«flug  gemacht  unb  babei  noch  manche«  gefehen  unb  gehört, 

ma«  ich  3hnen  in  ©munben  merbe  erzählen  fönnen.  SBie  freue  ich  ntich  fchon 

barauf,  Sie  bort  $u  fehen!  ©ben  ̂ eute  habe  ich'«  in  Drbnung  gebracht,  baß 
ber  alte  ©raßl  mich  um  einige  tage  früher  fortgehen  läßt,  unb  fo  hoffe  ich 

fchon  ©nbe  3uli,  jebenfall«  oor  bem  3.  Huguft  bei  3t)nen  ju  fein.  —  ßann  ich 

5t)nen  nicht«  mitbringen,  ma«  etma  jurücfgebliebcn  ift?  Ober  motten  Sie  einen 

Söanb  3h««1  S<tnt?  tenn  ber  ift  geftem  ganj  nach  ©unfd),  t)üb\<b  gebunben, 

unb  jmar  jeber  theil  etnjeln  bei  mir  eingetroffen.  3$  gratulire  3hnen  ̂ u  ber 
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Slcquifition ,  ba  id)  meifc,  ba&  fie  %f)nti\  ftreube  madft;  mitf)  freute  namentltd), 

ba§  ber  oorlefctc  ©anb  ba3  Portrait  beä  alten  $errn  mit  Sacfimile  feiner  Scfjrift 

unb  feinen  ©riefen  enthalt,  mo^u  nod)  eine  ©iograpf)ie  oon  23.  «Säubert 

fommt.  -  -    -  - 

Crtlj  bei  ©tmmben,  beu  18.  3ulQ  1856. 

©eftern  2lbenb,  mein  fefjr  lieber  frreunb,  erhielt  id)  Zfyxtn  ©rief,  unb  gleich 

fjente  Sttorgen  fejje  id)  mid)  f)in,  ifjn  &u  beantroorten.  SJHr  gegenüber  au  bem- 

felben  $ifd)  ftfet  mein  $öd)terlein  unb  übt  fidj  mit  glfifjenben  SSangen  unb 

blifcenben  Slugen  im  Sd)önf abreiben,  unb  eine  SKofe,  bie  id)  eben  in  meinem 

©arten  pflüdte,  ftefjt  jmif^en  uns,  mäfjrenb  meine  ftrau  fid),  mie  mir  burdj  bie 

$f}ür  tjören,  braufeen  mit  ben  ©ögeln  ju  fdjaffen  madjt.  $ierau$  merben  Sie 

auf  gute«  SSetter  fajliefjen;  beffen  erfreuen  mir  uns  jebod)  feincSmegS,  oielmeljr 

giefct  ber  fliegen  fd)on  bie  ganje  9lacf)t  burd)  in  Strömen  unb  oom  Sraunftein, 

ber  un«  fonft  gerabe  ins  ftenfter  fdjaut,  fetjen  mir  taum  in  fdnoadjem  Umrif? 

ba«  UntergefteH.  ©in  feltfamer  Sinbrud,  menn  man  fid)  mitten  im  ©ebirg  ein- 

bilben  fannf  in  ber  (Sbene  ju  feön. 

3dj  banfe  ̂ Imen  oon  £>er$cn  für  3()re  Jreunblic^feit,  mir  ein  £eben«;|eid)en 

ju  geben,  e£  fjat  uns  Sitte  fefjr  erfreut.  (£s  märe  au  mir  gemefen,  ben  Anfang 

ju  machen,  unb  id)  roetj}  ba«  fetjr  roof)l,  aber  id)  bebarf  im  Sommer  $u  SWem 

ber  Anregung  unb  id)  öergeffe  e*  meinen  ftreunben  gemifj  md)t,  menn  fie  mit 

biefer  fatalen  ©igenfjeü  meiner  9?atitr  9{acr)ficr)t  traben.  3fjr  ©rief  l)at  mid) 

ganj  in  3f)re  3Mftänbe  hinein  oerfefct;  Sie  tlmn  Sid)  aber  erftaunlid)  Unredjt, 

menn  Sie  glauben,  bafj  Sie  jemals  im  ©efpräd),  um  Stjre  eigenen  SluSbrütfe 

beizubehalten,  unbebeutenbe  unb  geringfügige  $inge  auSframten.  3d)  fwbe  feit 

Sie  burd)  beu  £mang  ber  Stubicn  nia^t  me^r  auf  baS  mitunter  unerquidlid)e 

detail  Sfjrer  Siffeufdjaft  angemiefen  finb,  au«  3f>rem  2Kunbe  nie  etmaS  oer- 

nommeu,  maS  nid)t  im  unmittelbarften  ßufammenfwng  mit  jenen  ©runb-3been 

ftänbe,  ofjne  bie  baS  menfd)lidje  ©elnrn,  fei  es  aud)  nodj  fo  oottgepropft  öon 

Söiffen  unb  nodj  fo  reict)  an  abgeriffenen  einfallen  atlerbingS  immer  unb  emig 

ein  Saleibofcop  bleibt,  baS  nur  SSepirbilber  probucirt.  9tid)tSbeftomeniger  gebe 

id)  31jnen  9ted)t,  menn  Sie  meinen,  bafj  mau  3Kand>eS  nid)t  fdjreiben  fanu, 

roaS  man  feinen  9lnftanb  nimmt  auS^ufpredjen  unb  Sie  merben  im  Sauf  beS 

CebenS,  mie  id)  felbft  bie  ©rfatjrung  madjen,  ba^  bie  Summe  beffen,  ma«  Sinem 

fdjreibbar  erf^eint,  fia*>  mit  jebem  3a^c  meljr  öerringert.  3?a«  rü^rt  aber,  oon 

ganj  3lü(^tigem  unb  9iidjtigem  abgefeiert,  moju  Sie  Sc^itter'S  Schnupfen  unb 

©oet^e'ö  3««fnf^  Slu^flüge  mit  oofffommenftem  Stecht  reajnen,  Ijauptfäa^lic^  baljer, 
roeil  man  fic^  immer  fefter  baoon  überzeugt,  baß  ©egenfeitigfeit  bie  Seele  aller 

SHUtfjeifungen  ift,  unb  bafe  bie  3unge,  menn  e«  fid)  niajt  um  ba«  miberfprud)$toie 

9lHeraagemeinfte  i^anbelt,  ebenfomenig  einen  Stellüertreter  ^at,  mie  ber  ?lrm,  Oon 

bem  e3  fidj  oon  felbft  oerfteljt,  baft  er  überatt  $ur  Steae  feon  mufe,  mo  er 

etroaS  au^rit^ten  foll.  t£ie^  fann  auffallenb  flingen,  mirb  aber  fcljr  cinleua^tenb, 

wenn  man  grünblia^  ermägt,  mie  unjnlänglia^  bie  fpraa^lia^en  25arfteHung3mittel 

an  fta^  unb  felbft  ba  finb,  mo  fie  in  Dotier  ftraft  unb  oon  ber  ganzen  ̂ ßerfön- 
*«»tl«  eiUfir**f«L  II.  22 
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lidifeit  unterftüfct,  mirfen  fönnen,  unb  toenn  man  fich  recht  beutlich  macht,  baß 

ber  ganze  ̂ roccfc  auf  ein  ©eftimmenfottcn  be*  Unbestimmten  burch'*  Unbeftimmte 
^iiiau^röuft  unb  be*fwlb  ef>er  mit  bem  ©leigiefecn ,  al*  mit  bcm  3eichnen  Oer- 

manbt  ift.    2)odj,  Sie  feunen  meine  Änfichten. 

SBir  freuen  und  aufjerorbentlidj ,  Sie  ba(b  gu  fef>en  unb  glauben  3hncn 

fogar,  bo  mir  bi*fjer  oiel  fcfjtedjteä  SBetter  Ratten,  gute*  prophezeien  ju  bürfen. 

$n  meinem  (Kärtchen  mirb  foeben  unter  ber  $irectton  meiner  5rau  ein  ̂ aüülon 

errietet;  in  bem  motten  mir  oft  jufammen  fifeen.  Sommt  $ebrot*  mit?  (fr 

t)at  mir  einen  fonberbaren  ©rief  gefdjrieben,  ber  meinen  oorhin  entmicfelten 

(Mcbanfen  beftatigt,  al*  ob  er  nur  boju  ba  märe,  ber  aber  ftuf)  burch  bie  SRit' 

ttjeilung  eine*  mir  unbefannten  factum*  fo  bei  mir  genügt  f)at,  bafe  ich  oofl« 

fommen  mit  ihm  auSgeföfmt  bin,  meil  er  ganz  in  ber  alten  öVcftatt  mieber  oor 

mir  ftet)t.  Ueber  ben  Sunt  freue  id>  mich  fcr>rf  mitt  ilm  mir  aber  bi*  SSien 

auffparen,  um  bort  gleich  angenehm  begrüßt  ju  merben.  9tn  ©raitich  unb  glefd) 

fo  mie  an  3^reu  Onfel  ba*  #erjtid)fte  oon  un*  bitten!  Sttfo  bi*  gum  erften, 

höctjften*  brüten! 

Augsburg,  ben  9.  «ugujt  1Ä56. 

28er  an  Sie  hochgeehrter  föerr  unb  ̂ reunb,  fchreiben  barf,  läfct  ftch  bie 

Gelegenheit,  Sie  oon  9lug*burg  au*  zu  begrüben,  gemifj  nicr)t  leicht  entgehen. 

So  beifüge  auch  ̂   benn  einige  freie  $lugenblicfe,  um  ̂ hnen  un0  3hrer  lieben 

ftrau  nochmal*  h^Jlith  für  bie  fchönen  Sage  zu  banfen,  bie  Sie  mir  in  ©munben 

bereitet.  Saft  freilich  märe  ich  öerfudjt,  umgelehrt  mir  e*  beipmeffen,  ba&  jene 

Sage  auch  äußerlich  fchön  maren;  benn  unoerfennbar  ift  ba*  fdjöne  2Better  mit 

mir  oon  ©munben  gemichen.  $er  «Morgen  meiner  Slbreife  mar  fo  ftürmiieh, 

bafe  ich  mich  "0<h  auf  bem  ̂ ampffdnffe  entfchlofe,  bie  Partie  nach  ber  Sräbe 

aufzugeben  unb  nach  CW  hü  fahren,  oon  mo  ich  bann  bei  jeben  Mugenblicf  ftch 

änbembem  SBetter  an  ben  3riift  be*  Schafberg  fam.  Sil*  ich  in  ©*•  SBolfgang 

mich  jum  £inanfteigen  anfehiefte,  erhob  ftch  ein  fo  ̂eftige^  ©emitter,  bafe  (idj 

erfuhr  ba*  freilich  erft  nachher)  ein  $au*  babei  zu  ©runbe  ging.  Propositi 

tenax  fam  ich  oben  an,  unb  marb  bann  allerbing*  reichlich  bafür  belohnt,  baß 

ich  meinem  Stern  Oertraut  hatte;  bie  $lu*ftcht  mar  am  ?lbenb  mie  am  SHorgen 

eine  ungewöhnlich  freie,  $och  ich  Kri^  3Ünen  nicht  bie  ©efchidjte  einer  SReife 

aufbrängen,  bie  öiel  mehr  al*  burch  ba*  Detter,  burch  ba*  ?lu*bleiben  meine* 

ftoffer*  getrübt  mürbe,  ben  ich  nach  ber  beftimmten  3ufage  be*  ©munbner  ̂ oft- 

amt*  am  7.  früh  »n  Salzburg  hätte  finben  fotlen,  ber  aber  mahrfcheinlich  erit 

geftern  bort  eingetroffen  ift  unb  mir  oermuthlich  erft  in  Rurich  mieber  zufommt. 

$ier  habe  ich  Dr.  Äolb  angetroffen;  er  ift  erft  feit  kurzem  Oon  Stuttgart 

Zurüd  (Saube,  ber  üor  brei  Bochen  in  bemfelben  gimmer  mar,  ba*  ich  jefct 

bemohne,  traf  ihn  nicht),  ̂ nbefe  befinbet  er  ftch  in  einem  ̂ uftanb  ber  Stumpf' 

heit,  ber  ihn  zu  jebem  ©efpräch  nicht  nur,  fonbern  auch  zu  iebem  ?lu*taufd) 

Oon  SBorten  unfähig  macht.  3)cich  rounbert,  bafc  man  mich  zu  tym  Kefj;  eT 

empfing  mich  mit  ber  (Jrflärung,  bafj  er  franf,  oor  kurzem  oom  Schlag  getroffen 

fei,  unb  fajleppte  fich  mühfam  in  ein  anbere*  Limmer,  um  einen  feiner  Kollegen 

Zu  holen,  fanb  aber  niemaub;  unb  ich  b°Q  toieber  ab.  —  — 
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Seidig,  ben  22.  gebr.  1857. 

_d)on  feit  ben  erften  lagen  meiner  Slbmefenfjeit  oon  SBien  nefjme  id)  mir 

jeben  äWorgen  bor,  3{)nen  b,od)ocrefjrter  ftreunb,  ein  3eid)en  ju  geben,  bafe  id) 

am  Ceben  unb  —  mad  ftd)  fobann  oon  felbft  oerftefjt  —  ̂ Ijrer  unb  ber  3b,ren 

eingeben!  bin.  9tHein  brause  id)  Sfmen  ju  fegen,  mie  ed  benen  gef)t,  bie  „auf 

ber  Jreubenjagb "  begriffen  finb.  Unter  bem  Cftnflufe  ber  berfd)iebenartigften 
©inbrüefe  fmbe  id)  in  ber  Zfyat  faum  eine  Stunbe  finben  fönnen,  in  ber  id) 

mid)  f>in(äng(id)  gefammeU  ffätte;  unb  menn  td)  eben  bod)  an  _ie  fd)reibe  ge» 

fc^ie^t  ed  nur,  n>ei(  id)  nun  fd)on  fefje,  bafj  ed  nidjt  anberd  mirb  unb  bafc  mir 

mieber  nidjtd  übrig  bleibt,  ald  auf  3*1«  9cad)fid)t  fünbigenb  &u  tljun,  ald  fd)riebe 

id)  3dnen  einen  ©rief.  —  —  —  —  —  —  —  _____ 

* 

Unabläffig  unb  an  ben  oerfd)iebenften  Crten  oon  3Renfa)en  umbrängt,  bie 

mir  einft  nalje  ftanben  unb  nun  fliemltd)  ferngerüeft  ftnb ;  überhäuft  mit  ©emeifen 

ber  $f>eilnafjme,  für  bie  id)  fefjr  banfbar  fein  muß,  bie  aber  bod)  auf  bie  Sänge 

fcfjon  barum  läftig  merben  müffen,  meil  man  in  meiner  #eimatl)  nid)t  glaubt 

einen  3Renfd)en  f)er$lid)  aufgenommen  ju  fjaben,  ben  man  mit  nod)  funetiond- 

fälngem  9ftagcn  jum  $aufe  fjinaudgeljen  läftt,  —  Oon  mandjem  Ruberen  innerttd) 

tief  berührt,  fanb  id)  üorgeftem  faft  eine  _rf)olung  barin,  ald  id)  in  Eredben 

gegen  Stbenb  anfommenb  mid)  fremb  unter  ̂ remben  füllte.  ̂ nbefc  bauerte  bad 

nid)t  eben  lange;  nod)  toaren  feine  jtoei  Stunben  oergangen,  fo  mar  id)  fd)on 

mitten  in  einem  ®reid  oon  fünften  unb  ju  einem  Soncert  (mit  ©all!)  fort- 

geriffen.  $er  88ed)fel  in  ber  Situation  mar  Übrigend  um  fo  fomifdjer,  toeil 

3)redben  unter  bem  ßinflujj  bed  Sarneüald  alle  feine  latenten  grojjftäbtifdjen 

Anlagen  bi_  auf«  ftuijerfte  angefpannt  b,at. 

(Sine  Stunbe  ooUften,  l)öd)ften  ©lücfd  fanb  id)  freilid)  geftern  im  Wnfdmuen 

ber  9tapljaelifd)en  SRabonna;  mie  meit  mürben  alle  meine  ©rmartungen,  mie  fte 

©tal)lftid)e  unb  _d)Überungen  erregt  Ratten,  überboten!  9Hir  ift  ald  ob  id) 

biefe  Äugen  mit  if)rem  Ijeiltg-naiöen  ©lief,  biefed  oom  SBinb  gehobene  ©emanb, 

btefc_  _d)roeben  ber  ganzen  ©eftalt  emig  oor  mir  feljen  müjjte. 

Unb  bod)  fjatte  id)  gefjofft,  ed  Äbenb  im  Sfjeater  audljalten  ju  tonnen. 

3nbeft  fd)eint  ed  f)ier  mit  ben  f (einen  Suftfpieten  gerabe  fo  ju  geljen,  mie  bei 

und.  3^)  falj  ein  einactiged  Stücf  „$)ie  ̂ lauberftube"  roorin  $aroifon  unb  bie 

©at)er-©ürcf  fpielen;  ber  eigentliche  SBifc  fd)eint  aber  barin  $u  liegen,  baft  bie 

(entere  breimal  Toilette  mad)t. 

#ier  b,abe  id)  nur  2Bäd)ter  gefehlt  unb  ben  ©ormittag  mit  einer  eingefienben 

©efpred)ung,  ben  9tad)mittag  bei  einem  Einer  jugebradjt,  bad  aHed,  roai  id) 

bid^er  gefeb,en,  überbietet,  freilid)  aud)  meine  reeeptioen  ftäfugfeUen  fo  in  5tn« 

fprud)  nafmi,  baft  mir  faft  bie  fte&er  aud  ber  ̂ anb  finft.  —  —  —  —  — 

Seimar,  ben  4.  3ultt  1858. 

fiieber  ©lafer! 

_rfd)retfen  ©ie  —  id)  fomme  in  größter  (Sil  nod)  einmal  mit  einer  ©itte. 

Xie  Sürftin  SEßittgenftein  überfd)üttet  mid)  mit  5reunblid)feiten ;  id)  fteb,e  unter 
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beut  SRljeinfatl  oon  Schaffhaufen.  So  fcnbct  Sie  mir  jefct  bei  meiner  Bbreife 

no$  bie  Eüfte  oon  fiigjt  unb  oon  ihrer  ̂ rinceffin  Softer,  $eibe«  3Reifierwerfe 

oon  9tietfd)el.  9Jtttnet)men  fann  ttf)  fic  nic^t;  ich  fc^iefe  fie  alfo  unter  it)rer  Slbreffe 

nad)  SBien.  #aben  Sie  bie  ©üte,  fte  auf  ber  äRatttt)  burd)  einen  adjtfamen 

ÜJiann  abholen  ju  laffen  unb  fid)  3hrc  Auslagen  $u  nottren.  ©efonber^  beim 

Ceffnen  ift  Sorficht  nöt^ig.  2ttein  #au$  toirb  offen  feön ;  laffen  Sie  bie  ©üften 

bahin  fdjaffen.  SRorgen  in  aller  ̂ xüf)  get)t'$  fort;  ber  ©rofcherjog  f)at  midj 
^eute  oerabfdjiebet,  mid>  aber  bringenb  eingelaben,  balb  mieber  ju  fommen,  unb 

fid)  bie  Nibelungen  jum  Sefen  auSgebetcn. 

Sluf  *Bieberfet)en ! 

SBten,  ftlorianiaaffe  116,  ben  4.  ̂ ult  1858. 

&od)Oere(jrter  ftreunb! 

Eeutfcfjlanb  miH  cd  SBeimar  ganj  überlaffen,  feine  Sdjulb  an  feine  grofcen 

$id}ter  abzutragen,  ober  menigftenS  fie  an^uerfennen.  2>a8  fagte  ich  mir,  afe 

id)  bie  ©riefe  la3,  welche  Sfjre  liebe  Orrau  fo  gütig  mar,  mir  mit3utt)eilen ;  ba« 

fagte  id)  mir,  al*  ict)  Ijcute  au«  SUngelftebt'S  Schreiben  ben  weiteren  Serlauf 

erfol).  Ob  fict)*^  für  Eeutfdjlanb  jiemt,  mag  ba^ingeftettt  bleiben;  SBeimar  aber 
t)at  babet  gewonnen,  bafe  feine  (Shren  fchwerer  wiegen  unb  bafc  fid)  an  feinen 

ÜRamen  ein  gauber  fnüpft,  welcher  ben  fingen,  bie  bort  üor  fidj  gehen,  eine 

ungewöhnliche  ©ebeutung  gibt.  SRit  melden  (£mpfinbungen  mögen  Sie  in  ben 

Sälen  fidj  bewegt  hoben,  in  welchen  überall  C&oettjc'S  Anbeuten  lebt ;  mit  welchen 
(£mpfinbungen  Werben  Sie  ber  Aufführung  3hrer  ©enooeoa  beigewohnt  tyaben, 

oießei^t  in  berfelben  Soge,  auä  Wetter  ©dritter  bie  erften  XarfteHungen  feiner 

Ickten  Stüde  anfaf)!  So  f)at  fid)  gemife  bie  Pietät,  mit  welker  Sie  immer 

jener  3citen  gebenfen,  fclbft  belohnt,  inbem  fie  bie  SBebeutfamfett  ber  testen 

©rtebniffc  in  3^ren  eigenen  Augen  fteigerte. 

3n  biefem  Sinne  geftatten  Sie  gewlfc  audj  mir,  meine  f>eraltd>e  Ofreube 

über  Auszeichnungen  au£$ufpred)en,  welche  3fymn  oon  felbft  entgegengefommen 

finb,  unb  inbem  fie  eine  erheiternbe  Abwechslung  in  $t)X  fieben  bringen,  ju 

neuer  ̂ ^ätigfeit  Sie  erfreulich  anregen,  ̂ ft  un$  boch  fdwn  ber  Demetrius 

oerfprochen ! 

^öffentlich  treffen  biefe  3c^en  öict  früher  al3  Sie  felbft  in  ©munben 

ein  unb  geniefren  Sie  ju  grau  unb  Äinb  hfiwgelehrt,  jefot  boppelt  bie  Stille 

unb  9tut)e  3h™*  lieblichen  Aufenthalte«.  —  —  —  —    —   —   —   —  — 

Orth  bei  GJmunben,  Sonntag,  ben  11.  3ulg  1858. 
Cicbcr  ©lafer! 

(Ss  ift  acht  Uhr  Abenb,  ber  Siegen  flopft  an  mein  Sanfter,  aber  ich  ft&e 

in  meinem  grofeen,  neu  auStapejirten  3imttl€r  9flnä  behaglich  im  Schlafrod  unb 

ein  mächtiger  Straufj  ober  üielmeljr  SBufdj  öon  weiften  SHIien,  bie  in  meinem 

eigenen  ©arten  gewachsen  ftnb,  fteht  in  öergolbeter  Safe  oor  mir.    $>a  miß  ich 
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ücrfud>en,  %fynen  mit  einer  bei  Si(f>t  unb  atfo  fdjleajt  gefdjntttenen  fteber  %u 

fdjreiben,  ober  bod)  WenigftenS  für  3hrcn  ©rief  meinen  Hanf  abjuftatten. 

3d)  bin  erft  am  Honnerftag  ju  9Hittag  in  ©munben  eingetroffen.  9Hontag3 

in  ber  Sräfje  ging  id)  üon  2Beimor  ab,  blieb  bis  feajS  Uljr  5lbenb$  in  SMpjig 

unb  mar  HienftagS  ÜJtorgenS  in  Dürnberg.  ÜBon  bort  fuf)r  icb  mit  bem  @it* 

Wagen  bicr  Ufjr  92adjmittag3  nadj  SRegeitöburg,  mo  idj  2Jiittwod),  borgend  um 

fünf,  anlangte.  Slbenbä  um  adjt  mar  td)  in  Cinj  unb  Honnerftag  um  elf  in 

©munben,  mo  mid)  mein  5örf)terd>cn  mit  einem  Hrompetenftoft  auf  einem  iljrem 

Sllter  entfpredjenben  3»f*niment  empfing.  Seipjig  mad)te  natürlidj  ben  alten 

gemofjnten  ©nbrud  auf  mid) ;  je  fdmeller  mieber  baoon,  um  fo  beffer,  menn  man 

ba$  <j$arabie$  nic^t  in  Huerbadja  Seiler  fud)t.  3n  Dürnberg  fdjlug  idj  alle 

©ilberbogen  um  unb  fragte  mid)  fortwäf)renb,  mie  eine  .Seit,  bie  eine'foldje 
(Stabt  su  <3tanbe  braute,  jemals  in  ben  9iuf  ber  Barbarei  geraten  fonnte. 

gür  SRegenSburg  blieb  mir  feine  Minute  übrig;  glüdlidjerweife  r)atte  id)  tiefen 

Sirdjfjof  be3  alten  bentfdjen  SRcidj3  im  borigen  3afjr  burdjpilgert.  Sluf  ber 

ganjen  Steife  ergab  fid)  ba£  Guriofum,  bafc  id)  ftc  mit  einem  ftranffurter  (Sänger 

jurüdlegte,  ber  3af)re  lang  ben  5Bunfd)  gehegt  fyatte,  mid)  perfönlid)  f ernten  ju 

lernen,  unb  bem  erft  im  9lngefidjt  oon  Sinj  eine  naioe  ©d)ad)tel,  bie  id)  au3 

ber  Sajüte  herauf  holte,  meinen  Kamen  öerrietl).  9luf  bem  $ampffd)iff  befanb 

fid)  ein  ̂ ortraitmater,  ber  fidj  fefjr  barüber  tounberte,  bajj  id)  la$,  nod)  mehr 

aber  barüber,  bafj  id)  ohne  ©rille  lai;  aU  id)  il)n  51t  großer  ©rgöfoung  ber 

9?cife-©efäf)rten  fragte,  ob  er  mid)  üielleidjt  für  ben  (Söangeliftcn  ̂ o^annes  tjalte, 

autmortete  er:  ba$  nid)t,  aber  ein  guter  Sechziger  müßte  id)  bod)  wof)l  feun! 

Uebrigen*  Ijabe  id)  mid),  fomeit  e8  irgenb  ging,  in  jebem  Jlufj,  ben  id)  berührte, 

Qebabet  $ie  ̂ egnifc  gemährte  ein  gan^  befonbereä  Vergnügen;  bie  ®emäffcr 

fliegen  gemaltig,  faft  bi$  an  mein  ftnie  unb  id>  fpafcierte  barin  ̂ emm,  mie  ein 

Äranid),  ber  fid)  nad)  ftif  d)eu  umfielt.  ̂ d)  gebaute  ber  „fruajtbringenben  ©e- 

feHfd)aft\  bie  einft  ihren  Kamen  trug  unb  naljm  if)r  bie  $oefie,  bie  fie  $u 

Hage  förberte,  nierjt  länger  übel. 

(£#  mar  mir  feljr  woljtthuenb,  bei  meiner  Slnfunft  auf  meiner  „©efifoung" 

3^ren  ©rief  öorjufinben;  ein  folct)er  syorfdjnfj  trägt  bei  mir  immer  boppelte 

3infen.  £ie  Söiener  Rettung  traf  ben  Hag  barauf  ein ;  id)  braudje  3hnen  nid)t 

ju  fagen,  baß  id)  ben  5lrtifel  nur  $um  Hrud  beförberte,  weil  Hingclftebt  fid) 

bie  9Wüf)e  gegeben  r)atte,  üjn  eigenb,änbig  51t  fajreiben.  Wir  genügt  e£  ooß- 

fommen,  angenehme  $ingc  mirflic^  51t  erleben;  ob  Slnbcre  eö  erfahren  ober 

niajt,  ift  mir  gfeidjgiUtig,  jumat  in  93e$ug  auf  9Bien,  mo  man  fo  menig  .  .  .  . 

auf  ©ereajtigreit  jä^ten  muß.  Hoa)  burfte  ia)  ben  guten  SSUIen  nic^t  jurüd' 

weifen  unb  id)  banfe  3^nen  für  3f)re  freunblia)e  Vermittlung,  noa)  meljr  aber 

für  bie  freunbfa^aftlic^e  Sorgfalt,  womit  ©ie  Sid)  meiner  grau  angenommen 

unb  ifjr  fogar  nod)  in  Sinj  %fyxt  H^eünab,me  betätigt  ̂ aben.  2tu§  SSeimar 

fc^rieb  idj  ̂ ^nen  noa)  wä^renb  be«  ©inpadcnä  ein  ̂ ßaar  flüchtige  3e^€I1»  oere« 

ia^  mia^  faft  fa^äme,  Weil  fie  3f)nen  eine  neue  3ttül)c  aufbürbeten;  id)  Wufete 

mir  aber  nid)t  anber^  ju  Reifen,  benn  mitnehmen  fonnte  ia)  bie  Sifte  nicr)t. 

SDiöge  fie  wohlbehalten  anlangen;  bie  93üfte  unb  bad  SKebaillon,  bie  barin 

fteden,  hoben  großen  ftunftmert  unb  finb  jugleia)  Henfmäler  fc^öner  Stunben, 
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bic  fo  rein  unb  ungetrübt  üerflo&en,  ttrie  eS  auf  (£rben  feiten  gefdjieht.  SBor 

i$man$ig  fahren  ̂ ätte  ich  gefagt:  tyter  t)aben  fich  ©erhältniffe  für'S  ßeben  an« 
gefnüpft;  jefct  begnüge  id)  mid),  hoffen,  bafe  fte  ftdj  nid>t  gan$  in  £uft  unb 

$uft  auflöfen  »erben. 

Orth,  ben  26.  3uto  1858. 
fiieber  ftreunb. 

Sie  werben  nicht  ju  ̂ art  mit  mir  in'«  ©ericht  gehen,  roenn  ta)  3fynen 
fagef  bafe  ich  ad>t  Sage  lang  anljattenb  ̂ abe  arbeiten  müffen.  Sie  nriffen,  maS 

baS  im  Sommer  bei  mir  Reifet !  6S  ging  aber  biefe  ÜWal  burdjauS  nid>t  anberS 

unb  menn  id)  auch  menig  Urfadje  Ijaben  mag,  mit  meiner  Oufit-  unb  Seltf* 

©ebnrt  aufrieben  ju  fetm,  fo  t)abe  ich  meinem  ©etoiffen  bodj  ©enüge  geleiftet 

unb  fann  jefct  mit  9tuhc  in  ben  See  gehen  unb  baS  Alpen-Ölutjen  mit  3fo§. 

Step.  SBoglfcher  ©emütljlidjfeit  betrachten. 

3dj  banfe  3^nen  tyrtfid)  für  bie  gütige  (Entgegennahme  unb  baS  ftdjerc 

Unterbringen  meiner  ©üften.  9ctdjtS  ift  erttärlic^cr ,  als  bafc  fte  bis  ju  unfern: 

^urücffunft  bei  %1)xem  #errn  Onfel,  ben  id)  marrnftenS  oon  mir  ju  grüfjen  bitte, 

ftetjen  bleiben  unb  bafe  ich  fo  bann  abholen  laffe.  3$  mar  nur  beforgt  toegen 

ber  ©rän$'$Bifitation,  too  nicht  immer  ju  fäuberlich  oerfahren  ju  »erben  pflegt. 

SEefct  fann  ich  o"<h  bie  ftürftin  beruhigen,  oon  ber  ich  geftern  einen  grofjen  33rief 

hatte.  Xie  9hmtmer  ber  WugSb.  SHIg.  Leitung,  bie  wü<h  für  «««  „ungetoöhn- 

liehe"  ©rfdjeinung  erflärt  unb  mir  Oor  ganj  (Europa  meine  AnfpruchSloftgfeii 

beftätigt,  höbe  ich  gleichfalls  erhalten.  $aS  mar  bie  „Söähung  für  mein  ©lieber- 

meh",  beim  einen  grofeen,  oon  $>ingelftebt,  bem  ©eneral-^ntenbanten,  felbft  aus- 

gearbeiteten ©ericht  über  bie  SBeimarer  Hufführung  ber  ©enoüeöa  Im*  bie  un- 

partheiifche  Stebaction  unterbrüeft.  Vive  la  consfequence!  3$  irre  mich  toohl 

nicht,  menn  ich  meinen  Sröfter  in  unferem  greunb  ©railich  erbltde.  5)rücfen 

Sie  ihm  bie  $>anb  für  feinen  Mrtifel;  eS  ift  oon  ber  MugSburger  Samarilla 

fchon  immer  üict,  bafe  fte  ihn  brachte. 

Tafc  bie  ©rütfefdjc  Angelegenheit  bie  natürlichfte  SBenbung  genommen  hat, 

freut  mich  ber  Uniuerfttät  megen,  aber  auch  feinetmegen.  ÜWein  ©efütjl  föhnt 

ftch  fdjtoer  bamit  aus,  bafj  ̂ ?rebiger  ihre  ©emeinben  unb  Setjrer  ihre  $an$eln 

ohne  bie  allertriftigften  ©rünbe  üerlaffen,  unb  ich  f*fo*  bie  gleiche  XenfungStoeife 

bei  3«bermann  oorauS,  toaS  bann  aufteilen  munberliche  HRiSöerftänbniffe  unb 

moraHfcfje  Jöerioicflungen  herbeiführt. 

Au  Saphirs  Schicffal  nehme  ich,  ,me  @w  mit  tiltfy  borauSfefoen,  ben  leb- 

hafteren Anttjeil.  Gr  ift  freilich  ei"  flftenfcf),  bem  ber  ̂ nftinft  für  feine  Orreunbe 

fehlt,  aber  er  bleibt  trofobem  ein'S  ber  eigentt)ümlichften  Gonglomerate  intcreffanter 
unb  cinanber  jum  Zfytii  miberfprechenber  Gräfte,  bie  jemals  im  ©eltlaufe  hen>or* 

getreten  finb,  unb  ich  badjte  fchon  oft:  bie  ftatur  hat  ihn  gefdjaffen,  meil  St)afe' 

fpeare  ihn  im  ftalftaff  oorjeichnete.    5)och,  baS  finb  ̂ t)antaftereien. 
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8orbcrbrüb,t  bei  SKöblina  («oftbou*  ju  ben  jroei  «oben) 

ben  28.  3uli  1858. 

$ochüerchrter  ftreunb! 

Den  erften  Dag,  an  meinem  ict)  oon  ®efd|äften  üöttig  frei  bin,  meifj  ich 

nicht  angenehmer  ju  oermenben,  als  inbem  ich  3&,nen  für  bie  grofce  ftreube 

banfe,  meiere  Sie  mir  bureb,  3(jren  lieben  ©rief  bereiteten,  SBenige  3«fen  h*&™ 

3b,nen  genügt,  um  mich  3t)re  ganje  SReife  unb  ben  Subel  mit  erleben  ju  taffen, 

mit  meinem  Sie  ju  $aufe  empfangen  mürben,  unb  um  mich  in  3h*  ©munbner 

£eben  mitten  tnncin  ju  berfefcen.  So  werbe  ich  eS  benn  auch  ber  „treffe* 
nicht  glauben,  bafe  Sie  bort  am  Demetrius  arbeiten  unb  bin  ziemlich  fidler,  baft 

feine  &tiU  oaüon  in  (Smunben  gefdjrieben  mirb,  menn  id)  gleich  roeijj,  bafj  ber 

blaue  See  unb  baS  GHühen  beS  Draunftein,  bie  fetjattigen  SBege  um  SUtmünfter 

unb  bie  fühlen  Stützen  ber  Draun  ihm  noct)  ju  ftatten  tommen  merben. 

So  roie  id)  öftrer  unenblidj  oft  gebenfe,  fo  freut  eS  mich  fdjon  jefct  in 

metner  Slrt  mich  manchmal  mit  biefem  Syrern  nächften  SBerfe  befestigen  ju 

fönnen,  unb  ba  brängt  fidj  mir  oft  ber  ©ebanfe  auf,  baf?  über  biefem  Deme- 

trius eine  %tt  oon  ©orfehung  mad)t.  2llS  ber  Dob  Sdutler  oon  bem  ©erfe 

abrief,  mar  baS,  mos  er  b,interiie|,  jmar  ein  Fragment,  aber  nicht  mebj  bie 

Stnbeutung  eine«  ̂ laneS,  toie  man  Um  mob,!  auch  roieber  aufgibt,  fonbern  aus- 

geführt genug,  um  nicht  Mofc  für  ben  Öiterarhiftorifer,  fonbern  auch  für  bie 

Nation  ju  ejtftiren,  bei  ber  eS  burdj  bie  Aufnahme  in  bie  @efammtauSgabe  ber 

SchiHer'fchen  SBerfc  in  (ebenbigem  Slnbenfen  erhalten  mürbe.  Unb  ift  nicht 
3^nen  ber  ©ebattfe,  baS  SSerf  ju  ooHenben,  fo  mie  er  %tyxtn  oon  aufjenher 

oerleibet  mürbe,  buret)  Sleufeerlidjeä  mieber  nahe  gelegt  morben? 

2(ud)  fdjeint  mir,  bafj  bie  3«t  jmifchen  ©eginn  unb  ©ottenbung  beS  SBerfeS, 

biefem  p  ftatten  fommt.  3ur  28ahl  beS  Demetrius  fonntc  Sdutler  faum  etmaS 

$lnbereS  als  baS  rein  menfajliaje  ̂ ntereffe  an  ber  Situation  oeftimmen ;  bafi  bie 

#anblung  in  föufjlanb  oor  fiaj  ging,  —  baS  man  bamalS,  abgesehen  oon  oor- 

Übergehenben  politischen  ßombinationen  gar  nicht  beamtete,  ober  etma  mit  jenem 

mofylmollenben  ©efjagen  anfahr  mit  meinem  man  ben  erften  GJeljberfudjen  eines 

fiinbeS  aufdjaut,  —  fonnte  für  Stiller  ̂ öc§ftenS  ben  SSertb,  haben,  ba&  baS 

frembartige  Softüme  jur  Steigerung  beS  ̂ ßattjoS  beitragen,  bie  (Entlegenheit  ber 

hanbelnben  ̂ erfonen  bem  Dichter  eine  größere  Sreib^eit  laffen  mochte.  23er 

fannte  bamalS  Slufelanb  unb  baS  ortentalifa)  •  flaotfclje  SI)riftentf)um  —  mie  eS 

ob^ne  3n)rifet  im  §intcrgrunb  3hrcr  Arbeit  freien  roirb! 

Orth,  ben  4.  Htiauft  1858. 

Sieber  frreunb! 

Unfere  ©riefe  fyaUn  fi«h  SR^  flrfreujt;  mein  jmeiter  mu§  ungefähr 

ju  berfelben  3eit  bei  ̂ hnen  eingetroffen  fenn,  mo  ich  »en  Shngen  empfing. 

«Bunberlich  genug  fyattt  ich  an  bem  nämlichen  Xage  bie  (SröffnungS-Scenc  jum 

Demetrius  gefchrieben,  hwnbert  Jamben  in  (Jinem  3ug,  mie  Shafefpeare,  menn 

auch  nic^t  babei  auf  (Sinem  ©ein  ftebyenb,  mie  Kaupach-  ©ei  ber  unerhörten 

fiälte,  bie  hier  herrfcht  unb  bie  eS  faft  mit  bem  SBinter  aufnehmen  fann,  mirb 
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bicfe  Slnticipation  be«  £erbftc«  Sic  weniger  befremben,  al«  fonft  otetteid)t  ber 

ftafl  märe ;  f)örc  id)  aud)  nod)  feine  Waben,  bie  ben  Dragöben  biHigerWeife  um- 

flattern müftten,  wenn  er  ber  9?emefi«  iljr  Opfer  jurid)tet,  fo  ftnb  bie  9?ad> 

tigatten  unb  Serben  bod)  tängft  erfroren  unb  nur  bie  Sperlinge  öerfud)en  nod) 

f)ie  unb  ba  einen  ̂ Jfiff. 

3d)  fyabt  alle  Urfad)e,  mit  meinem  SBurf  aufrieben  ju  febn  unb  fönnte  ben 

erften  Slct  mit  beftem  SBinbe  ju  ©nbe  fegein;  td)  miß  aber  nid)t,  ba  er  mir 

fd)on  ftdjer  genug  ift  unb  id)  $u  ©unften  ber  SKufen  auf  bie  fpärlidjen  93äber 

unb  Spaziergänge  $er$id)t  leiftcn  mü&te,  bie  id)  mir  bei  rafd)er  ©enufcung  ber 

feltenen  Sonnenblide  bod)  nod)  erobere. 

Störe  ©emerfungen  über  ben  Demetriu«  ftnb  fo  mafjr,  al«  fein  unb  tief. 

Slllerbtng«  fann  für  mein  Drama  nur  bie  große  unb  bod)  mieber  in  fid)  felbft 

jerriffenc  flaoifdje  SSett  ben  $umu«  abgeben,  mäfjrenb  Sdjiller  ofme  Zweifel 

einzig  unb  allein  oon  bem  allgemein  menfd)lid)en  SWoment  be«  factum«  an* 

geregt  mürbe.  Das  bebingt  benn  aber  freiltd)  aud),  ttrie  id)  nidjt  gebadet  Ijätte, 

aber  jefct  finbe,  eine  fo  ganj  oerfd)iebene  83el>anblung«weife,  bafr  id)  faum  nod) 

ba«  9led)t  behalten  werbe,  oon  wSd)iü*er«  ©runb-^bee"  gu  fpred)en.  ©lüdlidjer- 
weife  fdjläft  fiefftng  nod)  immer  eben  fo  feft,  wie  Slriftotele« ;  man  wirb  alfo 

meinem  ©o«coftreid)  wofyl  nid)t  &u  fdjarf  auf  bie  Ringer  fef>en.  $m  Ucbrigen 

ift  mir,  bi«  auf  bie  9Rarina,  bie  nod)  nid)t  ftarf  genug  pf>o«pf>orifirt,  ba«  gan^c 

Stüd  fd)on  fo  flar,  wie  eine  wol)  (beleuchtete  ©ebirg«lanbfd)aft ;  id)  felje  alle 

Umriffe  unb  fann  nidjt  mefjr  fef)l  gef>en,  wenn  id)  aud)  nod)  nid)t  wiffen  fann, 

was  fid)  in  ben  einzelnen  Sd)lud)ten  oerbirgt.  Da«  @nbe  ber  ÜDtarina  wäre 

etwa«  für  meinen  „9Jiitftrebenben"  §einrid)  Saube;  fie  Wirb  burd)  eine  ungeheure 
ßrinoline  gerettet,  bamal«  tRctfrocf  genannt,  unter  ber  bie  Oberftfjofmeifterin  fie 

oerftetft,  bie  ba«  Ungetpm  an  I)at,  unb  ein  prächtigere«  Slnfnüpfen  be«  „Sinti- 

qnirten"  an  bie  mobeme  SBelt  fann  e«  bod)  gemifc  nid)t  geben.  @ielleid)t  gerätb 
er  nod)  über  ben  3"tib. 

®ine  9toti5  im  3tombenblatt,  bie  #ofbibliott)ef  betreffenb,  jwingt  mid), 

Sie  bod)  nod)  um  eine  greunbfidjfeit  ju  erfud)cn.  ̂ d)  wäre  Pertoren,  wenn 

ia)  Äaramftn«  ©efd)id)te  be«  ruffifdjcn  föcid)«  nid)t  gteid)  jur  #anb  fjatte,  unb 

fie  Wirb  gefdjloffen;  möchten  Sie  9taab  nid)t  in  meinem  Warnen  um  ba«  ©ud) 

bitten?  Da  ift  e«,  id)  ̂abe  e«  fd)on  gehabt  unb  nur  au«  ©ewiffenfjaftigfeit 

jurücf  gegeben.  2Bir  treffen  am  Sonnabenb  ben  14ten  ein,  bie  9Jcarte  am 

Donner«tag;  ftreitag  finb  bie  Pforten  alfo  fd)on  bei  un«  weit  offen  unb  wenn 

e«  3$nen  feine  befonbere  SDtüfje  mad)t,  fo  wäre  e«  mir  bod)  aud)  Heb  bie 

S'iften  unau«geparft  in  meinem  £>aufe  üorjuftnben.  5ür  Tendier  et  Comp.  lege 
id)  einen  ©üd)ertitel  bei  jur  gütigen  Seforgung  be«  ©ud)«,  ebenfaH«  im  ̂ ntereffe 

be«  ruffifd)en  Äron-^Jrätenbenteu. 

3(u«ne^menb  freut  e«  mid),  bafe  id)  Sie  nod)  fetyen  werbe.  Su^  fd)rieb 

mir  aud)  öfter;  er  erinnert  mid)  ftarf  an  SKündftaufen«  Sßoftfforn.  ©a«  feit 

ad)t  ̂ afjren  ̂ ineingeblafen  würbe,  fommt  jefct  ̂ erau«,  Wa«  beim  für  mid)  eine 

feltfame  ©erenabe  abgicbt. 

9Weine  &rau  grü^t  ©ic  fjerjtidjft.  ̂ eute  fd)eint  bie  Sonne,  wa«  id)  3&nen 

al«  ba«  größte  Söunber  oon  ©munben  bod)  nod)  rafd)  mitteilen  will. 
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Senebtg  Campo  S.  S.  Filippo  e  Giacomo  N.  4521  ben  25.  Hugufi  1858. 

§od}berehrter  $reunb. 

Sie  bertnuthen  mid)  natürlich  fd)on  in  ̂ (orenj  unb  roerben  nic^t  menig 

berrounbert  fein,  wenn  ba«  Hßoftjeic^en  3t)nen  berrätf),  bajj  id)  nod)  b^ter  bin, 

unb  bie  5>atirung  bicfed  ©riefe«,  bafe  id)  ̂tcr  ju  längerem  Aufenthalt  mid)  ein- 

gerichtet b^abe.  ®ie  Urfad)e  ift  fo  geringfügig,  bafe  fie  bie  SBeränberung  eines 

großen  unb  Wichtigen  (£ntfd)luffe«  freilich  nicht  erflären  fönnte;  ba  ich  inbefj  im 

©ro&en  unb  ©onjen  auch  tyex  finbe,  wa«  ich  in  gforena  hfittc  fuc^en  »ollen, 

mag  fie  au«retd)enb  fein. 

«uf  ber  Keife  ̂ tct>cr  fiel  mir  mährenb  ber  ©ifenbat)nfahrt  Steintot)lenftaub 

in  ba«  Buge;  ich  empfanb  e«  faum,  unb  tonnte  ungeftört  eine  unbergleict)lich 

fdjöne  Stacht  auf  bem  SReer,  einen  noch  fcfjöneren  Sonnenaufgang  unb  ben  Än- 

bttcf  Senebig«,  ba«  für  ben  ©eburt«tag  be«  Äaifer«  3eftfd)mucf  trug,  geniefeen. 

$aum  hatte  ich  inbefe  angefangen  (Jitelberger,  bem  ich  faßfeid)  begegnete, 

$u$ut)ören  unb  mir  oon  ihm  jeigen  ju  (äffen,  ba&  ich  eigentlich  bon  ben  $unft* 

icfia|en  9$enebig«  nicht«  roiffe,  al«  ber  ̂ eftigftc  Sd)merä  im  Auge  mich  sroaitcj, 

nach  $aufe  p  gehen  unb  ba«  tieffte  $unfe(  ju  fuchen.  3roei  $age  in  böDiger 

Kühe  zugebracht,  mähreno  oeren  i<h  ntir  immer  falte  Umfd)täge  machte,  f)oben 

jmar  bie  ©ntjünbung  gänzlich,  unb  ich  beftnbe  mich  je^t  in  ber  2r)at  mieber 

fo  mohl,  mie  nur  je.  3nbefe  hielt  ich  es  b^h  nicht  für  rathfam,  ba«  eben 

nneber  hergestellte  Sluge  bem  grellen  Sicht  unb  bem  Staub  auf  einer  Keife  in 

Italien  au«sufefcen,  am  menigften  aber  nach  Slo*enj  S*»  gehen,  ba«  al«  ben 

Äugen  gefährlich  berfd)neen  ift,  unb  bafür  auch  bon  görfter  erflärt  mirb. 

$)aju  fam  ba«  3u*eben  tütelberger«  unb  bie  grofee  9lmtehmlid)feit,  unter  feiner 

Anleitung  ftd)  mit  ben  Äunftirfjäöen  Senebig«  befannt  machen  &u  fönnen,  enb- 

lid)  bie  ©inlabung  ju  einem  ©efud)  bei  SBermanbten  Unger«  in  ber  Kälje  öon 

Verona,  für  ben  fpäteren  Xt)cil  be«  September. 

So  führe  ich  &enn  hier  ein  jttnfchen  Arbeit  unb  6rh°^un9  x*fy  9U*  öcr' 

tt)eilte«  Seben,  befudje  bafb  bie«  ba(b  jene«  fct)öne  ©ilb,  berfchaffe  mir  manche« 

Euch,  ba«  ich  i"  meinen  Arbeiten  brauche,  für  bie  bod)  täglich  einige  Stunben 

frei  merben,  unb  freue  mich  *or  «Hern  ber  SBäber  am  fiibo,  bie  man  jefrt  fct)r 

leicht  benüfcen  fann,  toeil  brausen  eine  fet>r  fdjöne  Anftalt  errichtet  ift  unb  bon 

Stunbe  au  Stunbe  ein  fcampfboot  balnn  abgeht.  —  3auberhaft  fd)ön  mar 

übrigen«  auch  bie  Beleuchtung  be«  2Rarfu«pIajje«  am  Abenb  nad)  ber  ©eburt 

be«  Äronprinaen ;  namentlich  bie  9Karfu«ftrd)e,  bereu  äRofaifbilbcr  in  bem  bleichen 

Sicht  ftd)  gefpenftifd)  ausnahmen,  mät)renb  bie  Säulenbünbel  unb  bor  Allem  bie 

bier  ̂ ferbe  lebenbig,  mie  nie  ftd)  abhoben,  mar  bon  unbergleichlicher  ©rofc- 

artigfeit. 

SBten,  gloriamgaffe  116,  17.  Sult  1859. 

§od)berehrter  ftreunb! 

Sie  jmeifeln  gemifc  nicht  an  ber  ̂ nnigfeit  meiner  $heilnahme,  menn  ich 

e«  auch  bi«t)er  unterliefe,  mich  unmittelbar  um  3h*  ©eftnben  $u  erfunbtgen. 

3d)  mu&te,  bafc  ich  &ei  (£mil  Kachrichten  ftnbe,  unb  benfe,  bafc  e«  nicht  an- 
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genehm  fein  fann,  burdj  fragen  an  bie  fieiben,  bic  man  $u  erbulben  $at,  twdi 

gemannt  $u  werben. 

8ludj  bin  idj  über  laben  mit  jenen  ©efdjäften,  meldte  ermüben  unb  erfdjöpfen, 

unb  ba$  innere  Sieben,  gerabe  »eil  jie  ti  nidjt  in  Slnfprudj  nehmen,  faft  jum 

StiUftanb  bringen.  3«  3uftön&«t  biefer  Ärt  nähere  id)  midt)  3^nen  felbft  per- 

fönlidj  nidjt  gern,  unb  e$  toiberftrebt  mir  boppelt,  bamit  brieflich  oor  3hn«* 

311  erfdjeinen. 
^icvtiuil  f o in iit r  öd \u  n od)  ein  Wcf üfil  ber  ditmutb titiinci  idic  tcb  nt  £ 

bU^er  empfunben  ̂ obe.  <£$  fcheint,  bafc  e*  »oenig  ̂ Uft,  baä  Bergfte  oorau*- 

gefefjen  ju  ̂ aben,  man  mirb  baoon  bod)  hrie  Don  einem  Unerwarteten  betroffen, 

©o  ging  mir'ö  mit  bem  SBaffenfttUftanb,  mit  ber  3ufammenfunft  oon  StHafranca 
unb  mit  ben  ftriebenSprälimtnarten.  $>ier  hat  bie  ©örfe  natürlich  gejubelt;  aber 

auet)  bie  grofje  Waffe  empfinbet  faum  bie  $)emüthigung  ber  SBaffen  unb  ber 

^olitif  ihreä  Sanbeä,  unb  tröftet  fidj  mit  bem  öerhältnifemäfeig  toohtfeil  erlangten 

^rieben.  Sdjon  ift  für  bie  2Biener-3eitung  ber  ©eherrfdjer  3ranrreicf)3  sunt 

fiaifer  ber  ftranjofen  getoorben,  unb  hoffentlich  loirb  fte  balb  und  oon  ber  meifen 

SRäfeigung  Sr.  SRajeftot  erjä^en,  unb  man  toirb  fte  nicht  ettoa  gebulbig,  fon* 

bem  recht  gern  anhören.  3dj  ober,  beffen  Gfcbanfen  unb  Regungen  alle  beutfdj 

finb,  unb  gerabc  barum  um  fo  entid)u'bener,  toeil  id)  Oefterreid)  a,lü(£ttdj  unb 

geehrt  fef)en  möchte,  —  ich  fann  ben  Slnblid!  biefer  SHnge  faum  ertragen,  ©ahr 

ift  e$,  bafj  nur  unfere  eigenen  Sünben  und  unfähig  matten,  foldjem  freinb 

auch  allein  ju  toiberfteljen,  toahr,  bafj  biefelben  Sünben  ben  &rm  lähmten,  melier 

fidj  für  und  ergeben  toottte.  $a$  änbert  aber  nidjtS  baran,  bafj  oor  ber  SBelt 

nicf)t  blofj  ßefterretd),  fonbern  ganj  Xeuifdjlanb  gebemüt^igt  ift,  bafj  ein  an- 

te fmlidjer  ber  beutfdjen  ©efammtmadjt  gebrochen  ift,  unb  bafj  bie  Saat 

ber  3wietraa)t  üppiger  als  je  auffduefet,  in  einem  ftugenblicf,  too  $cutfct)lanb 

feine  gan^e  Sraft  fefter  als  je  jufammenf äffen  fotltc. 

©ie  totffen  ferner,  mie  fd^toaaj  baS  beutfaje  ̂ ahonatgefu^  in  Oefterreidj 

feit  lange  ift,  unb  Sie  fennen  bie  Urfadjen;  nur  bie  Gtebilbeten  ̂ aben  ein  oolled 

ÖJefüt)!  be$  ̂ ufammen^anged,  unb  mie  menige  ftnb  auaj  nur  bid  ju  biefem 

©rabe  gebilbet!  3aj  ̂ abe  (Gelegenheit  genug,  mia)  baoon  ju  überzeugen,  ba 

ja  meine  ganje  Sfjätigfeit  barauf  gerietet  ift,  eine  jener  ©djeibemauern  nieber- 

(Mtreifeen,  bie  man  $toifdjen  Xeutfdjlanb  unb  Defterreid^  funftlidj  aufgeführt  f)at 

SSeldj'  unfd^ä^bared  ölücf  wäre  ed  getoefen,  menn  wir  fetten  erleben  fömten, 
ba§  bem  Sieger  oon  SRagenta  ein  in  Sfranfreidj  einbred^enbed  beutfdjed  jpeer 

Einhalt  geboten  hätte,  ̂ e^t  ift  unferen  $$ilijiern,  unferer  engherzigen  S3üreau» 

fratie  unb  allen  Slnberen,  bie  2THed  lieber  finb  aii  beutfdj  —  faft  ein  Stein 

oom  #er$en  gefallen ;  nun  ha&en  fie  bodj  beutfdjer  ̂ >ilfe  nidjtd  $u  banfen ! 

bie  Entfernung  oom  beutfd^en  Stamme  eine  Slrt  bed  Selbftmorbed  für  Deiter- 

retdj  toäre,  fehen  fie  aud)  je&t  nidjt  ein;  unb  toenn  ihnen  biefer  Selbftmorb 

gelingt,  fo  toirb  ed  an  5)eutfdjen  nid?t  fehlen,  bie  fid)  baruber  freuen,  bafj 

Teutfdjlanb  bie  adjt  3Kitlionen  feiner  Äinber,  bie  5rotfdhen  breifeig  SRUUonen 

^iajtbeutfdjer  in  Cefterreidj  ioohnen,  oieKeidpt,  gemife  aber  eine  Stellung  oer- 

(oren  hat,  in  meldjer  e*  ben  einen  5ufe  am  fdjtoarjen  9Kcer  auf  bie  S(h»eÜe 

be$  Crient«,  ben  anbem  an  ber  Slbria  tief  rjinein  ind  itatienifdje  Sanb  fe^t. 
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3nbejj  —  Dictteidjt  ftttb  bie  ©reigniffe  weifer  als  bie  ÜRenfdjen;  oieHeidjt 

folgt  auf  1805  nicht  ba§  bereit*  vorbereitete  1806,  »ieHeidjt  »ortet  man  ̂ ter 

rDertigftend  nia)t  ab,  bafj  aua)  1809  wiebcrfefjre. 

©er$eiljen  ©ie,  bafj  ich  ©ie  mit  meinem  trüben  ©etracfjrungen  bU  naa) 

(Wmunben  üerfolge;  aber  mein  §er$  ift  ooCC  oon  ber  ©aa)e,  unb  wie  fönnte 

iet)  $u  3^nen  fpred>en,  otjne  oon  Ujr  $u  reben? 

Cb  ich  Sie  in  ®munben  werbe  befugen  fönnen,  baS  ift  (eiber  fefjr  grocifel- 

t)aft  geworben.  ©tubenraua)  ift  ernftlich  franf,  unb  wenn  Ujnf  wie  ich  beforge, 

ber  «rjt  in  ein  ©ab  fchtcft;  fo  \)alt  miä)  bie  ©eria)t«aeitung  ben  ganjen  «uguft 

rjinbura)  in  ber  ftäfje  2Bien*  feft. 

Orth  ben  25.  3ulö  1859. 

Sieber  ftreunb! 

„$er  $>err  fyat  md)t  (Gefallen  an  ber  Starte  be$  9ioffe$,  noch  an  ̂ emanbed 

©einen!"  fiennen  ©ie  biefen  ©prudj?  2Bie  oft  Ijabe  ich  irjn  in  ber  ̂ ugenb 
aufgefegt,  ich  mu§  ifm  aber  nie  gehörig  beherzigt  ̂ aben,  fonft  mürbe  ea  mir 

jefct  wahrfdjeinüch  niajt  fo  übet  ergangen  fenn.  Ueber  oierjefjn  Jage  $abe  ia) 

Hegen  muffen,  balb  auf  bem  ©opf)a,  batb  auf  ben  #olabänfen  meine«  «einen 

<ßaöilIon*f  batb  unter'm  Apfelbaum  unb  e^riftu«  ging  nid^t  borüber  unb  \pvaa): 
nimm  bein  ©ett  auf  unb  .  gehe  ̂ eim !  $a*  mar  bie  ©träfe  meiner  früheren 

Sünben,  bie  id)  jefct  aber  aua)  ofjne  Hinterhalt  befenne  unb  aufrichtig  bereue; 

ia)  mar,  obgleich  in  allem  Uebrigen  fo  befdjeiben,  wie  mau  es  oon  einem 

9Renfa)en  oerlangen  fann,  ber  fortfahren  fotl,  Sffen  unb  Irinfen  ju  fich  ju 

nehmen,  auf  meine  langen  ©eine  etwas  ftolj,  ich  forberte,  mic  ©ie  tnor)(  leiber 

felbft  miffen,  zuweilen  bie  ganje  Cefterreidjifdie  Slrmee  im  9J?arfa)iren  tyxaui 

unb  bafür  fjabe  icr)  enblia)  bie  gebü^renbe  3uthrtgung  empfangen.  $)a  ift  meine 

©eichte ;  möge  fte  ein  gnäbigeS  Ofyv  finben,  benn  beffen  bebarf  ia)  noa)  gar  fer)r, 

ba  ich,  menn  mein  ̂ uftanb  fict)  aua)  gebeffert  fjat,  boa)  noa)  meit  bon  ber  #er- 

fteHung  entfernt  bin!  3a,  ich  mia  äufjerft  juf  rieben  feun,  menn  mein  Uebel 

nur  überhaupt  ju  ben  oorübergehenben  gehört. 

3aj  banfeSföncn  für  3^ren  ©rief.  2Bas  1)&tte  ia)  hingu  ju  fefcen?  2öemt 

^reufcen  in  ber  cntfcfjeibenben  ©tunbe  bei  ben  geborenen  töeühsfeinben ,  bei 

Stuffen  unb  ©nglänbera,  Wirftia)  abfurbe  ©erftänbigungs»  unb  ©ermittlungS- 

©erfuetje  gemacht  f)at,  fo  folgte  Oefterreia)  ber  unabmenbbaren  9iothwenbigfeit, 

als  es  ber  Crr^olung  megen  einen  ̂ rieben  fcfilofj,  ber  jehn  neue  Sriege  in  feinem 

©djoofi  oerbirgt.  „Sftdjt  rühmen  mill  idj's,  noa)  oerbammen!"  fagt  Uhlanb, 

unb  menn  er  hinzufügt:  „Untröftlich  ift'«  noa)  attermärtS"  fo  ftimmen  mir 
gewifj  Sllle  mit  ein.  (5s  ift  aber  eine  Sragöbie;  möge  bie  $bee  nia)t  in  einer 

neuen  ©ölfermifa)ung  ju  fua)en  feän. 

Xie  ©üa)er,  bie  ©ie  fo  freunblia)  waren,  mir  ju  fa)iden,  fommen  mir 

aueneljmenb  ju  ©tatten;  ia)  war  fajon  ganj  na^e  baran,  ben  (£ugen  ©ue 

wieber  für  einen  lesbaren  ©cfjrifrfteller  ju  erflären  unb  ben  ©iboeq,  ber  f\a) 

gleichfalls  in  ber  rjiefigen  Seihbibliott)ef  befinbet  jur  ©Übung  meine«  ©eifte« 

unb  ®emütf)3  in  bie  ̂anb  ju  nehmen.   $)aoon  hoöen  ©ie  mich  gerettet. 
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Stofi  Sie  triebt  auf  ein  $aar  Sage  Ijerübertommen,  beftagen  wir  feljr, 

aber  9iid)t*  ift  erHärlidjer,  menn  3$r  2Ritrebacteur  tranf  ift.  9*ad)  ©railicb 

mag  id)  gar  nid)t  fragen,;  id)  Ijabe  auf  meinem  ©djmersenMager  öiel  an  tfcn 

gebaut,    Sa*  ift  ber  SRenfd)! 

Crt$  b.  4.  3ulo  1860. 
Sieber  greunb! 

Sir  finb  in  Ghnunben  bei  beftem  Sofjlfein  unb  leiblichem  Setter  ein« 

getroffen,  unb  fjaben  unfer  Meinet  ülfeft  um  ein  SBeträd)tlid)e$  bequemer  unb 

bef>aglid)er  öorgefunben,  als  e$  ebemate  mar.  Senn  ber  Um'  unb  &u$bau  eben 

fo  folibe  ift,  als  er  fid)  bem  2tuge  gefällig  unb  jierlid)  barftedt,  fo  bin  td) 

meiner  grau  aufrid)tig  $u  5)anf  oerpflid)tet  unb  merbe  mid)  aud)  am  @nbe  nrtfi 

erbitten  laffen,  bic  Soften  ju  bejahen,  unter  beren  Saft  fte  $u  feud)en  fc^eint, 

mie  e^riftuö  unterm  fireui.  3a)  fdjreibe  3b«e«  W  au*  *mm  ©alton-3immer, 

ba$  auf  fd)lanfen,  menn  aud)  gerabe  nid)t  jonifd)en  ©äulen  ruljt;  ber  See 

flimmert  fd)roarablau  au$  ©d)ilf  unb  9Ueb  ̂ eroor,  ber  Jraunftein  fdjaut  burd) 

bie  ftronen  meiner  Slepfel»  unb  ©imbäume,  bie  frcilid)  um  einige  ifjrer  ̂ eige 

gefommen  finb,  unb  bie  Jungfrau  läfjt  atlmäl)lig  i^ren  ©djleicr  fallen,  fo  baß 

mir  auf  einen  ImlbmegS  guten,  öielleid)t  fogar  auf  einen  frönen  Sag  rennen 

bürfen.  %n  unferer  9lbmefenfjeit  ift  unfer  ©arten  baä  9tfQl  ber  fämmtlid)en 

Sögel  üon  Drtf)  getoorben,  mie  eine  befreunbete  Same  un£  fagte;  fte  tritt  eine* 

SlbenbS  etmaS  fpät  nod)  hinein,  um  üom  ̂ aoiUon  aus  ben  äWonbfdjein  ju 

geniefeen,  mie  fte  fid)  bem  (Eingang  abeT  nähert,  rauften  if»r  ̂ wnberte  auf« 

gefd)eud)t  entgegen,  bie  auf  bem  runben  Sifd)  für  bie  9iadjt  iljr  Sager  auf' 

gefd)lagen  Ijatteu  unb  flotterw  ängftlid)  funau*  Sann  ce  ein  anmutigere*  ' 
S3itb  geben? 

SBten,  ben  1.  3<muar  1861. 

Sieber  greunb! 

Sa$  im  alten  3al)r  nidjt  mefjr  möglich  mar,  foll  gteid)  im  neuen  gefd)e$en. 

Sotten  ©ie  un«  mit  Styrer  geehrten  grau  ©emafflin  am  morgenben  (9Rittrood)> 

Slbeub  bie  ftreube  ntadjen,  $u  und  ju  fommen,  fo  merben  mir  in  ®emeinfd)aft 

mit  SRaljl  bie  sJcibelungen-gaI)rt  ju  ßnbe  bringen. 

Sir  mürben  bann,  meil  ber  Seg  lang  ift,  um  7  Uf)r  bitten. 

v.  h.  ben  5.  «pril  1861. 

Sieber  greunb! 

Empfangen  Sie  meinen  fjerjlid)ften  $anf  für  ben  ©rief  3$xrt  $errn 

©d)h>iegerüater*  unb  banfen  Sie  aud)  biefem  auf  baä  ©efte;  id)  ljabc  Um  auf 

ber  ©teile  nad)  Hamburg  gefdneft. 

Sunbern  ©ie  ©td)  ntd)t,  bafj  mir  uns  nid)t  fefjen  laffen.  SKeine  grau 

ift  feit  ©onntag  mieber  leibenb  unb  liegt  feit  geftem  mieber  ju  »ette;  tyr  ̂ at 
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bic  Aufregung,  bie  ber  3Rid)el  91ngeIo  ifjr  üerurfad)te,  nid)t  mofjl  getfjan.  3d) 

felbft  fomme  mit  meinem  Hopf  nic^t  hrieber  in  Crbnung  unb  fyabe  ein  ©efüljt, 

ate  ob  in  meinem  ÖMjirn,  bem  pljöftfdjen  nemüd),  etwa«  borginge.  Stobei 

einen  unmiberftef)üd)en  Xricb,  roenn  aud)  nid)t  nad)  ber  9htf)e  beä  ©rabeg,  fo 

bod)  nad)  feiner  (Sinfamfeit.  3d)  fad)e  mir  bie  3eit  burd)  eine  #inrid)tung  $u 

vertreiben ,  bie  id)  £>errn  ̂ rofeffor  Söobenftebt  in  3Ründ)en  (ängft  fd)ulbig  mar, 

aber  aud)  baS  roirft  nid)t  fo  gut  auf  mid),  wie  einft  auf  ben  Carbinaf  9Hd)e(ieu. 

©inige  $üd)er  Riebet  junid  unb  bie  beften  ©rüfje  an  $fyxe  liebe  grau. 

SBicn  fieopolbftabt  9(nton$ßaffe  686. 

£en  3.  3u«  1861. 

|jod)üerefjrter  ftreunb! 

3Rinna  unb  id)  Ijaben  lebhaft  bebouert  Sie  unb  3töre  liebe  3rrau  am 

Sonnabenb  bor  3tö*er  Stbreife  nid)t  ju  £>aufe  gefunben  ju  Ijaben,  um  fo  leb- 

hafter, roeil  e£  nod)  immer  fefjr  unroaf)rfd)einHd)  ift,  bafe  mir  Witte  Süiguft  nod) 

in  SBien  fein  Dürften,  unb  lueif  eS  unä  fd)merjlid)  märe  $u  beulen,  bafj  Sie 

oieHeid)!  Sßien  oerlaffen,  o$ne  bafj  wir  Sie  mieberfeljen. 

SSie  bem  immer  fei,  nad)  ©munben,  nad)  2Sien,  ober  mof)in  immer  bie 

Sreigniffe  Sie  füfjren,  überaa  Ijin  folgt  Sftnen  meine  (jerjlid)fte  innigfte  SljeU- 

na^me,  ber  SSunfd),  ba&  $u  3f)«n  ©unften  ©lüd  unb  Serbienft  enblid)  mit- 

einanber  Sd)ritt  Ratten. 

3m  Slugenblicf  fteUcn  mir  öfter  Gonjecturen  barüber  an,  mie  Sic  baö  SBetter 

in  ©munben  befjanbeln  mag;  ber  trübe  §immel,  ber  feit  brci  $agen  über  un£ 

ftefjt,  (ä§t  ung  aber  menig  ©utcg  fjoffcn. 

3d)  bin  im  9CugenMid  burd)  bag  angreifenbftc  3ufammentreffen  oerfd)iebeu- 

artiger,  nid)t  mof)I  abjulefmenber  ©efdjäfte,  roetdje  überbieg  meifteng  fofort  be- 

forgt  merben  foUcn,  über  alle  SBorfteHung,  unb  (id)  fange  an,  eg  ju  beforgen) 

big  an  bie  äufeerfte  ©ränjc  meiner  Sraft  in  Mnfprud)  genommen  unb  foH  jmifdjen 

$rüfungggefd)äften  u.  bgt.  in  SBod)en  Xingc  ju  Stanbe  bringen,  für  meld)e 

HJtonate  jur  Verfügung  ftanben,  ol)ne  benüfct  $u  merben ;  ber  Erucfereijunge  Ijolt 

bei  mir  jefrt  bag  äRanufcript  oon  ©efefoentroürfen,  mie  etma  einen  Seitrag  ju 

einem  Sorftabtjournal.  9iod)  ̂ offe  id)  aber,  gfeid)  $u  Anfang  Sluguft  Meg 

oon  mir  merfen,  unb  in«  Ortete  entrinnen  flu  tonnen. 

ben  10.  SKärs  1862. 

Sieber  ftreunb! 

7ag  für  $ag  ertoarte  id)  (Sjemplare  oon  meinen  Nibelungen;  nod)  ftnb 

feine  ba.  3d)  fenbe  3^nen  ba^er  ba$  einzige,  mag  id)  ju  ©tanbe  bringen 

fonnte,  ba  id)  o^ne  meine  Keine  @abe  nid)t  me^r  erfdjeinen  mag  unb  bitte  Sie, 

ee  3^rer  Srrau  ©emapn  in  meinem  Warnen  $u  überreichen.  ®«  ift  fjeute 

nod)  ein  unicum;  ob  aud)  nod)  Sonntag,  mo  id)  Sie  ju  fe^en  ̂ offe,  ift  frei- 

ftd)  bie  Srage. 
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Xcn  21.  Jänner  63. 

Sieber  ftreunb! 

3<$  fenbe  Sljnen  Riebet  ben  „©ifdjof  unb  bie  „fö»arje  ©ibttot&ef4'  $u- 
rü(f.  3Ran  fteljt  au*  beiben  SBerfen,  bafe  £rimina(-®efdjtdjten,  bie  nidjt  im 

5euerba($fdjen  ©eift  be^anbelt  »erben,  nic^t  beffer  »Wen  ate  Slfiufar-ftomane. 

3cf)  erhole  midj  eben  Don  ben  SRebijinern,  bei  benen  id>  bis  2  Uljr  Der- 

»eilte  unb  tt»o  —  —  —  —  —  —  mir  über  meine  —  Sttemannifdjen  @e« 

bidjte  ein  fc$öne3  Kompliment  machte. 

5r.  Hebbel. 

$en  14.  3uni  1863. 

Riebet ,  lieber  frreunb,  bie  bemühten  beiben  ©riefe,  ben  gefdjäftfidjen  oom 

alten  Sampe  unb  ben  vertrauten  Don  ©trobtmann.  3$  tyabe  midj  einftweüen 

in  meiner  9fat»ort  im  Allgemeinen  gehalten,  »erbe  aber  ba(b  genug  mit  bem 

SpecieHen  tjerauSrücfen  müffen  unb  bitte  ©ie  befjfyafb,  mir  3t>ren  9tat§,  fo 

»eit  Sie  if)n  bei  einem  fo  unbeftimmten  Objeft  überhaupt  geben  fönnen,  mög- 

lidlft  balb  ju  geben,  ©idjerfyeit  in  milben  formen  mufe  mein  SRotto  fenn. 

ÜHeiue  €ber-Dcfterreic$ifd)e  treffe  (Ortf>  bei  ®munben)  »erben  ©ie  nodj  nidjt 

oergeffen  fjaben.  3nbem  idj  atfo  3&nen  unb  3tjrer  tieben  ftrau  für  3f>re  fpätere 

Steife  m&  »ünfdje,  »a3  idj  sunä^ft  fetbft  benötige,  grüfee  idj  ©ie  ̂ erjlid). 

5r.  fjebbeL 
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mit 

VOxlibalb  Vieris,  Styoöor  Hlimbt,  $ürft  $rie&ridi 

5djtr>ar3enbcrgf  £u6tr>ig  21uguft  ̂ rattfl,  23raun  pon 

23raimtf}al,  fiuno  ̂ fä^r  €öuarö  ZHörife  unb 

Robert  pru§. 

Digitized  by  Google 



©Utbalo  Zim$  an  ijfbbfl. » 

«erlin  4.  Januar  1844. 

©eljr  geehrter  #err! 

Steine  ©Bulben  unb  ©ünben  be8  öorigen  $at)tt&  muftemb,  ftnbc  idj  3hrerl 

©rief,  ber  gerabe  ein  ̂ albeö  3al)r  unb  einen  ÜDionat  auf  Antwort  märtet ;  unter 

allen  $u  ermiebernben  ©riefen  ber  tefcte,  beut  btefe  Genugtuung  wirb,  unb  bodj, 

fnnftdjtüd}  feiner  ttnfprüdjie  ber  erfte.  Äber  fo  geht  e8  int  Crange  ber  Gefrfjäftc 

~  unb  ber  3Belt  nidjt  aud)  ?  —  baS  leichter  abjutfmenbe  mirb,  um  ju  räumen, 

juerft  angegriffen,  unb  fo  mirb  ba8  mistigere,  beffere,  an  ba§  mir  mit  äRufje  unb 

Stühe  ju  gehen  gebenfen,  immer  metter  in  ber  {Reget  ̂ inaud  gefa)oben.  —  ©tauben 

Sie  mir,  ich  haüe  ©ntf^utbigung^grünbe,  meiere  mich,  menn  ich  ©ie  mit  ber 

sJluf,^äI)lung  betäftigen  wollte,  aud)  öor  3hneit  genflgenb  entfdjulbigen  märben. 
3cfj  bin  fein  freier  2Rann  met)r,  feit  einer  Steide  öon  3at)ren,  frei  gegen  ben 

©taat  atterbingS,  bafür  aU  dichter  unb  ©djriftftetler  in  ben  brücfenbften,  be- 

ängftigenbften  Sreffeln  eine*  GefchäftSleben*,  faufutänmfdjer  ©erriebe,  in  bie  ich 

mich  mit  bi^terifajem  leichtem  9Jtuth,  aus  Gefälligteit,  Gutmüthtgfeit,  au$  Hoff- 

nungen, bie  nicht  realtftrt  mürben,  ftürjte  unb  bie  jefct  meine  gan$e  ©orge  in 

Mnfprudj  nehmen,  um  nicht  oon  ihnen  erbrüeft  ju  merben  unb  meine  Unabhängig- 

feit  £u  Derlieren.    Genug  baöon. 

3d?  ̂ abe  ̂ l^ren  SBunfch  nicht  erfüllt.  $>e$f>afb  habe  ich  mich  ju  entfdjul- 

bigen.  Sofort  nach  ©mofang  3hrc$  ©djreibenS  bot  ich  ©rocffjauS  eine  Slnjeige 

3^rer  Genooefa  für  bie  lit.  ©I.  an.  ©r  mar  fdjon  bamit,  mie  er  fagte,  Der- 

forgt.  $ie  ©l.  f.  I.  U.  ftnb  baä  einzige  ̂ nftttut,  mo  ich  recenftere,  Sfür  ein 

anbered  ©latt  märe  bie  Ummanblung  einer  $friti!  in  einen  «uffafr  allgemeineren 

Ehalte,  bei  beffen  Gelegenheit  ich  3^ren  Golo  unb  feinen  pfnajologifajen  ̂ rosefj 

befprod>en  fyättt,  nötfjtg  gemorben,  ber  3«*  u«b  9ttuf?e  erforbert  hätte.  $a« 

3ntereffe,  melajeS  $f)t  $rama  mir  bamalä  einflößte,  beftimmte  mich  and)  baju. 

©eitbem  finb  aber  fotdje  £inberniffe  eingetreten,  unter  anberem  mürbe  meine 

ftrau  lebenägef äfyxtid)  fron!;  ich  mufjte  mit  it)r  auf  mehrere 

Monate  nach  Sreuanach  unb  fett  meiner  9?ütffef)r  bin  ich  oon  Geftdjtä- 

frfjmerjen  unb  bringenberen  titerarifchen  Arbeiten  berma§en  erbrüeft,  bajj  bie 

gefammelten  Gebauten  ju  bem  Stuffa&  fia)  oerftüajtigt  haben. 

3ümen  ©ie  mir  nicht.  @3  mirb  ftd£>  eine  anbere  Gelegenheit  ftnben,  über 

3h"  ffitrffamfeit  unb  3hr  Talent  ju  forechen;  mo  ftdj  bie  Gelegenheit  fanb 

auf  meiner  SRetfe  münblich  barauf  aufmertfam  ju  machen,  ift  e4  mit  Sfreuben 
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gefdjefjen,  beim  idj  ̂ obc  immer  mit  reger  J^eilna^me  bie  Gntmidelung  3hre4 

bic^terifr^en  (Seifte«  oerfolgt  unb  hege  nur  ben  SBunfdj,  bafj  e$  3^nen  gelingen 

möge,  ©egenftänbe  $u  finben,  um  als  $ramatifer  auf  unfer  lebenbtgeS,  gegen- 

märtigeS  publicum  fo  broftifaj  einjuroirfen,  wie  ©ie  baju  Oermöge  3hre$  Talents 

berufen  finb.  SWödjte  id)  ©ie  auf  ̂ mmermann  ̂ ingemiefen  hoben.  2Ba£  tjatte 

fein  fräftiger  ©eift  gleich  mirfen  fönnen,  toenn  er  fid)  bequemt  fjatte,  in  feinen 

Stoffen  ettoaS  jur  <äetoöhnlid)feit,  jur  SfaffungSgabe,  &ur  SiebfingSneigung  ber 

Spenge  fid)  f)erab$ulaffen ;  ftatt  fotcr)e  Themata  ju  ermatten,  fotdje  firifen  ju 

bearbeiten,  mo  ba«  publicum  ihm  nidft  folgen  tonnte,  ̂ reilict)  folc^e  intricate, 

auf  bie  ©pifce  getriebenen  fragen,  mo  ber  $id>ter  in  fcödjfter  Suft  entbrennt 

feine  Äraft  &u  aeigen,  aber  nur  ber  $idjter  ihn  oerfteljt  unb  ihm  folgt!  SBie 

üiel  ging  in  3mmermann  baburdj  Oerloren!  $)er  SHdjter  foll  fidj  nidjt  oom 

publicum  beftimmeu  (äffen.  ftreüidj;  aber  roenn  er  auf  baSfelbe  mirfen  toiH, 

fidj  in  beffen  Legionen  anfiebeln.  $ie  ̂ öa^fte  Siebe  tourbe  ein  äRenfdj,  unb  ber 

größte  $)idjter,  ©haffpeare,  belmnbelte  bie  älteften,  populairften,  albernften  Wlähr< 

dien,  toetl  fie  feinem  bamaligen  publicum  munbgerecht  roaren.  Gr  rouftte  bod), 

mie  er  baSfelbe  unoermerft  in  reinere  $öl)en  ̂ inaufgog.  —  &dj,  idj  weife  tooftf, 

es  ift  ein  Jammer  für  ben  maffrhaft  begabten  $idjter,  immer  biefe  SRifere  oor 

Slugen  ju  hoben.  Süa  feljen  toir,  roaS  entlädt,  ̂ inreifet,  ergriffen  unb  allein  be» 

fprodjen  roirb,  bie  gefdjraubten  föoccocogefüljle  ber  ̂ afm-ftahn,  bie  fentimental 

arifiofratifdje  #Öhenpromenabe  ber  Sßaalaom !  3hr  ©rief,  3(jre  ©cfinnung  hoben 

mich  febr  erfreut,  befonberS  aber  3f)r  Urzeit  über  meinem  SBolbemar.  3a, 

mag  iulft  eä,  bafe  ich  bie  ©efd)idjte  fo  herausgearbeitet  ̂ abe,  bajj  fte  ®e- 

fdjtdjte  im  Vornan  bleibt  unb  rttcr)t  in  GJefd) iahten  jerfliefjt;  mer  lieft  e$! 

Ginige  —  bie  Äritif  ift  überaß  günftig,  —  aber  baS  publicum!  ($a$  publi- 

cum finb  eigentlich  nur  Seferinnen!)  bie  fieferinnen  motten  SRieblidjeS,  ©efdjmei» 

biged,  3ntereffanteS  —  ntcr)t  grofee  t)iftorifcr)e  ÜJeftalten,  baS  Grj  um  ̂ fjre 

©ruft  umfdjliefjt  freilief)  auch  ©efü(jle,  bie  fie  fähig  mären  mit  ju  empfinben; 

aber  es  ift  ju  unbequem,  burdj  baS  Gr$  burchjubringen. 

3a)  mieberhole  3^nen,  baft  3hr  Urthetl  über  meinen  SBolbemar  midj  toahr« 

ljaft  erquirft  bat.  &ehnlidje$  ift  fdjon  gebrudt,  aber  fo  marb  es  nod)  nidjl  aus- 

gefprodien.  Stuben  ©ie  Gelegenheit,  es  einmal  öffentlicr)  ju  tljun  mürben  ©ie 

mich  fet>r  oerpflia^ten.  %xo1$  atte«  fiobe«  fiefjt  ti  traurig  mit  bem  Grfolg  aus. 

G^  fommt  mir  nidjt  auf  2ob  an;  au  ber  Didjtung  ift  vielerlei  ju  tabeln,  — 

aber  gerabe  auf  bie  $inmeifung  ber  gelöften  ober  gemofften  Aufgabe:  bie  oer- 

meintlicr)e  @efd)idjte  mit  3^ren  3becn  pm  Vornan  ju  Oerfürjen.  Öeben  ©ie 

ioof)l;  toir  merben  mo^t  Gelegenheit  finben  uns  einmal  näher  ju  treten. 

9Rit  mahrhafter  ̂ )ochaa)tung 

3^t 

ergebener 
ID.  fjaering. 

Gben  üerliefeen  in  meinem  «erläge  2  bebeutungSooHc  Gebiete,  bie  auth 

nicht  für  baS  gr.  publicum  Tinb,  bie  treffe.  3efuS  unb  3»ofe«  oon  ©.  SBiefe. 

Gin  ®iajter,  ganj  eigenftcr  Statur,  ber  fchroer  bur(hbringen  mirb.    35er  »erlag 
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ift  mir  ©$renfac$e.  Ofinben  ©ie  ftdj  baburdj  aufgeregt  unb  oeranlafjt  irgenbwie 

barüber  öffentlidj  gu  fpredjen,  fo  bitte  idj  ©te,  ein  (Sjcmplar  oon  beiben,  oon 

unferm  ftreunbe  3-  (Jampe,  auf  mein  Gonto,  gu  entnehmen. 

»erlin  16.  Scjember  1848. 

^odjgeefjrtefter  $err! 

Stuf  3ftr  freunblidjeä  ©djreiben  erft  jefot  gu  antworten  ift  aHerbingS  eine 

©erfünbigung ;  rennen  ©ie  mir  btefelbe  aber  md>t  gu  fyart  an.  roar  ̂ n 

9Wal  auf  bem  fianbe,  erhielt  e3  alfo  fpäter,  gweitenS  brüte  idj  —  in  ben  SBinter 

hinein  —  in  meinen  oier  ̂ fafjlen,  bermafcen  oon  ©taub  unb  #affgeru(§  um- 

tuest, bafj  jebe  Seile  mir  ferner  wirb  unb  enblid)  —  gürnen  ©ie  mir  nidjt, 

beftfce  idj  nidjt  meljr  3ßren  ©rief!  £oltei  ber  ifm  liegen  fafj,  riß  iljn  mir  mit 

räuberifdjer  SButf)  fort,  um  bie  Slutograpfjenfammlung  eineä  ©erwanbten  bamit 

gu  bereichern.  ©0  mir  aus  ben  Mugen  gefommen  fjatte  3ftr  ©rief  baS  ©ajicffal 

mancher  anberen,  bie  in  ähnlicher  ©egiefjung  an  midj  gerietet  waren,  obwohl 

id)  ben  f)od>geef)rten  ©Treiber  beSfelben  nitysweniger  als  in  eine  Kategorie  mit 

ben  Äbfaffern  jener  fefcen  wollte. 

$iefe  9tü(fficfjt  madjt  e$  mir  um  fo  fernerer,  auf  bie  Hauptfrage  $fjre$ 

geehrten  ©djreibenS,  bie  midj  gteicr)  eljrt  unb  erfreute,  einftmeilen  eine  ablel)uenbe 

Slntwort  geben  gu  muffen,  ©d)on  oon  ber  „treffe"  fjatte  iaj  gwei  Wtal  bie 
Sütfforberung  erhalten  meinen  nädjften  SRoman  in  iljre  ©palten  einrüden  gu 

laffen,  mufjte  aber  antworten,  baft  ber  9toman,  melier  nad)  manchen  dampfen 

mit  ber  Seit  mir  wieber  lebenbig  oor  ber  ©eele  fteljt  [mit  einem  Sfjema  au* 

jüngfter  ©ergangenfjeit,  im  #intergrunb  ̂ reufcenS  Jrauer  Sataftroplje  oon  $ena] 

fidj  in  oielfadjer  ©egiefmng  für  ein  DefterreidnfdjeS  ©latt  nidjt  eignet.  SBeife  idj 

bodj  faum  felbft  nodj,  ob  biefe  3)idjtung  gu  ©tanbe  tommen,  ob  fte  mir  gelingen 

wirb.  (Einftweiten  aber,  aud)  wenn  idj  alle  $olitif  abgefdjüttelt  hätte,  feljen 

©ie,  bafj  id)  mit  biefer  Stuf  gäbe  gu  befdjfiftigt  fein  mufc,  um  beftimmte  ©er- 

fpredjungen  wegen  nooelliftifdjer  Üljeilnaljme  an  öftrem  Feuilleton  geben  gu 

fönnen.  ©plitter  fallen  aUerbingd  immer  ab ;  aber  idj  möchte  einen  ftr.  Hebbel 

bodj  nidfjt  mit  ©plittern  bebienen.  Äommt  Seit,  fommt  Statlj!  äReine  beften 

SBünföe  follen  3{jt  Unternehmen  begleiten,  unb  idj  werbe  gemifi  nidjt  bie  Sorte 

tiergeffen,  bie  i<$  $ljrer  @üte  im  ©orwort  gu  31jrer  SRaria  SRagbalena  Oerbanfe, 

unb  bie  mir  eine  ma^re  #ergen$erquicfung  waren,  ©eitbem  ift  aber  ©ieleS  über 

mtdj  gufammengeftürgt  unb  e$  gehört  gange  Stuft  baju,  ficr)  wieber  ju  reiner 

bidjterifdjer  Slnfc^auung  ju  ergeben. 

^oa)  liegt  ein  glanjenbed  Sid^tmeer  fnnter  mir,  in  bem  ia^  mid^  gebabet. 

3a)  war  baö  gange  SReüolurionSjafjr  ̂ inbura^  in  Italien,  u.  ̂ abe  3^rer  bort 

oft  gebadjt  u.  beä  ©efpräa)e«,  Weltes  Wir  bei  Sfyvem  freunbliä^en  ©cfut^e  Oor 

meiner     reife  pflegten.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SBir  fe^en  nni  Wof)(  im  fieben  in  nic^t  attgulanger  Qtit  Wieber. 

SJZtt  ber  ooUften  ̂ oo^aa^tung 

TO.  f^acring. 
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§o($geef)rter  $err! 

9Rit  $anf  Ijabe  idj  bie  burd)  Sie  »eranlaßte  Ueberfenbung  3(jrer  Iragöbie 

„Subita*  in  (Empfang  genommen.  3dj  f>arte,  ttrie  ̂ nen  befannt,  fdjon  früher 
im  Piloten  auf  biefeS  geiftooHe  DpuS,  für  meld)e$  idj  baS  lebfiaftcfie  Qntereffe 

gefaxt,  fjingerotefen,  unb  »erbe  bemfefben  audj  in  meiner  nädjftenS  erfdjeinenben 

Citeroturgcicfii^te  ber  ©cgenroart  eine  au#füf)rlia)ere  örmälmimg 

(äffen.  —  ftudj  3tyre  ®ebid)te  Ijabe  idj  mit  $)anf  erhalten  u.  mirb  es  mir  fe$r 

nrinfommen  fein,  menn  Sie  mir  au$  SRirtyeüungen,  befonberS  größere,  au  beren 

Äufna^me  ftdfc  ber  ftretyafen  eignet,  motten  angeben  laffen. 

^od)ac^tung<?oott 

$en  21/2  42.  Dr.  munbt. 

Berlin  b.  9.  Stoüember  1849. 

SBerefjrtefter  greunb! 

3§r  freunblidjeS  Schreiben  oom  4.  b.  ift  über  ©reSlau  Inerljer  an  midj 

gelangt,  benn  idj  befinbe  mtdj  nodj  in  ̂ Berlin  unb  »erbe  ben  gangen  SBinter 

über  fjier  oermeilen,  ba  td>  &ur  ©ottenbung  einer  miffenfdjaftli<$en  Arbeit,  ju 

ber  i$  f)iefiger  #ülf$mtttel  bebarf,  Urlaub  oom  HKinifterium  erhalten  $abe. 

Um  fo  mcljr  werben  aber  ia)  fomo^l  als  meine  grau  in  ber  Sage  fein ,  bie 

^iefigen  reiferen  Anregungen  unb  Stoffe  für  3$r  SeuiÜeton  au  benufren,  unb 

id>  fann  Q^nen  namentlich  oon  ber  fieberen  bie  3uftdjerung  erteilen,  baß  fte 

fet)r  gern  geneigt  ift,  ̂ tjnen  mödj entließ  einen  8reuißeton*S9rief  aus  93erlin 

au  f djreiben,  morin  jebeSmal  baS  ÜReuefte  ber  fjieftgen  focialen  unb  artifttferjen 

3uftänbe,  Salon,  Theater,  SSolfS*  unb  Sleftbenaleben  ftgurtren  foQ.  ©erlin  u. 

SBien  nehmen  in  ber  legten  3«*  ein  bebeutenb  näheres  3>ntercfYe  aneinanber 

als  bie«  früher  ber  Satt  mar.  5Jcr  fünftliaj  angefdjürte  #aß  ̂ unfe^en  Cefterreidj 

unb  Greußen  ljat  menigftenS  baS  natfirlidje  ̂ ntereffe  beiber  gfcoöfterungen  an- 

einanber gereiat.  Hudj  id>  toiU  gern  öermittelnbe  £efcgrap$en-$ienfte  jmifajen 

SBten  u.  »erlin  in  3fjrem  Feuilleton  öerridjten,  als  beffen  regelmäßigen  SJttt« 

arbeiter  Sie  mtdj  jebenfattS  betrauten  tonnen.  SSielleidjt  maa>  idj  ̂ rttxt  balb 

einmal  eine  größere  Offerte  bafür;  {ebenfalls  fenbe  idj  nädjffcenS  fdjon  einige  ber 

3eit  abgefangene  ®enre-2Hlbd>en  ein.  #r.  Dr.  fianbfreiner,  an  ben  idj  fyeute 

gleiajaeitig  fajreibe,  forberte  midj  audj  au  ooltttfdjen  $eridjt-(Sxftattungen  für  bie 

neue  3ei*unß  auf  un0  9Ö°  x§  ü)m  föon  xn  SBien  oerfOnlidj  meine  3ufa9f- 

3{jre  gefällige  Aufforberung ,  bie  $>onorarfrage  au  formuliren,  laffe  idj  ba^er 

Ijeut  nodj  unermiebert,  ba  fid)  burdj  Kombination  eines  regelmäßigen  ̂ tüHLcton» 

SlrtifelS  mit  ben  politifdjen  ©eridjten  ütelleidjt  ein  ©aufdj  unb  ©ogen^onorar 

annehmen  ließe,  beffen  ©emäfjrung  fid)  burdj  bie  Seidjtigfeit  ber  ©eredjnung 

empfehlen  mürbe.  3dj  freue  midj  ungemein,  liebfter  Hebbel,  baß  Sie  aua)  in 

biejer,  mie  ia^  glaube,  für  Sie  neuen  $f>ätigfeü  3^r  reifes  u.  großes  lalent 

malten  laffen  mollen.   Xa  Sie  überaK  nur  auf  baS  Siebte,  Urfprüngliaje,  SBa^re 
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gef>n,  fo  »erben  ©ie  auch  in  bicfer  paffag£ren  SBirfiamfett  ©puren  hinterlaffen. 

SBon  3^rer  3"K*  &öre  «h»  bie  9tuffüt)rung  berfelben  Oon  Sftfrner  beftimmt 

beabfidjtigt  toirb;  ed  üerftebt  ftch  aber,  bafc  toieber  ein  ©irc^-^Jfeifferfc^er  üföajarin 

unb  noch  mancher  anbere  Xröbel  bajtoifchen  gehoben  »erben  mufe.  $a$  föeper- 

toir  ift  fyitx  ftugteich  bei  bem  tücfenfjaften  Sßerfonat  fo  fpottfcfjlecht,  bafc  e3  mir 

oft  toie  bai  gröftte  9föthfet  erfdjeint,  toenn  ich  noch  X^eatergänger  fefje.  3m 

Uebrigen  lebt  e$  fich  jefct  ̂ ter  fo  froftig,  flamm  unb  ungetoifc  toie  in  ber  ganzen 

SBelt.  ©er  toirb  un$  enblidj  retten  unb  befchirmen?  eine  neue  ̂ Soefte,  eine 

neue  Religion,  eine  neue  mengen»  unb  gotteStoürbige  ficbenSorbnung  aller  $inge? 

3$  toeife  e«  nicht  mehr,  unb  ̂ üte  mich,  meine  ©ebonfen  auf  ben  toeiten  Steppen 

ber  3wh»nft  grafen  $u  taffen.  ©rüfeen  ©ie  bon  und  ©eiben  3hre  tiebe  berehrte 

ftrau,  bie  mir  at«  3ubith  unbergejjtich  ift ,  toie  mir  überhaupt  bie  angenehmen 

©tunben,  bie  id)  in  %f)Ttm  #aufe  oerlebte,  ftetä  bantenStoertt)  bleiben  toerben. 

SWeine  grau  toitt  Zfontn  freunbtichft  empfohlen  fein  unb  ich  bin  in  aufrichtiger 

Ergebenheit 

3h* 

Cf}.  HTunM. 
«erlin:  Souifenflr.  fix.  27. 

Serltn  13.  Xecember  1849. 

©eret)rtefter  frreunb !  3h«  K«»«»  «3«Ien  oom  26.  o.  2R.  faben  mir  ©eibe 

mit  herzlichem  $anf  empfangen.  Einen  ausführlichen  ©rief  an  ©ie  ffattt  ich 

fchon  jeben  $ag  beginnen  tooQen,  benn  e3  getofif)rt  mit  «ne  fl^ofee  ©enugtfjuung, 

mich  mit  einem  fo  urfprüngtidtjen  SJcenfcbcn  toie  ©ie  au$fpred)en  ju  bürfen,  toie 

ich  oenn  aU(h  noch  fo  9Rand}e$  über  bie  3"*  unb  unfere  Aufgaben  toie  über 

ein  fünftigeö  3ufQmtoentoirfen  mit  3hnen  ÄUf  bem  haDe-   Um  ÖDer  b*c 

factifche  Anfrage  3hrc^  tefoten  ©riefet  nicht  länger  unbeanttoortet  ju  taffen, 

jeige  ich  3h"«»  h™**  totj        bafe  »<h  in  3hrem  Feuilleton  meine 

„Denftoürbigf eiten  ber  SRatabore,  oon  Xfytobox  SRunbt" 
oom  nächften  3al)re  an  in  Oerfchiebenen  ©ectionen  erfreuten  ju  taffen.  $>te 

erfte  ©ection  (ju  15  Feuilletons  reichenb)  fönnen  ©ie  in  ber  erften  SBodje 

bed  3anuar  erhalten.  3^ifchen  jeber  ©ection  fönnen  ©ie  immer  fo  biel  3toifct)en- 

raum  machen  at£  3hn*n  pa&lich  erfcheint.  E$  toirb  mir  grofteä  Vergnügen 

machen  biefed  mein  neuefteS  Söerf  gerabe  unter  3hrer  Sfegibe,  lieber  Hebbel,  ju» 

erft  ini  ficben  treten  ju  (äffen.  3<h  haöe  *n  biefem  fyalb  memoiren»,  fyalb 

nooeCtenartigen  SBerf  meine  Stnfchauungen ,  Erlebniffe  unb  Erfahrungen  ber 

neueften  3«t  mitgetheilt.  3<h  tonn  babei  nicht  r>etfcn ,  baft  ich  toieber  auf  ben 

©tanbpunft  be3  ̂ >umor«  unb  ber  Ironie  jurüefoerfe^t  bin.  5)ie  3wt  ift  baran 

©chuft.  SKeine  S)arfteHungen,  bie  frifch  au*  bem  fieben  gefchöpft  finb,  enthalten 

eine  ziemlich  unbarmheTjige  ̂ ßr)^fto(ogie  ber  neueften  aRenfdjen  unb  neueften 

fieben^^uftänbe.  3*h  fflffe  fl^er  ̂ Iflc-s  gan^  objectio  fich  enttoiefetn,  unb  babe 

mir  babei  ben  ©ahtfpruch  genommen:  biet  2BoHe  unb  wenig  ©efchrei!  2)enn 

an  ©toff  toirb  3h"cn        SKangel  barin  erfcheinen! 

»ünbigen  ©ie  alfo  getroft  biefen  meinen  ©eitrag  3hren  fiefern  an,  unb 
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beftimmen  Sie  über  ben  Anfang  bti  $!rutfe3!  34>  ffl§re  in  ben  „Jcnfttnirbig« 

feiten  ber  9Ratabore"  aud)  3hre  Sac(je,  bie  Sache  beS  ©enteä,  gegen  ba$ 
fteitte  ©efdjlecht,  baä  immer  obenauf  ift!  $>ie$  ift  bie  eigentliche 

Tenbenj  meiner  Xarftellungen. 

3cf)  jenbe  $r)ncn  ̂ eutf  üerefcjrtefter  ftreunb,  bie  elften  bruef fertig  gemachten 

©ogen  ber  „ STOotab o re bamit  Sie  biefetben  immer  jur  SDctttheilung  in 

3t)rem  Jfcnilleton  oorbereiten  unb  abfegen  raffen  fönnen.  34)  roerbe  in  ben 

nächften  Jagen  pünttlich  ben  Schlufj  ber  (Srften  Section  (@in  Scfjlofj  in 

SRecflenburg)  einliefen,  unb  Sie  bürfen  nicht  befürchten,  bafj  e»  an  SKanufcript 

festen  mirb,  auch  Sie  bie  9Hittf)eÜung  fofort  beginnen.  $ie  erfte  Sectton 

wirb  3h*  Feuilleton  oietleictjt  einen  fyalbtn  SDionat  lang  ununterbrochen  in  An- 

spruch nehmen.  $ie  folgenben  Sectionen  ftnb  etroaS  umfänglicher.  Sobalb  Sie 

ben  eigentlichen  $lan  meiner  Arbeit  aus  ben  »eiteren  9Wtttheilnngen  5U  erfehen 

oermögen,  toerbe  ich  um  3tör  Urteil  bitten,  auf  baS  ich  einen  aufjerorbent« 

liehen  SBertfj  lege.  $ie  acht  urfprüngltche  Anfchauungätoeife  Sfyxtü  ©eifteS  unb 

SBefenS  ift  fo  fetten,  bafj  ich  an  biefefbe  nur  mit  @eftinn  für  mich  appelliren 

ju  fönnen  glaube.  3<h  ntache  Sie  alfo,  liebfter  Hebbel,  mit  ganzem  ©er* 

trauen  jum  ̂ ßroteftor  meiner  neuen  Arbeit,  unb  bitte  Sie  berfelben  auf  3hrcm 

bortigen  lerrain  eine  gute  Stätte  gu  bereiten. 

Un3  fteht  in  ber  nächften  SBoche  tue*  ber  grofce  ®enu&  beoor,  3hrc  9tt<ma 

SKagbalena  auf  ber  königlichen  ©üfjne  ju  fehen.  SBir  toerben  Sfyntn  fofort 

nach  öcr  Aufführung  über  bie  Öeiftung  in  allen  ihren  (Reinheiten  ©ericht  er- 

ftatten.  Auf  fflötfcher  hat  ber  Artifel  über  @eniu3  unb  ©efettfehaft  im  Feuilleton 

ber  föcidjaaeitung  gute  Söirfung  getfjan ;  er  ift  3hncn  fofort  gefommen,  unb  fyat, 

boch  einmal  ettoaS  Vernünftige^  au  thun,  in  ber  Spenerfctjen  3eilung  auf  3hr 

Stücf  hiitgenjicfen.  ©enügenb  unb  mit  ©erftänbnifj  freilich  nicht,  aber  boch  gut* 

gemeint.  Stücf  macht  aderbingä  eine  jerftörenbe  SBirfung,  aber  ed  ift  boch 

immer  bie  3*rftörunQ  be3  ©enieS,  loo  auch  bie  umherfltegcnben  Saoafteine  für 

alle  ©migfeit  befruchten. 

©erlin  b.  11.  &ebr.  1850. 

3h*  ©rief,  oerehrtefter  Freunb,  fmt  mir  grofje  frreube  gemacht,  u.  fage  ich 

3hnen  herzlichen  $>anf  für  benfelben  unb  bie  barin  ausgekrochene  freunbliche 

unb  oerftänbnifjoolle  ©eurtt)eilung  meiner  SKatabore.  3a)  behalte  mir  eine  felb* 

ftänbige  ©eantroortuug  für  bie  nächften  Jage  öor,  ba  ich  bie  heutige  Senbung 

nicht  öerjögern  u.  gern  meine  GorreSponbena  für  bie  politifche  föebaction  bei* 

fchltefeen  möchte.  3dj  lege  ein  aufjerorbentlich  f)o^  @eniicht  barauf,  gerabe 

3h*e  3»ftimmung  ju  erfahren,  unb  3Ijr  ©ort  ift  öon  bem  günftigften  ©influjj 

auf  bie  ftortfefcung  meiner  Arbeit,  bie  bei  fpäterer  Gtnjel-Srfcheinung  öorjugS- 

roeife  an  3h«  ftritif  appetliren  tturb.  $ie  jmette  35arftellung  3hrer  „SKona 

SWagbalena"  fanb  mieberum  ein  fehr  lebhaft  anerfennenbeö  unb  oerftet)enbe« 
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^ublifum.  ©ei  ber  fünftlerifdjen  u.  geiftigen  |)öt)cr  auf  melct)er  ba$  Stücf  fteht, 

unb  bei  «bcr  eigentümlichen  Aufgabe  bcffclben,  für  meldte  eigentlich  jebcö  3:^enter- 

publifum  erft  ̂ erangebübet  unb  erlogen  merben  muß,  fcheint  mir  bie  t)ieftge 

S^irfung  beä  £ramaä  oon  befonberem  SBertf).  ö§  müßte  barauf  fortgebaut 

ruerben,  um  3hncn  fykx  bad  ̂ ^nen  gcbüljrenbe  Terrain  ju  fichern. 

Xaß  3hre  rcbactionelle  Situation  beim  Feuilleton  feljr  fchroierig  werben 

würbe,  f)abc  ict)  mir  mohl  gebaut.  Rnbefa  ift  bad  Feuilleton  unter  3hren 

^»änben  gu  bem  beften  geworben,  ma3  man  bisher  in  ̂ Jeutfajlanb  in  biefer  SBeife 

gefannt  t)at.  Sie  bürfen  Sich  barauf  berlaffen,  baß  ich  immer  gu  3hncn  fielen 

njerbe.  9cocf)  fage  ich  3hnc«  meinen  befonberen  $anf  für  bie  fo  fcf>r  beforg- 

lidje  Sorrectur  meiner  Slrbeit,  unb  füge  tjeut  außerbem  nur  noch  bie  herslichften 

©rüße  öon  und  Reiben  für  Sie  u.  $hre  Oerel)rtc  Frau  ©emahlin  t)inau. 

3n  aufrichtiger  (Ergebenheit 

»erlin  2.  Wär*  1850.  £1?.  Hlunbt. 

SRü  ber  gütigen  Senbung  ift  bie  (Srfte  Section  gefajloffen.  Sie  jmeite 

friert  in  $ari3. 

2Hein  oeret)rter  Freunb ! 

JBor  Slllcm  bcn  aufridjtigften  Xanf  für  bie  freunblidje  ̂ ufenbung  3hre$ 

#crobc$  unb  SRariamne,  baä  id)  bi^r)cr  nur  burd)  eine  fragmcntarifche  Wit* 

theilung  fannte.  $ic  großartige  Einlage  biefc^  ©ebtd)t$  mar  mit  feitbem  be« 

ftänbig  im  ©ebäd)tniß  geblieben,  obmofjl  mir  im  Sujet  ftets  eine  große  ©efafjr 

für  bie  moberne  Söirffamfcit  ber  ©efjanblnng  ju  liegen  fäjien.  Unter  allen 

neueren  bramatifcheu  3>id)tern  ftttb  Sie  aber  öietteid)t  ber  (Sinnige  bem  eine 

Söejmingung  biefer  2Bieberfprüd)e  gelingen  fonnte,  meil  in  3hncn  f€l&ft  (Einheit 

unb  bie  ßoncentration  aller  Gräfte  ift.  3<h  öerftefje  au$  biefer  Dichtung,  ma$ 

Sie  mit  ben  (Ertremen  oon  9lefcf)t)lu$  unb  Sfwtepeore  unb  bem  auä  ber  SKitte 

biefer  Elemente  p  geminnenben  SJtittlercn  fagen  motten.  3)a3  ift  cd  allerbingö 

gerabe,  mad  mir  heutzutage  brausen,  menn  es  ferner  überhaupt  noch  eine  Stunft 

unb  ein  $rama  für  bie  heutige  SBelt  geben  foß.  Sdjon  griebrid)  Schlegel 

fpeculirte  barauf,  mie  Sie,  eine  neue  2>ct)thologie  für  bie  heutige  $oefie  ju 

finben,  unb  if)m  lag  babei  ebenfalls  bie  Kombination  ber  alten  Sragifer  unb 

bed  Sfmfdpeare  nal)e.  Slber  ftriebrich  Stiegel  hatte  bad  nicht,  mag  Sie  haben, 

ben  realen  unb  aller  einjelnheiten  mächtigen  Scfjöpfergeift.  £ad  f»  i  ft  o  r  i  f  c 

$rama  hat  m  ocnt  Sinne,  in  bem.  Sie  ed  f offen f  eine  ungeheure  $ufunft, 

unb  fie  ift  bie  gufunft  unferer  poetifdjen  unb  geiftigen  Kultur  überhaupt.  9Jcachen 

Sie  Sich  auf  biefem  2Bege  j^um  ̂ Regenerator  unferer  geiftigen  3uflönbc ,  unb 

menn  ed  gelingt  unb  menn  3hnen  außerbem  ber  3ufall  günftig  ift,  fo  mirb 

3hnen  bie  cioilifirte  SBelt  $u  Süßen  liegen.  Über  $erobed  unb  9Kariamne 

fcheinen  mir  aber  noch  oie  Frühnebel  eined  großen  geiftigen  Äampfed  jmifchen 

Jorm  unb  ©eift,  jmifchen  ßidjt  unb  Jinfterniß  ju  liegen.  3*h  mu§  ober  bad 

Stücf  noch  gtünblicher  lefen,  um  ein  ootlftänbiged  Urtheil  abgeben  ju  fönnen, 

■4 
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unb  »erbe  bie«  jebenfatt«  in  ber  Äug«burger  «ttgemetnen  tljun.  ©i«  fe^t  ftetjt 

mir  3t)re  SJtaria  SWagbalena,  wo«  bie  ©eile  bei  bramatifchen  gönn  unb  ?lu«- 

füfjrung  anbetrifft,  t)öher.  34  tenne  fein  neuered  ©tüd,  in  bem  bie  bilbnerifche 

fitoft  be«  Dramas  in  fo  fdjöner  unb  fdjarfer  Durcharbeitung  unb  9bgrän$ung 

auftritt,  als  in  3hwr  SRaria  SRagbatena.  34  hflbe  We«  wieber  burd)  bie  Ineftge 

DarfteQung  beft&tigt  gefunben.  Äuf  3h-*e  $rage,  warum  ba«  ©tüd  nur  (Sinmal 
Wieberholt  worben,  wanbte  ich  mich  an  $errn  o.  Süftner ,  unb  erfuhr  oon  ihm, 

ba§  bie«  lebigli4  in  ber  Slbreife  unb  Äbmefenheit  Döring*  beruf/t,  ber  in  fetner 

Kolle  gar  ni^t  ju  erfefren  tft.  ©obalb  Döring  wieber  jurüdgefehrt  fein  Wirb, 

foK  ba«  ©tüd  fofort  wieber  aufgenommen  werben.  34  wünfehe  unb  erwarte 

bie«  um  fo  met)r,  weil  ft4  SKaria  SRagbalena  bereit«  in  ©erlin  ein  ̂ ubltfum 

gebilbet  t)at,  fowie  bie  3ubith  it)r  «ßublifum  entf trieben  in  ffiien  gefunben  ju 

^aben  fä)eint.  Da«  pnb  bie  digecta  membra  poetae,  bie  in  ber  3eit  erft  lange 

jjerftüdelt  umherliegen,  bi«  fte  einft  in  üjrer  totalen  Harmonie  fi4  gufammen 

aufrichten  unb  bann  ihre  (Segenwart  bet)errfchen.  ©er  weife  aber,  ob  wir  fo 

nodj  benten  bürfen  ?  Sielleicht  ftnb  bie«  Anschauungen,  bie  in  ber  heraufziehen» 

ben  (&efcfiäftSepoche  (eine  (Rettung  unb  feine  Solge  mehr  finben  Werben?  28ir 

wiffen  aber  noch  nicht  ju  fagen,  wa«  bie«  eigentlich  für  eine  ©poche  fein  wirb, 

unb  Wie  bie  aJcenfdjen  fein  werben,  welche  fie  tragen.  9hm  meinetwegen.  34 

laffe  mich  ruhig  auf  biefer  ©eile  tragen  unb  werbe  mir  bie  felbftftänbige  8uS- 

ficht  über  ba«  ©an^e  frei  ju  erhalten  wiffen.  —  —  —  —  —  —  

-öon  einer  „^erfibie"  h«ifi<htf«h  3h"*  SKaria  SRagbalena  haben  ©ie  bura)» 
au«  nicht«  ju  befürchten.  Süftner  ift  im  <&egentheil  buret)  bie  unabläugbare 

SBirfung  für  3hr  @rürf  gewonnen.  Dagegen  fträubt  er  fiaj  fortbauemb  gegen 

Aerobe«  unb  SRartamne,  über  bie  ich  ihm  neulich,  al«  »4  einmal  bei  ihm  afj, 

prägnante  STOitthetlungen  $u  machen  fliehte. 

»crltn  b.  30.  Wdrj  1850. 

iBerehrtefter  Sreunb! 

$eben  Sag  wollte  ich  3h"  lieben  3eilen  beantworten,  bie  un«  3h*  &*nD' 

'  leben  in  ̂ enjing  fo  lieben«würbig  fchilberten.  3um  tyeil  zögerte  ich,  ««•  3faeu 

beftimmte  -Borjchläge  in  ber  2BohnungS*Ängelegenheit  machen  zu  fönnen.  ̂ seb 

beginne  gleich  mit  biefer  ungemein  pracrifchen  ©eite  meine«  ©riefe«.  —  Doch 

ruft  mir  meine  Ofrau  foeben  ju,  bafc  fie  bie  berreffenben  Daten  auf  einen  be* 

fonberen  3ettel  nieberlegen  wirb,  au«  bem  ©ie  nun  erfeljen  werben,  wie  man 

3fmen  unb  3hreT  verehrten  Jrau  Gemahlin  f)Ux  Ouartier  zu  machen  gebenft. 

Sie  bürfen  bann  nur  beftimmt  au«fprechen,  ob  e«  3hneu  fo  recht  fein  würbe, 

ober  ob  auf  neue  Kombinationen  unb  ©ntbedungen  auszugehen  fei,  wa«  mit 

allein  Vergnügen  gefchehen  Würbe.  SBir  freuen  un«  aufeerorbentlich  barauf, 

£U)re  Jrau  ©emahlin  mit  ihrem  fdjönen  unb  großartigen  Talent  fner  auftreten 

Su  iehen.  Die  neue  $ülfen'fche  Xheateröermalrung  hat  fi4  bereit«  geftern  buraj 
ein  üKanifeft  angerünbigt,  welche«  ihr  »erhalten  ber  frntif  unb  ber  ßlaque 

gegenüber  au«fpricht,  unb  in  ber  Theater-Sphäre  eine  au&erorbentltche  ©enfation 

erregt.    <J«  hanbeltc  fich  babet  um  niajt«  Geringere«  al«  um  bie  «uSrottung 
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ber  Sfecenfenten  unb  daqueur«.  9iur  einem  Jperfule«  fonnte  e«  einfallen,  fdjon 

in  bet  äBiege  folche  ©chlangen  erwürgen  $u  motten.  Unb  bie  junge  Qntenbontur- 

SStege  bermifjt  ftch  atterbing«  biefe«  ̂ erfulifc^en  ttbenteuer«.  SHe  Elaque,  meld>e 

im  Diepgen  Idealer  fretluh  fitttif  unb  ̂ ubtifum  au«fct)lie6Ii<h  oertrat  (bie  ber- 

liner fjatten  fidj  eigentlich  nur  in  biefer  einen  ©egielrang  oerhornifirt)  —  biefe 

Qtaque  mitt  #r.  o.  §ülfen  gleich  auf  Ginmal  entthronen,  inbem  er  tt)r  alle 

(^riften^bebingungen  entzieht  Qfo  mar  bie«  in  ber  21jat  &ule$t  eine  arge  ©chatten* 

feite  ber  IHtfimer'fchen  ©ermatrung.  3)ie  ftritif  bagegen  fefct  ber  neue  ̂ [ntenbant 
Vorläufig  nur  auf  fmlbe  diäten,  Er  jie^t  faft  äffe  freien  ©ntrte«  ein,  meldje 

bi«t)er  ju  biefem  Smede  bemittigt  maren,  unb  mad)t  in  feinem  ttmta-aRanifeft 

nur  eine  Reine  $ofyl  oon  ̂ Blättern  namhaft,  bie  tänftig  mit  Sreibitlet«  prioitegirt 

fein  »erben.  $«  ift  bie«  neben  ben  dongreffen  oon  SJarfchau  unb  Dlmtifc  unb 

ber  gefrrigen  ©erltner  <£ntljutag$feierlidjr«t  ot)ne  3meifel  ba«  mict)tigfte  Ereig- 

nis ba«  ftch  zugetragen  fmt.  S)ie  ftunft  ift  überhaupt  ganj  in  berfelben  Sage 

mie  bie  Freiheit.  SBaä  au«  bem  gangen  bankerotten  Xröbel  ber  feurigen  SBelt 

noch  U) erben  mirb,  toer  fann  e«  ermeffen?  ̂ (ufjer  ̂ tjrcn  bramatifa)en  ©djöpf- 

ungen  felbft,  bemunbere  ich  nod)  am  meiften  ben  äftutt),  meldjen  ©ie  fortbauemb 

ju  benfelben  haben.  $)a«  $rama  fefct  ein  ungeheuere«  ©ertrauen  auf  Oefct)i<^tef 

SWenfdjen  unb  SEBeltregierung  oorau«.  SSenn  e«  nod)  mehr  Seute,  mie  Sie,  gäbe, 

tuelcfje  grofce  Dramen  fctjrieben,  fo  mürbe  man  auch  mieber  mehr  auf  bie  ®e* 

fdjidjte  hoffe«  unb  oertrauen  fönnen,  oieHeia)t  ftet)  fogar  mieber  entf d)ltefeen,  mit 

bem  ©ctjmert  in  ber  #anb  ®efchichte  ju  machen.  Um  Sframen  im  großen  ©ril 

biajten  ju  fönnen,  mufc  man  entmeber  an  Äönige  unb  gelben  ober  an  ba«  ©olf 

glauben  fönnen.  3«  ©eiben  gehört  in  biefer  3"*  ein  ungeheuerer  Entfct)lufj. 

SBir  harten  hier  geftern  eine  eigentümliche  Seter.  $te  Enthüllung  be«  ftriebrich«' 

benfmal«.  Cbmoht  man  ffitx  gern  mieber  patriarchaltfch  u.  mittelalterlich  fein 

möchte,  fo  fann  man  fid)  boch  ju  einer  3u^affun0  uno  Beteiligung  be«  ©olfe« 

am  aUermenigften  in  biefem  Sinne  entfd)ltejjen.  ©ei  ber  gefrrigen  (Gelegenheit 

mürbe  e«  mit  bem  glän^enbften  Erfolg  möglich  gemefen  fein.  5)enn  in  bem  Eultu« 

für  Sriebridj  ben  ©rofeen  begegnen  fich  in  Sßreufjen  noch  bie  Oerfdjiebenften 

Parteien,  ©tatt  beffen  oeranftaltete  man  eine  prunfoolle  9Jcilitär-$arabe,  bie 

al«  folche  fcl>t  gelungen  ausfiel.  3njmifchen  ift  Einem  boch  noch  immer  fo  ju 

SRuthe,  al«  menn  ba«  alte  Bort  „ba«  £eil  fotnmt  bon  ben  Suben"  jefct  oon 
ber  ̂ olttif  gelten  mü&te!  ©o  fyabc  ich  «nd)  mieber  etma«  9leue«  begonnen, 

al$  ©erfolg  meiner  Arbeit  über  ÜRacdnaöelli,  beren  glänjenbe  Aufnahme  mich 

jur  gortfefwng  biefer  ©tubien  ermuntert  hat,  obtoor)l  ich  m*x  0ar  teinc  3ß»ftonen 

über  bie  ©ebeutung  alle«  beffen  mache,  ma«  man  in  ber  heutigen  3«t  nur  irgenb 

mit  ber  $eber  auaführen  fann! 

»erlin  ben  2.  3uni  1851. 

©erehrtefter  Sreunb! 

©eit  fo  langer  3eit  t)abe  ich  nicht«  «ßerfönlicfje«  oon  3hnen  bernommen, 

unb  ba  ich  ®™nb  ju  Inrien  glaubte,  unferer  früheren  ©egegnung  ctma«  9cach- 

haltigfeit  jujufchreiben,  bie  fict}  auch  meinerfeü«  in  fortgehenbem  «ntt)eit  an 
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3()ren  s#robuctionen  beroätjrt  §at,  fo  trieb  ntic^  oft  um  fo  met)r  ba«  Serfangen, 

auch  3hrer  perföntidjen  ftunbe  nic^t  fo  gan$  gu  entbehren!   3d}  wage  e«  h*ut» 

biefem  SBunfdj  mieber  etma«  näher  ju  treten,  inbem  idj  3^nen  ba«  für  Sie 

bcftimmte,  mir  längfi  gur  Stbfenbung  Oorgetegene  (Sretnplar  ber  neuen  Ausgabe 

metner  ©ef  dachte  bec  Literatur  ber  Glegenmart,  mit  ber  ©itte  um  freunblidje 

Entgegennahme,  3uget)en  laffe.   ©«  läge  mir  befonber«  baran  ju  Hüffen,  toie 

3t)nen  bie  2luffaffung  besagt,  bie  ict)  3>t)rcr  $oefte,  öftrem  großen  Streben  unb 

ber  Stellung  beffelben  jur  #eit  u.  Kation,  in  ber  betreffenben  Partie  meine« 

©udje«  gegeben  t)abe?   (Sine  Sleufjerung  barüber  mürbe  mir  oon  3(jnen  ebenfo 

merthooD  als  ermünfdjt  fein,  ba  foldjer  ©ebanfeit-3lu«taufch  immer  nü^lid}  unb 

anregenb  ift,  unb  auch  einer  fpätern  Auflage  meine«  ©udj«,  ba«  fta)  bebeutenb 

ju  Oerbreiten  anfängt,  jugutfommen  mürbe.  Kur  burch  X^eilna^me  befreunbetcr 

Gräfte  fann  e«  mir  überhaupt  möglich  merben,  au«  biefer  $arfteu*ung  ber  &t» 
fdjicfite  ber  Literatur  ber  ©egenluart  allmählich  ba«  ju  machen,  ma«  ba«  $t>tal 

meiner  Aufgabe  ift,  nämlich:  ein  treue«,  oon  ben  innerften  Säften  ber  ®egen» 

»ort  burdjjogene«  Seben«-  unb  Qulturbilb  ber  Qtyoty,  metct)e  alle  ©eftrebunge« 

be«  heutigen  ®efdjlea)tS  umfpannt  unb  bie  ©ebingungen  feiner  höheren  gufunft 

in  fid>  trägt!    töeötbiren  unb  prüfen  Sie  in  biefem  Sinne  bie  Anlage  meine« 

©uaj«,  unb  teilen  Sie  einige  föefultate  baoon  im  Feuilleton  be«  SBanberer« 

mit!  Sie  mürben  mich  burch  eine  folche  ©efprcdjung  511  aujjerorbenttittjem  SJanf 

oerbinbeu,  unb  meine  Arbeit  mürbe  gemife  %tytn  ©emerfungen  unb  ©erid)tigungen, 

um  bie  «h  namentlich  bitte,  einige  Stufen  ber  ©olllommenheit  mehr  ju  oer» 

banfen  höben!  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Keulich  fanb  iaj  in  ber  Europa  einen  Stft  3htcr  Agne«  ©ernauerin  unb 

freute  mich  fct)r  an  Au«brucf  unb  ©eftaltung«rraft.    $tc  ̂ iefige  ©ulme  fyaX 

nidjt  mehr  2eben«fähigfett  genug,  3hre  Schöpfungen  ju  tragen.    Auch  finb  bie 

Sdmufpieler  fammt  unb  fonber«  fo  r)eruntergefommen,  bafe  fie  eben  nur  noch  in 

©erlin  fpielcn  fönnen.   —   —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

»erlin  22.  $ec  1852. 

«Kein  theuerfter  Hebbel! 

Um  3h"«  fa&e«  ©"tf  öom  23.  b.  nicht  länger  unbeantmortet  gu  laffen,  fage 

ich  3hncn  heut  mcnigften«  mit  einigen  feilen,  ba&  ia)  fe^r  gern  bereit  bin,  über 

($euchter«leben,  bie  Sammlung  feiner  Schriften  unb  3hTe  getoife  (jöchft  lictjtooHe 

Sfijjc  feine«  perfönlichen  unb  literarifchen  (ÜHjarafter«,  etma«  Au«füfjrlichere«  in 

bie  treffe  ju  geben.  3<h  toerbe  bie«  tu  einem  längem  unb  fachlich  eingehenbem 

Auffafo  in  ber  ©eilage  ber  Aug«burger  Allgemeinen  ̂ etowö  ̂ unr  unö  cmen 

gebrängteu  ©ericht  in  ber  ̂ iefigen  Spener'fdjcn  liefern,  ©eibe  Kebactionen  merbe 
ich  f<hon  jefct  oon  biefen  meinem  ©orlmben  benachrichtigen,  um  mir  ben  Kaum 

ju  ftchem.  Somit  märe  ich  benn  3hrem  SSunfcfj  mit  grofcem  ©ergnügen  ent- 

gegengefommen.  Säge  3h«nt  ©erleger  ju  Oiel  an  einem  ©remplar,  fo  mürbe 

ich  mir  burch  eine  r>icfiQC  ©uchhanbtuug  eine«  ju  Oerfchaffen  fuchen.  ©efdjleunigt 

mürbe  biefe  Angelegenheit  aHerbing«  burch  Ueberfenbung  eine«  (Sjemplar«  Seiten« 

3h*e«  ©erleger«  merben,  unb  mürbe  ich  mir  bann  baffelbe  burch  b«  Vo)t  er- 
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bitten,  meil  auf  jebcm  anberen  SBege  bcr  Smtd  leicht  oereitelt  merben  fönnte. 

©*  mirb  muh  freuen,  bei  biefer  Gelegenheit  aua?  3h*  Urteil,  ba*,  tote  Sie 

nriffen,  ich  fo  ho<h  fdjäfce,  über  meine  ©efchidjte  ber  fiiteratur  ber  ©egenmart 

ju  oerneljmen,  unb  bin  ich  für  jebcö  onregenbe  gute  3Bort  banfbar.  Die  jmeite 

Hu*gabe  biefe*  SDÖerfcd  fcr)eint  fid>  nod)  rafcher  ©at)n  ju  brechen  al*  bie  erfte, 

unb  nrirb  mir  hoffentlich  batb  ju  einer  neuen  Ueberarbeitung  Staunt  geben. 

3)urd)  3hren  öorte^ten  einge^enben  ©rief  haben  Sie  mich  befonber*  erfreut,  mie 

ich  3hncn  au(^  n°dj  meinen  fünften  5)anf  für  bie  gefällige  ©efteHung  ber 

Senbung  an  ben  ©rafen  OrtcQuelmont  ju  fagen  höbe. 

3dj  bin  fct)r  begierig,  3hnen»  berehrtefter  ftreunb,  bei  ©elegenheit  be*  treff- 

lichen %tafyex$kben  auch  einmal  auf  bem  ©oben  ber  befchaulidjen  unb  ana- 

Inftrenben  ftritif  $u  begegnen,  unb  fann  mir  benfen,  toie  eine  Sirbett  biefer  Art 

boch  auch  mieber  auf  3h™  fctjöpfcrifc^c  Seite  förbernb  unb  anregenb  jurücf- 

gefchlagen  haoen  toitb.    Sobalb  ich  3hrcn  5eud>ter*leben  erhalten,  merbe  ich 

Styntn  mieber  fehreibeu.    28te  ftettt  fich  benn  ba*  literarifdje  Öeben  in  SEBien? 

3ch  h°ff*e  immer,  Sie  mürben  öon  bort  au*  ein  grofje*,  bie  Literatur  neu  ju- 

fammenfaffenbe*  Organ  in*  ßeben  treten  laffen  ?    (£8  ftet)t  freilich  jefot  3eber 

einzig  unb  allein  auf  ftdj  felbft,  eine  ̂ faftnmQ  °ec  ̂ othtoehr,  welche  bie  noch 

idjaftenbe  ̂ nbioibualität  inmitten  aller  jufammenftürjenben  ©erhältntffc  einge- 

nommen,  ©ott  roeife  e*,  mann  bie  ©eifter  mieber  in  einer  grofjcn  jufammen- 

hängenben  Äette  ffiiffig  unb  mächtig  merben.  —  —  —  —  —  —  —  — 

«trlin  ben  29.  2Rärj  1853. 

4Fftrfl  ;*Friti>ruh  SrijtDAFjenlirrg  an  Hebbel. 

SBien  17./5. 

^ochgefchä^ter 

Doctor,  ̂ reunb  unb  litterarifcher  ©önner  unb  ̂ rotector! 

3hrcr  ̂ Wachficht  oertrauenb  fenbe  ich  benliegenb  ein  frifche*  £eft  meiner 

oorfünbfluthtichen  Aufzeichnungen.  (£*  liegt  mir  baxan  bafe  Sie  ben  ganzen 

SRenfchen  nach  unb  nach  au*  ben  oerfchiebenen  Stücfen  aufamfefeen  unb 

beurteilen.  3Ban  fallt  ein  richtigere*  Urzeit  roeun  man  ben  Söeg  oerfolgt 

auf  melchem  bie  ©ntmicflung  oor  fich  gegangen  ift,  al*  menn  man  blo*  ba* 

factum  be*  ©emorbeuen  in*  Auge  fajjt.  Sie  Im&en  mir  immer  fo  oiel  gütige 

$heimahme  unb  ̂ ntereffe  gezeigt  bafc  ich  &er  Hemm  Selbftliebe  be*  Dilettanten 

nicht  ratfagen  fann,  auch  ein  Solche*  für  meine  fleincn  litterarifchen  ©r^eugniffe 

in  Aniprudj  nehmen  ju  bürfen.  ̂ ebenfalls  mögen  meine  ©üchlein  3hncn  emft 

al*  Anbenfen  an  einen  „©ielgepriiften"  bienen. 
3ch  mürbe  Shnen  oaS  ©üchlein  felbft  gebracht  fyabtn,  hätte  ich  nicht  feit 

ein  paar  Jagen,  einer  f leinen  Unpäfcltchfeit  fmtöer,  Stubenarreft.  ©itte,  3hrcr 

lteben*mürbigen  ©attin  unb  bcr  großen,  ci-devant  kleinen,  Schlimmen  mich  in 

geneigte*  Anbenfen  aurürfrufen  ju  mollm! 

3hr  ergebener,  auch  bereit* 

ci-devant  Canbsfnedjt. 
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P.  S.  SBir  (eben  in  einer  ferneren,  in  ®eburt$toefjen  ädföenben  3eit.  Fat» 

viam  invenient!    Star  9Kaü  ift  oorüber  unb  bie  £ot$getoitter  rüden  l>eran! 

96. 
Xanf  für  ba*  jurüdgefenbete  SBanufcrtyt,  lieber  $octor  unb  ftreunb,  unb 

bie  gegebene  freunb f di a f 1 1 i cfj e  Tarnung  u.  9iüge.  —  mujj  fte  tfyeilroeife  anerfennen, 

Werbe  fte  jebenfaÜ*  befolgen  unb  bie  ©teile  ftreidjen,  otyroar,  icf)  flc[te^e  e*  offen, 

fie  mir  benn  odj  au*  ber  ©eele  getrieben  bleibt,  aber  jebenfall*  $u  jenen  SHngen 

gehört,  bie  man  rooljl  füllen  famt,  aber  nidjt  au*föredjen  barf!  Sie  müffen 

ntdjt  oergeffen,  lieber  $)octor,  bafj  tdj  einem  fianbe  angehöre  in  bem  nodj  manche 

«Stoffe  au*  ber  alten  ftuffttenjett  übrig  geblieben  jtnb.  3dj  bleibe  babeti,  märe 

e*  in  meiner  SJto($t,  läge  bie  Hula  im  ©dmtt,  unb  ber  Teere  $lafc  fjtejje  ber 

„©cSanbplafr4'  auf  eroige  3eiten! 

3dj  fjabe  äRatfanb  brennen  fetyen,  mannen  ̂ ammerf jenen  in  Ungarn  bei* 

gerooljnt,  unb  geroifc,  mit  blutenbem  fterjen  —  SBien  aber,  ba*  ©djanbneft,  mit 

feinen  ebenfo  nieberträc^tigen  al*  ftupiben  ©erooljnern,  gehört  in  eine  ganj  anbere 

Kategorie.    —  —  —  —  —  _  —  —  —  —  —  _  —  _ 

Sine  ©eoölferung  oon  einer  (jalben  SRiHion  roeldpe  ftdj  bon  einigen  t)cx> 

gelaufenen  fremben  ©djroäfoern  jum  Jreubrudj  unb  Unbant  fogar  gegen  fein 

eigenes  3ntereffe  oerleiten  läfjt,  oerbient  feine  ©djommg  nod>  SDtitleib!  $afc 

5elbntarfd>all  gürft  SBinbifdjgräfc ,  biefer  roaljrljaft  grofje  SKann,  bem  erft  bie 

©efdndfte  feinen  roa^ren  ̂ lafc  at*  §elb  unb  SRenfd)  anloeifen  roirb,  anber*  ba^te, 

bafc  (5r  ben  ©efelfl  gab,  bie  Sranbröf>ren  in  ben  SBurfgcfdjoffen  5«  Oerfürjen, 

roeldje*  ba*  ©ombarbement  meljr  gu  einer  Ärt  ©a^red-fteuerroerf  oerroanbelte, 

ba&  <&v  $ur  SWäfjigmtg  auf  ba*  ©rnftfaftefte  unb  Madjbrüdlit^fte  feine  Unter« 

befef)I*f)aber  ermahnte,  ba*  bejeidmet  in  üjm  ba*  burdj  ben  Job  feine*  ̂ in- 

gefdjladjteten  eblen  geUebten  „SBeibe*"  (roie  ber  ©tubenten  -  ©enior  bei  biefer 
Gelegenheit  fid)  au*brüdt)  geläuterte  ©emütb, !  (&x  rooHte  nidjt  tljren  Statten 

burä)  rotye*  unb  undjriftlidje*  perfÖnüd>e*  9tad)egelÜft  oerlefcen,  unb  befdjränfte 

jene  ($eroattmaf*regeln  auf  ba*,  roa*  er  tfjun  ju  m  ü  f  f  e  n  glaubte,  forgfam  jebe* 

Überflüffige  bermeibenb !  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SDhtfete  mtdj  bod>  au*fore<$en,  fo  fcfjr  ia)  mir  audj  ba*  Gegenteil  borge- 

nommen  Ijatte  aber  roa*  ba*  Druden  laffen  anbetrifft,  fyaben  ©ie,  oere^rter 

ftreunb,  taufenbfa^  SRedjt  mit  öftrer  freunbfa)aftlia^en  unb  emft  gemeinten  SLlar 

nung  bie  idj  aua)  in  ifjrem  oollen  SBertfje  banfbar  bef>erjige. 

3ftr  ergebener tanbsf  n  cdjt. 

SMen.  31.  3ult>  54. 

93eref)rtefter  $err  Sroctor  unb  ftreunb! 

$en  ridjtigen  ©mpfang  3fjre*  fdjäfrbaren  ©^reiben*  bom  26.  beeile  id> 

mial  banfbar  ju  beftättigen.  ®a|  ©ie  bereit*  mit  Gattin  unb  ber  lieben  Keinen 
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„ Schlimmen"  in  SRorienbab  glücftich  angelangt  finb,  mu§te  ich  fdjon,  ba  mit 
auf  meine  Anfrage  in  3hrer  SBohmmg  fdjon  biefer  33efd>eib  jugefommen  mar. 

Xie  günfrige  SBirhmg  biefe«  ©abe«,  fomie  bie  bort  t>errföenbe  fiangemeüe  ift 

mir  feit  fahren  au«  (Srfahrung  befannt.   3dj  münfdje  3^nen  unb  ben  3^rigcn 

batjer  fo  biet  al«  möglich  oom  erften  unb  fo  menig  al«  möglich  oom  jmetten 

s?lrtifef.  ■ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

$rf)  märe  unbanfbar  gegen  ba«  gute  SRarienbab,  wenn  ich  e«  md)t  über 

ben  grünen  Stke  loben  mürbe,  ba  idt)  fomohl  al«  mein  guter  ©ruber  biefer 

iörunneneur  unfere  SBieberrjerftellung  üerbanfen.  9hir  möge  3fmen  ber  Gimmel 

gute«  SBettcr  »erteilen!  <Sd)(ed)ted  SBettcr  in  ber  Sänge  oermag  ©inen  toirf Ucr> 

in  ©erjmeiflung  $u  oerfefcen!  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

3rür  Sfjre  gütige  unb  freunbliche  ftufmertfamfeit,  mefdjer  ©ie  meine  opus- 

cula  gemürbigt  haben,  unb  für  bie  Scadjftcht  mit  meiner  ©ie  biefelbcn  beur- 

teilen, bin  id>  3f>nen,  mertt)efter  $octor,  recht  r)crj(icr>  banfbar.  SBenn  ©ie 

trneber  jurücffommen  tooflen  mir  barüber  met)r  fpred)en.  Slllerbing«  get)t  mir 

ber  moralifdje  9Hutfj  ab,  mit  ber  Seber  fo  mit  meiner  ̂ crfönHdtfett  einju- 

ftetm,  mie  ich  e«  mot)l  mit  bem  $egen  ju  t^un  gemoljnt  Ware.  Äber  ich 

geftefje  3$nen  ba§  bei  bem  jefcigen  ©eift  unb  guftonb  unferer  beutfehen  treffe 

bie  Jlothflaben  meldte  einem  in  ba«  Oefidjt  gemorfen  merben,  beinahe  mehr 

entmutigen  unb  $urücffcf|recfen  al«  gehaefte«  93tcrj !  $<f)  fyabt  2Bod>en  lang  mit 

©iooanni  ©.,  SRebacteur  ber  Cpinione,  polemifirt,  aber  e«  mar  ein  ehrenhafter 

GJegner,  man  befchmufcte  fid)  nicht,  menn  man  ihn  anfaßte!  ©efter)en  ©ie 

mir  bafj  ich  einen  folgen,  aumol  in  ber  ̂ [oumaüftif,  biefefett«  ber  Stlpen,  um* 

fonft  fudjen  mürbe.  Seiber  buftet  unfere  fiiteratur  fefjr  üorherrfdjenb  nach 

Knoblauch!  unb  mit  beriet)  ©emürjen  höbe  ich  «i<h*  9«"  5«  ̂ «n«  SBo^I  aber 

giebt  e«  Gelegenheiten  mo  ich  für  Pflicht  holte  mit  feiner  Meinung  nicht 

hinter  bem  Serge  ju  holten,  menn  man  hoffen  fann  bomit  nüfcen  $u  fönnen. 

3hr  ̂ ath,  lieber  5)octor,  unb  3hrc  Anficht  ift  mir  in  biefem  ©ejug  allerbing« 

ma&gebenb,  unb  e«  mirb  ftdf  noch  ©cranlaffung  genug  finben  biefen  ©egenftanb 

ju  befpredjen. 

ÜWorgen  fchmimmc  ich  &te  $onau  aufmärt«  —  ©aljburg  unb  ben  ©ergen 

ju  auf  melchen  noch  ton  ©tcinfohlenbampf  bie  hcu*c  ©onne  unb  bie  lieben 
©terne  oerbunfelt.  3ct)  fehne  mich  mieber  nach  frifcher  Suft  unb  mir  liegt 

biefe«  2Wia«ma  bon  menfehlichen  (Sjcrementen,  ich  meine  mehr  bie  geiftigen  al« 

phtofifefan  ©eftanbtt)eile  berfelben,  auf  ber  ©ruft!  —  —  —  —  —  —  — 

$riebridj  5ürft  Sdjtt>ar3enberg. 

SWaricnbab  19.  3ulb  55. 

©eretjrtefter  greunb! 

©ehr  angenehm  hat  mich  ber  empfang  3h"«  freunblidjen  ©chreiben«  üom 

12.  b.  2Ji.  überrafcht,  al«  ein  ©emei«  3hr«  pütigen  Erinnerung.  Seiber  ent- 

nehme ich  ™«  bemfelben,  bofj  manche  trübe  ißolfe  mährenb  biefer  £eit  an 

Digitized  by  Google 



366 

gijrer  unb  Sfjrer  lieben  (Stotttn  £eben3ljori$onte  oorübergejogen  ift.  ®S  ift 

nun  einmal  nid)t  anberS  in  ber  Saifon,  in  weld)e  Wir  (Eintagsfliegen  nun  ein- 

mal gefallen  ftnb.  Um  fo  mefjr  mufj  man  fid)  an  ben  wenigen  Sonnenfrrafclen 

erauirfen  meldte  in  btefer  §erbftltd)en  3eit  uns  befd)eert  ftnb !  3d)  freue  midi 

Sie  unb  bie  3ftrigen  in  ®munben  gu  wiffen.  SBar  mir  ftetd  ein  lieber  Ort,  mit 

feinem  blauen,  tiefen  See,  feinem  ernften  Sraunftein  unb  feinen  frö!)lid)en 

SBe  Wörnern.  3e^t  ftnb  mir  ju  Diel  Seute  ba  !>erum,  Uniformen,  Sarauen, 

^antpfgequief,  3<toin0en»  SSifitf arten  unb  fonfrige  odiosa  Weld)e  mid)  ftöTen. 

3d)  fifee  t)ier  im  SSBaffer.  Söaffer  oon  Oben,  SBaffer  oon  Unten,  SBaffer 

üonBufeen,  ©affer  oon  ̂ mten.  3d)  fann  mir  ftatt  einem  Segfeuer  ein  3eg- 

w  äff  er,  worin  man  alle  Sünben  abbüfet,  beutlid)  oorftellen!  3d)  abforbire 

täglid)  eine  Quantität  fttüffigfeit,  weld)e  genügenb  wäre  bie  oerfteinerte  Seber 

eine«  üorfünbfIutt)lid)en  SWaftobonten  auSjufdjwemmen !  §offe  bafe  t$  etwa* 

nüfcen  Wirb.  S)ie  ©efellfd)aft  fner  ganj  analog  ju  ber  (Sur.  SBaffer  bie  gülle, 

Spiritu*  —  0.  3)a3  ärgfte  ift  bafe  üiele  ©efannte  ba  ftnb,  benen  fann  man 

nid)t  au$  bem  2Bege  get)n. 

SDlit  erftem  Äuguft  ift  meine  ̂ rfifungdjeit  oorüber.  &offe  bat)er,  wenn 

9ftd)t$  SöefonbereS  gefd)tet)t,  bie  erften  £age  Sluguft  nad)  Salzburg  $u  fommen. 

3ft  es  nur  etnigermaa&en  möglid),  fud)e  id)  Sic  in  ©munben  auf  unb  fdjleppe 

(Sud)  weiter,  ©ort  befohlen.  (5r  erfreue  unb  erquiefe  Sie  unb  bie  3t)rigen 

unb  gebe  (Sud)  Sonne,  Sidjt  unb  ftreube!  $er 
tanbsf  ncdjt. 

*jrbbd  an  £nJnnuj  %uw$  ftiaüd. 

93eret)rtefter  ftrcunb! 

3Ba£  fofl  id)  ̂ frnen  auf  tyxt  gütige  3ufd)rift  antworten?  SSie  foll  id) 

Sonett  meinen  $anf  für  3§x  f  öftlid)eä  ©efd)enf  auSbrücfen  ?  Will  mid)  mit 

SRüfjrung  baran  erinnern,  wie  bie  3?it  im  3Renfd)enleben  Sittel  au3gleid)t  §n 

meiner  3ugenb  würbe  mein  öeburtätag  baburd)  gefeiert,  ba&  id)  am  18.  HRärj 

oon  meinem  ©ater  feine  Sd)lägc  erhielt;  wenn  id)  fie  üerbiente,  befam  id)  fte 

am  nä'd)ften  borgen.  3efct  wenben  mir  bie  Cutter  SBein  öom  Dtnmp  $u,  unb 
bod)  bürften  uod)  bie  trüget  er)er  am  ̂ Slafce  feün !  $ie  Situation  3fjrer  grau 

®emalin,  ber  id)  mid)  auf's  r)eraltd)fte  ju  empfehlen  bitte,  t)at  uns  abgehalten, 
fte  ju  erfud)en,  ben  heutigen  Slbenb  bei  un$  zubringen,  dürften  wir  e3  wagen, 

fo  würben  Sie  und  bie  gröfete  greube  mad)en,  wenn  Sie  aud)  nur  auf  eine 

Stunbe  tarnen;  liti  tritt  in  einem  oon  mir  —  ju  meiner  Ucberrafdmng !  ge- 

blatteten ®rama*)  al3  Sd)aufpielerin  auf;  Anfang  präetfe  1/Ä8  Ut)r. 
93  on  $erjen 

lH.SRära  1856.  5r.  ffcbbel. 

*)  „©ertletbungen".  Qin  ßuftfpiel  in  jwei  «ufjflgen  oon  ftriebrid)  Hebbel,  ©fbrurft 

in  ben  „fctajter-Stimmen  aud  ß|tertcid).Unflorn";  1877,  L  3abrfl.,  Kr.  8.  —  Glnifriw 
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Vieoer  (jTeuno ! 

©ntf^ulbigen  ®te,  bafe  idj  Sljnen  meinen  $anf  für  bic  SRitt^eitung  öftres 

jüngften  ©ebidjteä  fpäter  auäfpredje,  als  e3  mein  SBunfdj  unb  SBtlle  mar.  3$ 

beborf  aum  fiefen  ber  (Stimmung,  tote  jum  ©d&reiben,  unb  bei  bem  fdjledjten 

SBetter,  ba*  f)itx  lange  fyerrfdjte,  mar  idj  fjödjfteng  ber  SBefdjreibung  beä  <Salj- 

fammerguteä  bon  SRatljiaS  ßodj  gemad)fen,  bie  mtd>  bieämal  nadj  ©munben 

begleitet  f)at.  (Sxft  am  £)fter»©onntag,  ber  mir  enblidj  bie  Spieen  be$  $ölten- 

gebtrgeä  bergolbet  jeigte,  fjabe  id>  midj  frfilj  SRorgenS  mit  öftrem  „^Srimator" 
unter  einen  meiner  Slpfelbäume  fefcen  unb  ifjrn  ©eredjtigfeit  mieberfa^ren  laffen 
tonnen. 

©ie  erinnern  fidj  bieu*eic$t  nodj,  mie  feljr  ber  ©toff,  ben  ©ie  bieSmal  be- 
Imnbelt  Ijaben,  mtdj  gleidj  ergriff,  alä  ©ie  U)n  mir  bor  ̂ aljren  er^lten.  $a3 

feltfame  Sneinanberfpielen  be8  pfjantaftifdjen  unb  realen  (dementes  mufjte  ben 

ftünftler  IjerauSforbern,  unb  bie  buraj  bie  9tatur  beS  ©egenftanbeä  beutlidj  ber- 

jeidjnete  Aufgabe  beftanb  barin,  ba3  (Sine  burd)  ba$  Slnbere  ju  jügeln.  ©$ 

märe  ebenfo  berfefjlt  gemefen,  bie  Gräbel  in  bie  SRebelregion  beS  $raume3,  mit 

bem  fie,  mie  ba3  meifte  2llt-3übtfc§e,  nalje  bermanbt  ift,  ganj  hinauf  ju  rüden, 

als  fie  in  bie  IjeU-  unb  grellbeteudjtete  fjiftorifdje  ©pljäre,  ber  fte  in  ifjrer  lejjten 

SBur^el  bodj  audj  angehört,  Ijinab  511  briiden.  5)a3  fa^liefit  fie  audj  bom  £rama 

au«,  bem  id)  anfangt  feljr  geneigt  mar,  fte  ju$ureif)en,  benn  biefeS  bebarf  ftrenger 

©egenfäfce,  bie  $ier  burdjauä  niajt  f>erbortreten  bürfen,  menn  ber  (Jinbrud  ein 

äft&etifdjer  bleiben  foH.  $ie  bon  3ftnen  gemähte  Sonn  ber  poetifdjen  ©Tö- 

tung mar  bafjer  bie  rea^te,  ia  bie  einzige;  f)ödjften$  fönnte  audj  nodj  bie  SlobeHe 

ÜirerfeitS  eine  Söfung  berfudjen.  SBenn  idj  midj  nun  über  bie  ©runbbebingung 

ber  Setjanblung  nic^t  irre,  fo  $aben  ©ie  Sljrem  ©toff  im  #auptpuntte  boll- 

fommen  genügt,  unb  baS  ift  3lmen  babura)  gelungen,  bafj  ©ie  fidj  im  „©anfet" 

jur  Herbeiführung  ber  $auffcene  auSfdjliefjlidj  ber  pftjdjologifdjen,  rein  menfdj« 

lidjen  ÜRotibe  bebienten  unb  mit  grofter,  fünftlerifdjer  23ei3fjeit  bie  ftreng  reti- 

giöfen,  bie  3>fjnen  bie  Crntfdjeibung  für  eine  ber  beiben  Birten  bed  Mntfjropo* 

morpfjiSmuä  abgebrangt  Ratten,  ausfc^loffen.  3^r  ©ebid^t  ift  fo  menig  jübifd) 

aU  d)x\)tlia),  ber  fiefer  bleibt  frei  unb  brauet  feine  ber  firen  ̂ been,  bie  ben 

gelben  unb  feine  SBiberfa^er  bemegen,  ju  feilen,  um  ed  ju  geniefjen,  ma«  er 

j.  ©.  bei  ber  Divina  commedia  mufe,  id)  mödjte  e«  barum  an  bie  ©pifce  aller 

Q^rer  Arbeiten  fteUcn,  unb  gratulire  3^nen  bon  öerjen  ju  biefer  fa^anen  Ob* 

jectibität.  S3ei  fo  botlftonbiger  Uebereinftimmung  im  ©an^en  unb  ©rofeen  miber- 

ftrebt  t$  mir,  jum  detail  Ijinabjufteigen,  meil  man  Riebet  immer  ©efaljr  läuft, 

inbibibueUe  Neigungen  unb  9?ötl)igungen  ber  eigenen  tRatur  mit  allgemeinen 

Sorberungen  unb  begrünbeten  Sunftgefefeen  ju  berme^feln.  %od)  mufe  ia)  e$ 

nod)  für  einen  äu^erft  g(ücflia)en  (^ebanlen  erflären,  ba§  ©ie  ̂ ftxtn  S3errät^er 

jum  {Renegaten  erhoben  ̂ aben,  ber  bie  X^at  nia^t  um  ©olb  unb  ©olbe^mert^ 

begebt,  mie  Sie  ÄnfangS  beabfta^tigten,  menn  mein  ©ebädjtnifj  mid)  nia^t  taufet, 

%öd)\txö)tn ,  bamal«  8  3o^r  alt,  bat  ben  Sater,  er  möge  U/r  boO)  aua)  einmal 

ein  ©rfld  fa)reibenr  bamit  [ie  u)n  bamit  überrafa^en  tdnne.  Säa)elnb  gewährte  Hebbel 

biefen  ©nnfa),  unb  jum  ®eburt8tag  be«  5)id)ter«,  18.  SWärj  1858,  fanb  bie  „Überrafö)ung'' 
auf  bem  improbifirten  ̂ aultbeater  ftatt. 
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fonbem  rocil  er  e*  nic^t  ertragt,  ba$  ein  anberer  im  leisten  Sßief  geminnen 

fott,  ma*  i$n  bie  ungef>euerften  Opfer  gelüftet  fmt.  Ob  e*  bagegen  niajt  beffer 

märe,  menn  ber  SSoter  bie  9fa$e  mit  eigener  #anb  bottjöge  unb  fwj  ie*  gfeuer* 

nur  fpäter  al*  eine*  $edmantel«  bebiente,  gebe  idj  3ftnen  ju  erwägen.  $er 

©er*  ftört  midj  jumeilen,  namentlich  burdj  ein  genriffes  %idrutf($en  in  bie  ftürje 

ober  Abgleiten  in*  ßurje  oljne  erftcf»tticfien  ®eroinn  für  ben  SSotjItaut.  $affelbe 

ift  bei  einigen  Silbern  ber  Satt,  j.  93.  mo  ©ie  ben  ©djläfer  mit  einer  murmeln« 

ben  Quelle,  einem  fummenben  ©ienenforb  öergleidjen,  mäfyrenb  idj  in  ber  Än- 

fangäftropljie  furj  Dörfer  bie  Säuberung  ber  Uljr  mit  bem  norfpringenben  lob, 

ber  bie  Senfe  fdiwingt,  §öc§ft  bortrefflidj  finbe. 

äReine  &rau  twt  3^r  @ebia)t  mit  gleichem  ̂ ntereffe  gelefen,  mie  u$. 

©munben  (Cfrie  Saturn). 

SBere^rteftcr  Sreunb! 

9Wit  bem  größten  Vergnügen  merben  mir  öftrer  gütigen  ©inlabung  für 

Samftag  folgen;  meine  ftrau  ift  unbefdjäftigt,  unb  id)  ftelje,  mie  «Sie  miffen, 

immer  müfjig  am  SRarft  unb  tjarre,  ob  midj  Semanb  bingen  mill.  ©a*  ben 

meiteren  ̂ nlmlt  Sfjre*  ©riefe*  anfangt,  fo  mögte  taj  3§nen  faft  mit  ben  ©orten 

meine*  SRübeger  antmorten: 

„TOufc  idj  bie  SRolIe  jene*  Karten  fptelen, 
Xem  eine  Rtone  auf  ben  6d)eitel  fiel, 

Unb  ber  gen  $itnmcl  rief:  3a)  nelpn'  fie  an!" 

3m  ©ruft  braudje  iaj  ̂ tlmen  mof)f  nidjt  erft  p  fagen,  bajj  e*  mir  in 

gleia)em  SRafte  jur  Gfjre  mie  jur  Sreube  gereichen  mirb,  menn  Sie  unferem  niel- 

iäfjrigen  freunbfdjaftlidjen  ©erfiältnifj  an  einem  fo  fdjönen  Ort  ein  Keine*  $enf' 

mal  fefcen  motten.  $er  3ufatt  mottte,  bafj  idj  mid>  gerabe  in  ber  lefcten  £eit 

mit  öftrem  „gelben-  unb  Sieberbud)"  öiel  befdjäftigte.  3$  fuajte  geftem  für 
meine  $otf>tcr  ein  paffenbe*  ©ebidjt  junt  Sluamenbigrernen  ijerau*.  Sie  fmt 

mir  nun  auf  Sonntag  SWorgen  „Sie  Sampen"  ju  liefern. 

©ereljrtefter  ftwunb! 

£>er$lid)en  Stanf  für  öftren  lieben  ©rief  unb  ba*  beigegebene  ©efdjenf. 

3|jre  ©emerfung  über  ben  Stammbaum  ber  9Kufen  ift  fo  ma§r  al*  geifrreia?; 

man  braudjt  nur  an  ben  alten  ©oetlje  unb  feine  legten  ̂ robuetionen  ju  benfen, 

um  fte  beftätigt  $u  finben.  ®in  (Scgengefdjenf  fann  i$  ̂ tjnen  nia^t  matten, 

^ic  mir  immer  f einbüße  Sommerfonne  ljat  mein  OJelnm  öerjefjrt,  unb  fogar 

bic  #anb  gittert  unb  fliegt  mir,  obgleich  fie  eben  erft  bura)  mein  ©i$fä&d)en 

geledt  morben  ift  unb  alfo  gemifc  mürbig  märe,  etma*  ̂ octtfdje*  nieberpfajreiben. 

ialjer  nur  ganj  troefen  unb  bünbig,  mie  bei  einer  ̂ atenber-Kotij :  ift  ba* 

©ettcr  gut,  mie  id)  bei  feiner  bi*fjerigen  ©eftänbigfett  fjoffen  mögte,  fo  fahren 

mir  oräcife  neun  Uljr  oon  ber  greiung  ab;  ift  e*  aber  fajledjt,  fo  treffen  mir 

ju  SWittag  in  ̂ »eiligenftabt  bei  ̂ nen  ein! 
3*.       ben  24.  SRat  1^60. 
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Cnanug  änguft  4FranW  an  Hebbel. 

$ocfjüerehrter  ftreunb! 

©S  ift  ein  fd>öner  BufaK,  ba&  ich  juft  an  3hr*m  Geburtstage  $u  einem 

falben  5)u|jenb  S^f^en  mit  SRufterloein  oom  3.  1848  gelange. 

(Erlauben  Sie,  bafj  ich  mit  3hnen  reblich  tfjeile  unb  Sfynen  eine  „3rilogie" 
boH  flüffigen  rotten  3>onaugolbeS  fajirfe;  eS  f od  eben  fo  ed>t  fein,  mie  ber  in 

ben  9tf>ein  berfenfte  Nibelungenhort.  *öon  ihm  tranf  fetjon  ber  in  Ungarn 

geborene  dichter  unb  .Sauberer  SlingSor. 

SJcöge  er  ̂ fjnen  unb  ̂ fjrer  „  fd)öneren  Wüfelfeite"  munben.  lina  barf  auet) 
ein  ©laschen  befommen. 

«n  fcebbel«  ©eburtstag  1862.  S  r  a  n  f  l. 

^  lj  f  i  ö  II         MJ  T  ̂      U  II  |i     ̂  ̂  IT  Ii  i  • 

SHeber  ftreunb! 

SSunbern  Sie  ftdj  nicht,  bafj  ich  Shnen  erft  jejjt  baS  bemufete  ©jemolar 

fehiefe*).  3$  r)atte  feinet  mehr,  mie  toir  auf  ber  £>orjen  SBarte  beifammen 

loaren,  unb  mujjte  erft  nach  Hamburg  um  üJcachfdmf}  fajreiben.  Sßorgeftern 

erlieft  ich  benn  in  ©naben  eine  Slmoeifung,  bafc  mir  in  ber  Binderei  bon  ben 

üorräthtgen  2000  noch  weitere  6  ausgefolgt  merben  bürften,  unb  eins  oou 

biefen  ftettt  fidj  nun  bei  3fmen  ein.  SBie  icf)  3hncn  föon  munblich  fagte,  märe 

es  mir  fefjr  Heb,  menn  geit  unb  Stimmung  3fmcn  geftatteten,  mein  Stücf  einer 

fritifdjen  SRebifion  $u  unterziehen.  3d)  erinnere  mich  oon  ber  SlgneS  ©ernauer 

unb  bem  ©bgeS  her,  bafj  Sic  in  93ejug  auf  meine  bramatifct)e  ÜKethobe  aJcandjeS 

auf  bem  ̂ erjen  haben,  ju  beffen  SRittfjeifong  Sie  nie  gelangten,  obgleich  Sie 

mir  eS  in  SluSficht  fteUten.  SBäre  jefct  nicht  ber  Moment  baju?  1)abe 

meinen  größten,  oielleicht  legten,  3atytaQ  tymtex  mir  unb  mögte  toiffen,  mie  üie! 

i^  noch  fcfjulbig  bin;  oon  einem  billigen  ©täubiger  natürlich- 

SBien,  ben  13.  «Kan  1*62. 

fiieber  greunb! 

Sie  erboten  fiaj  freunblicf>,  mir  nach  fionbon  eine  Slbreffe  mit  auf  ben 

SBeg  au  geben,  ich  ge^e  mn  toirftich,  unb  ätoar  am  nächften  SJcontag,  obgleich 

es  nicht  nöthig  fcheint,  in  Gnglanb  bramatifche  dichter  einzuführen,  ba  baS 

£anb  bis  Weltuntergang  oerforgt  ift.  £arf  ich  ©w  bmn  um  3hre  gütige 

(Empfehlung  bitten  ?  3$  geh'  allein  unb  fann,  oom  fiefen  abgefehen,  (ein  SSort 
(Snglifdj,  boch  treffe  ich  brüben  ben  £>ofratf)  ÜHarfchatt  aus  Seimar,  einen  ge- 

borenen ©nglänber,  auf  beffen  SSinf  ich  eigentlich  auffijje,  meil  ich  J°nft  fdjtoerlich 

bie  (Sourage  gehabt  hätte.  2Jiit  ben  beften  ©rüfjen  .  .  . 
27.  9Rat  1862. 

♦)  Nibelungen. 

♦<H<[»  BtUftw^ltt  II.  24 
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Sieber  ftreunb! 

ftura  bor  meiner  flbreife  fcfjrieb  ich  über  3$re  0  ortreff  tichen  Beiträge  $ur 

neueften  ©cfcfjichte  CefterreichS  *),  an  Kampe,  ©eftern  erlnett  ich  feine  Antwort; 
fie  lautet:  n%n  3h«m  ©^reiben  Dom  15.  SRai  fagten  Sie,  ftranft  ̂ abe  ein 

toortrefftic^c*  Buch  über  ̂ erfonen  unb  öormärjti^e  3uftänbe  u.  f.  W.  SGffer- 

bingS  paßt  baS  Buch  für  meinen  Sertag,  wenn  eS  gut  ift,  fo  gut,  wie  Sie  mir 

fagen".  (£r  bittet  ©ie  atfo,  U)m  3^r  HRanufcript  jur  Äemttnißnahme  ju  über« 
fenben,  unb  Wenn  idj  mir  ertauben  barf,  einen  Statt)  ̂ injujufügen,  fo  ift  e§  ber, 

in  Be^ug  auf  baS  Honorar  meinem  Beifpiete  ju  folgen  unb  bie  ftirma  felbft 

fliemttch  h0(§  an$ufcf)tagen.  Xrauen  Sie  hierin  meinen  (Erfahrungen;  man  ahnt 

ti  in  ber  poetifrficn  Uindjnlb  ber  erften  3atjre  nicht,  wie  öiel  baöon  abhängt. 

Wetcljer  ©ociuS  bei  ben  SKufenfinbcm  ju  ©ebatter  fteljt,  unb  muß  ti  oft  ba* 

ganje  öeben  ̂ inburc^  büßen. 

SReine  Srau  macht  mir  Hoffnung,  baß  ©ie  auf  einige  läge  in  unfere 

Berge  fommen  werben;  ich  fdjreibe  ££fjnen  baf)er  nichts  öon  ben  Stbenteuern 

meiner  engtifchen  Keife,  bis  auf  ba$  (Sine,  baß  idfj  einen  atten  greunb  Wieber- 

gewonnen,  ober,  ba  ich  ihn  nie  Oertoren  fjatte,  Wieber  gefehen  unb  in  nicht* 

oeränbert  gefunben  fmbe,  aufgenommen  p  feinem  ̂ öa)ften  Bortheit.  3dj  meine 

©igmunb  (Sngtfinber,  ben  arg  oerteumbeten,  gewiß  auch  oft  unoorftdjtigen  unb 

hie  unb  ba,  in  früherer  3eit,  oerrücften,  für  ben  ich  aber  unbcbingt  bie  $anb 

in*  Steuer  tege,  unb  ben  ich  nicht  bloß  mir,  fonbem  auch  ber  Literatur  gerettet 

$u  ̂ aben  ̂ offc.  $enn  er  beburfte,  auf  ein  Xetegrapfjen  •  Büreau  oerfchtagen, 

nur  be*  äußeren  $lnftoßed,  um  fidf)  wiebcr  geiftig  ju  ergießen,  unb  e*  ift  mir 

in  ben  brei  SBoc^en  meiner  ffiütffunft  bereit«  gelungen,  ihm  für  ein  SBerf,  ba* 

er  projectirt,  einen  Serleger  $u  oerfchaffen.  3$  bin  überjeugt,  baß  ©ie  meine 

5reube  ttjeiten;  was  müßte  man  oon  fich  fetbft  benfen,  Wenn  man  3at)re  tang 

mit  einem  SRenföen  üerfe^rte,  unb  fi<fj  bodj  über  feinen  fitttichen  ftern  tauften 

fönnte,  unb  Sie  ftanben  ja  auch  mit  ihm  in  innigen  Beziehungen,  $och  über 

bieß  SlUeS  fpricht  fi<h'3  beffer  münbtich ;  atfo  auf  SBieberfehen ! 
Orth  bei  ömunben  ben  29.  3uIo  1862. 

fuouitj  Xngaft  ̂ rankl  an  Ijrbbfl. 

SBien  31.  3utt  1862. 

^ochöeretjrter  greunb! 

©in  unbebeutenber  3ufalt  h*nDcrte'  oa6  nW  am  5-  D-  mit  bem 

BergügungSauge  öftrer  unb  3hrcr  öerehrten  grau  fo  freunbtichen  ©intabung 

nach  ©munben  folgte. 

3dj  muß  biefen  3ufall,  f°  unwillig  er  mich  ftimmte,  jejjt  fegnen. 

damals  War  meine  Familie  noch  eine  gtücftiche,  fo  gtücflich,  baß  ich  mit 

faft  mathematifcher  Beftimmtheit  eine  Sieaction  oorauSfagte. 

*)  „StuS  hatböergangener  3eif. 
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"Säre  iä)  bamatö  abgereifet,  ia)  (jätte  in  3^rcm  Greife  fä)öne  Sage  gelebt 
unb  toäre  juft  am  8.  b.  9R.  fturücfgefommen,  um  meinen  äfteften  Änaben  ©13011 

auf  bem  Seidjenbrette  gu  finben!  SHefeS  ̂ löfclia)e,  Uncrmartete,  tjätte  mia) 

lähmen  müffen.  ©0  Ijabe  ia)  boa)  ben  Sroft,  meiner  ftrau,  bic  fia)  ats  2Böa)nerin 

noa)  feljr  fa)maa)  füllte,  beigeftanben  unb  baä  fiinb  —  e3  mar  fo  fa)ön  unb 

geifttg  entmitfett  —  im  Sterben  gefeljen  ju  Ijaben.  #eute  noa)  gefunb,  mar  es 

in  24  ©tunben  tobt.  $er  bielteia)t  enffefclia)fte,  ber  ©rfticfungstob  bura)  Rurige 

Söreune,  raffte  eö  fjin! 

28ir  finb  innerliajft  oernia)tet,  ber  Xob  tyat  und  mit  berührt. 

3efct  meife  ia)  ma3  ti  Ijeifct:  „Sto3  fott  man  feinem  ärgften  ftetnbe  nia)t 

münfdjen". 
3ä)  Ijatte  mit  mir  felbft  $u  ringen  unb  muftte  bie  SKutter  be£  föinbä  auf* 

rettet  Ratten.  3a)  ffirdjtete  bafj  fte,  fa)maa)  unb  faum  gcncfen  mie  fie  mar,  bad 

Unglürf  nia)t  fiberbauert. 

3efct  ift  fie  mit  bem  jmeitcn  Knaben  bei  meiner  ©djmefter  in  ©ÖJjmen, 

bann  für  einige  Jage  bei  iljrer  SKutter  in  $rag,  um  mir  naa)  Xebtifc  borauä- 

jugef>en,  mo  ia)  jmifa)en  bem  10.  u.  15.  b.  2R.  felbft  eintreffen  mitl. 

3a)  bin  jefrt  gan§  allein  mit  bem  jüngften  6  SBodjen  alten  &inbe,  ber  ia) 

noa)  oor  ßurjem  fo  reia)  umgeben  mar.  Sfteine  (Sriftenj  ift  serriffen  unb  ia) 

füt>te  mia)  fdjredtta)  berarmt. 

$aben  @te  SRitfeib  mit  und!  Söerjeifien  ©ie  mir  jugteia)  biefe  traurige 

SKitt^eüung  in  3$re  Reiter  fa)öne  SBett,  in  ben  gfödfidjen  ftreiS  3fjre«  #aufe$. 

sU?L>ge  if>m  jeber  ©djmerj  ferne  bleiben! 

3(jre  SHittfjeUung  megen  ber  bura)  3^re  ©üte  beranfafeten  9töfia)t  (Sambe'd 
tjat  mia)  eben  fo  fetjr  überrafdjt,  als  mia)  3^re  förbembe  $f)etlnal)me  banfbarft 

gerührt  ̂ at.  3a)  Fann  jefct  nia)t8  befa)liefcen,  nia)t$  orbnen.  2lua)  bebarf  ia) 

3f>res  mafegebenben  fiter.  SRatfjeS,  ben  ia)  mir  erbitten  merbe  unb  fo  mufe  ia) 

leiber  baS  ©anje  bte  gu  meiner  9tüdfel)r,  bie  gegen  @nbe  ©ötmbr.  erfolgt,  meit 

ia)  aua)  naa)  ÄartSbab  mufe,  auf  fia)  berufen  laffen. 

SBenn  ©ie  ofjneljin  mittlerroeile  an  Gambe  fa)reiben  bitte  ia)  inftänbigft 

tym  ba3  momentane  #inbemife  gütigft  ju  marfiren. 

$ura)  freunbtiajft  mieberf)olte  Slufforberung  %fyxtx  ftrau,  ber  ia)  meine 

berefjrungdboHfte  $utt>igung  audjubrüden  bitte,  ermutigt  fajtiefee  ia)  ein  ®ebia)t: 

„Xer  Wabbi  unb  ber  Job"  bei;  fte  münfa)te  e5  ju  befi^en. 
fflie  freue  ia)  mia)  ©ie  mieberjufe^en,  mie  fetjr  mürbe  ein  SBort  »on 

3^nen  und  tröffen,  felbft  ba,  mo  e$  feinen  Jroft  giebt. 

3ü)  fa)rieb  für  ben  Weinen  (Srabftein: 

Seiner  (Eltern  ©lürf 

(Einen  ttugenbltcf ; 

3^re  Jrauer 
gür  be«  Seben«  gonje  Xauer. 

unb 

Sin  faum  erroad)ter  fa^on  t»er^oud)ter  (Steift  — 
Ctn  Sei9«  Mefer  ©tetn  ber  fhimm  bie  Stiftung  weift. 
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Ijfbbri  an  Cnomtg  3togu|t  4Franhl. 

(C&ne  SJatum.) 
Sieber  ftreunb! 

9tn  einem  Sonntag  Slbenb,  im  SBinter  beä  ̂ a^red  1847,  fafj  id)  mit  meiner 

ftrau  beifammen;  e$  mar  jmifdjen  7  unb  S  Uljr.    die  SRagb  braute  und  baä 

Äinb,  e$  mar  luftig  unb  oergnügt  unb  oft  unter  unferen  Slugen  feine  9?ad)tfojr. 

die  SWagb  entfernte  fid)  mieber  mit  bem  fleinen  ömil  unb  legte  Ujn  ju  ©ett; 

eine  SBeile  barauf  metbete  fie  und,  er  fei  unruhig,  unb  nod)  bor  11  ttyr  lag 

er  mit  blauem  ©efidjt,  Oon  ben  ftraifen  ̂ inmeggerafft ,  tobt  in  feinem  Siffen. 

3d)  fenne  3()ren  Sd)mer$,  td)  tfjeile  Ujn  unb  bin  3$nen  banfbar  bafür,  baß  Sie 

tyn  gegen  mid)  auSgefprodjen  fyabcn.    9Ud)t3  ©eräd)tlid)ere$  in  meinen  Äugen, 

al*  baS  feige  eigenfüdjtige  Sidjmegbrücfen  ber  „guten  Äameraben",  bie  ju  „ftören" 
fürchten,  menn  ber  3Renfd)  mit  allem  Sdjauber  ber  2Belt,  mit  dob  unb  Teufel 

allein  ift  unb  iebe  Stiege,  bie  an  ifjm  oorübeTfd)roirrt,  mit  ben  ©lirfen  »erfolgt, 

um  nur  nid)t  ju  erliegen,    damals  machte  id)  bie  ©efanntfdjaft  biefer  garten 

©emütfjer,  bie  bad  3er)PTen8cn       ©ruftfaftenS  nid)t  $u  risfiren  mögen  unb  ju 

$>aufe  bleiben,  obgleid)  fie  2f)ür  an  dljür  mit  und  mofjnen,  in  meiner  eigenen 

Familie,  unb  mu&te  denjenigen,  ber  mir  bie  bitteren  @änge  $u  difdjler  unb 

dobtengräber  abnahm  unb  bie  £eid)e  mit  mir  jum  &izd)$of  begleitete,  wegen 

„©erfäumnife4'  mit  baarem  ©elbe  eutfdjäbigen.    Äber  freiließ,  toai  §ilft  alle 
X^cilno^me,  bie  nid)t  unmittelbar  burd)  3erfrreuung  unb  ̂ inmegräumung  be* 

fd)eufelid)en  Nebenbei,  ba8  ein  dobeSfall  mit  fid)  ju  fuhren  pflegt,  eingreifen 

fann?    9lu$  biefem  finfteren  Mbgrunb  bringt  feiner  ber  unfreiwilligen  daud)er 

etmaS  herauf,  als,  menn  e$  gut  gefjt,  fid)  felbft,  unb  Ijödjftenä  einen  neuen 

Kommentar  $u  einem  furd)tbaren  28ort  in  „SKacbetf)":  „die  @rbe  fmt  ©lafen 

mic  ba*  ©affer,  unb  mir  gehören  bap!"    $a  moljl,  ja  tooljl!   3$  erhielt 
5^ren  ©rief  geftent  92ad)mittag,  atlerbingS  an  einem  fefjr  fd)öncn  dage  ooQ 

himmelblau  unb  Sonnengolb.    SReine  fixem  fragte  natürlid)  gleid),  mad  Sie 

fdjriebeu;  id)  faßte  blo«:  „(£r  fömmt  nid)t  auf  unfere  ©inlabung!"  unb  ging 

auf  ber  Stelle  fort.    (£rft  fjeute  SRorgenä  Ijabe  id)  iljr'3  mitgeteilt,  nun  Ijat 
fie  bod)  ben  gongen  dag  oor  fid),  um  bamit  fertig  ju  merben.    3d)  braudje 

31jiten  nid)t  erft  $u  fagen,  mie  e$  fie  erfd)üttert  $at;  eS  giebt  menig  Seelen,  in 

benen  ftreunbed  2eib  unb  eigene«  fo  jufammenflie&en,  mie  in  ber  irrigen,  ftür 

mid)  gehört  e$  in  ©munben  $u  ben  größten  ftreuben,  ben  gufc  be$  draun- 

fteind  &u  befud)en;  id)  $atte  mir  e$  bieSmal  bis  $u  ̂fjrer  $lnfunft  aufgefpart 

unb  bin  nun  gefteru  allein  gegangen,    dort,  an  ber  foloffalen  3ef)f  bie  ber 

föiefe  in  ben  See  t)tnau*fcr)iebt,  in  tieffter  Ginfamfeit  ̂ abe  id)  öftren  ©rief  nod) 

einmal  gelefeu  unb  bin  bis  Sonnenuntergang  fifoen  geblieben,    der  einzige  Ge- 

mimt, ben  man  oon  fo  ungeheueren  (Erfahrungen  l>at,  befreit  barin,  ba§  man 

e$  mit  bem  ©agatell  beä  öeben«  leid)ter  nimmt  unb  ben  alten  Sam.  ̂ otjnfon 

begreift,  ber  feinem  5rcunbe  ©olbfd)mibt  einmal  jurief :  „^türet  Sir,  ma* 

fdjabet  ed  einem  9Wenfd)en,  menn  man  Um  ̂ olofemeg  nennt!"    Cb  biefer  ®e« 

minn  aber  nid)t  auf  einem  ©erluft  beruht,  ift  eine  anbere  ftrage.    die  Jg»anb 
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läjjt  fahren,  um  mieber  ju  ergreifen,  aber  baS  £erj  fdjlie&t  ftdj  ju,  unb  fo  fann 

gar  tootjf  Sdjtoädje  fein,  toaS  Starte  fdjeint. 

2)o§  Sie  3tyre  &rau  ©ematin  fogleid)  fortgefdjitft  tyaben  unb  if)r  atlernädfftenS 

folgen,  ift  fefyr  gut;  eS  giebt  fein  beffereS  SRittel,  fidj  ber  f)of)lenf  frudjttofen 

©etbftquaf,  ber  fie  fid)  ©eibe  ntdjt  Eingeben  bürfen,  nadj  unb  nad)  ju  entjiefien. 

3>u'3  nod)  red)t  beweinen  fannft, 

Sift  $u  fd)on  fetbft  babin!" 

Steine  Orrau  banft  ̂ fmen  für  3f>r  ©cbtdjt,  baS  idj  iljr  audj  erft  fyeute 

eingefjänbigt  fjabe ;  eS  gehört  51t  öftrem  Wtterbeftcn,  nur  bie  jtoet  gfeidjcn  Keime 

im  neunten  SöerS  muffen  Sie  nodj  änbern.  ?(udj  bie  ©rabfdjrift  für  $fyt  $inb 

ift  frfjmeralidj'fdjön  unb  fo  meit  religiös,  als  idj  eS  mag,  benn  ber  Urgrunb 

oller  Religion,  bie  ängftttc^e  grofce  3frage  nad)  bem  SBoljer  unb  SBofjiu,  bie  ber 

fladje  ̂ Rationalismus  audj  tilgen  möchte,  wirb  ber  9ttenfdj  nimmer  loS,  nur  in 

ettoaS  <J?ofitioeS,  baS  tooljl  mcf>r  als  ̂oefie  fein  will,  mufj  er  fie  nidjt  umfefcen. 
Gampe  merbe  id)  fogletdj  benadjridjtigen,  unb  ba  eS  fid)  um  ein  SBerf  oon 

bleibenbem  SBertfj,  um  30re  Erinnerungen  „9luS  (jalbüergangener  3«»*"  Rubelt, 

nidjt  um  ein  flüchtiges  äRobcprobuft,  fo  ift  feinerlei  ©efatjr  im  ÜBer^uge.  

fjrbM  an  Cuonrig  Zugafi  ̂ ronM. 

Jßere^rteftcr  greunb! 

3rür  toeldj  einen  unbonfbaren  SDienfdjen  muffen  Sie  mid)  fjalten!  Sie 

müffen  glauben,  bafe  id),  toie  ein  fatljolifdjcr  SHingelbeutel  ober  ein  proteftantifdjeS 

8ird)enbedeu,  ein  edjteS  Öolbftütf  einfteefe,  toie  einen  Stupfer-föreujer.  9iein,  fo 

ftet>t  e«  nidjt  mit  mir.  Grft  geftem  ̂ örte  id)  oon  3()rem  fdjöuen  28ort  über 

meinen  fünfaigften  ©eburtstag;  erft  ̂ eute,  in  biefer  Stunbe,  Ijabe  id)  e$,  burdj 

meinen  jungen  Sreunb  Sictor  Stern,  $u  ©efid)t  befommen.  3dj  bin  nämlidj 

nodj  immer  franf,  gcfje  mit  einem  fteifen  SRücfen  unb  Seitenftidjen  fjerum  unb 

Ijabe  einen  Äopf,  toie  ein  93oge(-sJtcft,  baS  bereits  oon  ber  legten  ©rut  Oerlaffen 

ift  unb  baS  ber  nacfifte  SBinbftofj  herunter  fegt,  $a  fcr)e  unb  erfahre  idj  nichts, 

unb  tjabe  aud)  nid>t  baS  JRecfjt,  ettoaS  oon  mir  fef)en  ju  laffen.  hoffentlich  ift 

biefer  $uftanb  nur  baS  Slngebinbe  einer  äufjerft  tjartnädigen  ©rippe,  unb  nidjt 

beS  jurüdgelegten  fyalben  ̂ la^r^unberts,  totrb  atfo  einem  befferen  toieber  $lafc 

madjen.  $ann  merbe  ic^  ̂[t)nen  münblid)  fagen,  mie  tief  mic^  3töre  freunb- 

fc^aftti^e  J^eUna^me  gerührt  Iwt;  bis  ba^in  nehmen  Sie  mit  einem  fdfriftüdjen 

9tuSbrud  ̂ erjti^ften  Banfes  oorlieb. 

Wontog  b.  7.  «prtl  1863. 

öroun  oon  4ßrauntljal  an  tjrbbrl. 

SJere^rter ! 

Unfer  ©efprä(h  oon  geftern  r)at  einen  ©nbrud  in  meiner  Seete  jurüd- 

getaffen,  ben  nichts  oertitgen  wirb.    gS  toar  eine  Slrt  ̂ atingenefte  für  mid). 
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Gkiuife,  biefcr  Slugcnblicf  —  bcr  eine  Stunbe  gewährt  —  toirb  feine  guten 

folgen  f>aben;  für  Sie,  für  midj.  ©ibt  eä  Sternfdjnuppen,  Kometen,  Satelliten, 

Planeten  —  fo  eriftiren  aud>  Jijfterne,  unb  bie  fjerrlidjfien  auä  biefen  ftnb  bie 

Doppeliomtcn,  bie,  ftd)  felbft  gelförenb,  um  ft<f)  felbft  iljre  93afmen  bef djreiben 

unb  —  feinet  Planeten  bebürfen,  um  ein  —  Softem  gu  bilben:  fie  ftnb  ba§ 

UrbUb  aller  Sufteme,  ©ro3— Slnteroö. 

Sie  —  fotten,  burd)  mi<$,  erfahren,  nrie  föreienb  unredjt  oon  monier 

Seite  gefd)ef)en  3fmen,  bem  fcramattfer;  unredjt  in  2ob  unb  $abel.  Sie  müffen 

ftd>  burd)  ©eibeä  oft  feljr  beriefet  gefügt  f>aben,  burd)  Sob  für  ben  $etaU-, 

burd)  Säbel  für  ben  ©rofftanbel  3!jre$  meltumfegelnben  ©eifteS. 

Sie  erinnerten  midj  geftern  an  mid>  —  aU  35ramanfer;  e$  gefdmlj  mir 

baburdj  mol  unb  mefj,  93eibe3  in  §of)tm  ©rabc. 

$ier  fyabtn  Sie  nun  mein  SJuftfpiel:  „Wut  ber  Sebenbe  f)at  redjt"  mit 

einem  ©riefe  Xmgelftebt'3  baruber,  unb  mein  romantiföeS  $rama :  „$on  ̂ nan" 
—  ofme  alles  ©eimort. 

92öc^ftettd  bin  idj  bei  3hncn- 

(0$ne  Stotum.)  Srauntljal. 

53ei  §luffudntng  beS  $.fdjen  ©riefet  ftiefe  i($  auf  einen  Senau'8  an  mu$; 
er  folgt  hierbei,  jur  (Erinnerung  an  Sage,  bie  —  nidjt  mefjr  finb. 

„$a$  <£nbe  ber  mit"  ift  jtoar  ntdjt  mein  lefcteS  ©ort,  aber  —  fo  öiel 

id)  felbft  tueife  —  bis  nun  mein  ftärffteS. 

Xeu  ©ebanfen  ba$u  erfaßte  idj  im  3af)re  1 835  unb  teilte  ifjn  Cenau  mit. 

Ohe  loollte,  oon  ber  ̂ bee  griffen,  bemferben  in  ©emeinfdjaft  mit  mir  Sonn 

geben;  bodj  nahmen  if)n  anbere  Stoffe  in  Slnfprudj.  3$  machte  mtdj  an  bie 

SluSfüljrung  im  %af)xt  1839;  in  ̂ ßariS  fdjrieb  idj  ben  erften  ©efang.  Seifen, 

Arbeiten  u.  f.  to.  $ogeu  midj  lauge  baoon  roteber  ab;  im  3-  1848  ooHenbete 

iaj  baS  ©cbid)t. 

f)oc&adjtuttg$DolI  ergebenfter 

8ien,  6.  2.  M.  Braun  tfjal. 

3ln 

Sricbridj  Hebbel. 

3nbem  id)  ̂ Irnen  hiermit  ein  ©jemolar  be8  9.  $efte§  bom  w^>auS-  unb 

Familienbuch "  überfenbe,  morin  bie  autofrinfdje  ober  bodj  autofratifdje  Stubie 

„grtebridj  Hebbel"  enthalten,  richte  id)  ein  SBort  an  Sie,  beffen  ©efjerjigung 

3f)nen  nidjt  junt  9tad)tljeil  gereichen  toirb. 

&ie  befinben  fid),  meiner  innerften  Überzeugung  nadj,  auf  fölimmem  SBege: 

er  fü^rt  junK^aW"«-  fienfen  Sie  niajt  balb  ab,  fo  ftnb  Sie  ein  oerlomer 

SWann.    Xic  #rt  Selbftföau,  meiere  Sie  faft  o^ne  Unterbrechung  ju  galten 
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pflegen,  ortet  nadjgerabe  in  geiftige  Selbftbeflecfung  aus,  ber,  toie  ber  förper- 

lidjen,  Stumpffinn  folgen  mufj. 

Raffen,  —  retten  Sie  ftä),  folang  e£  nod)  ,3eit!  ©leidjnne  eä  öftrer 

©djrift  an  ben  oerbinbenben  $aarftridjen  fefjlt,  ebenfo  mangelt  e$  %f)xm  glänjen- 

ben  fögenf haften  an  3ufammenl)ang »  an  richtiger  SBettjfetbcbingung:  in  ber 

SBerfftäite  $f)t&  Organismus  fjerrfdjt  Hnardne  f onbergteta)en ,  bie  Ofaculiäten 

madjen,  jebe  für  fidj,  toai  eben  beliebt,  otme  innere  9?otfjtoenbigfeit,  ofme  l)öl)eren 

Impuls. 
SBa*  idj,  oor  oielen  Sauren  fdjon,  öon  ©ufcfoio  gejagt,  gilt  audj  öon 

Sfönen,  unb  öieüeiajt  nod>  mefjr: 

„$aft  $um  Stüter  «De«,  «lle*,  ftlle*  wo«  ber  Xtdjter  brauet, 

©i*  auf  ein  ganj  Heine*  (Etwa*,  ba*  fein  (Sott  Xir  eingeb,aucf)t, 

Unb  ba*  mef>r  roertb  al*  Äfle*,  Wa*  be*  Xenfer*  ®eift  erfd)afft, 

Unb  ba*  Anlief)  ift,  febr  ä^nlirfj  -  erfier  Siebe  Sauberfraft." 

@S  fe§lt  3^nen,  oor  allem,  baS  ̂ ßrincip  ber  Siebe.  2Ba3  ̂ fjnen  Statur 

an  Äraft  ju  lieben  gegeben  fjaben  mag,  oergeubeten  ©ie  an  fi($  felbft.  $al>er 

fommt  es,  bafe  alle  3f)rc  Eichungen  tatt  laffen;  eS  mangelt  ifmen  aßen  eben 

bas  f leine  „©tioas"  .... 

Xurd)  ber  ©etradjtung  ̂ rrieb^of  lenft 

Xer  Xidjter  finnenb  feine  Stritte: 

Stelj  SBanbrer!  lautet  ring*  bie  Bitte 

Xe*  Seben*,  oon  ber  Seit  oerfenft: 

§alt  an,  o  SBanberer,  unb  lie*! 

(Geboren  fo  —  unb  fo  geworben  — 
Verloren  bie*  —  unb  ba*  erworben  — 

Xe*  ©uten  benf;  roa*  fdjlimm,  oerßi&! 

Xa*  ift  bie  <Sprad>e,  fo  ba  fprid)t 

Xer  (Sngel,  feine  gracfel  fenfenb; 

Xer  Xidjter,  Weife  bie*  bebenfenb, 

$eläd)e(t  foldje  SBeifung  nidrt. 

Unb  jie^t  e*  ü)n,  ben  ̂ orfdjer  bann 

$om  Ortieb^of  fort  jum  ©eltßertd)te 

Xer  Seitbel)errfd)ertn  SSeltgefdjtajte, 

Cr  fitylt  audj  ba  ber  Siebe  »ann: 

Ten  eroigen  Qann,  ber  un*  umringt 

Unb  un*  burd)bringt  mit  Xafein*wonne, 
Xer  ben  $(aneten  um  bie  Sonne, 

Xen  galter  um  bie  Hofe  fdjmingt. 

Selbft  wo  er  $ärnen,  rtd)ten  mufj, 

Xurdjbonnert  —  wie  in  $od)gemittern 

Watur  nod)  fegnenb  maa)t  erjittem  — 
Xie  Wenfäjenbruft  ber  ©eniu*. 

SBie  fieüft  Xu  Xid)  im  $riebf>of  ein? 

2Rtt  einer  ffiebmut-,  9Ritleib«tt)räne? 

Xu  fudjft  Sabaoer  al*  ftiäne 

Unb  wiUjlft  Xi(b,  in  Serwefung  ein. 

9Ba*  ift  Xir  ©Ott?  3ft'*  bie  Watur, 

Xie  immer  liebt?  3ft'*  ber  (Bebanfe, 
Xer  —  oljne  Siebe  immer  fronte?  — 
Xie  Äraft,  bie  mieber  Siebe  nur? 

$aft  beine  Senbung  Xu  bebadft?  .  .  . 

Xu  b>f*  —  an  @ott  ein  böfer  Saxler  — 
«1*  nieorer  nieberlänbfcber  SDlaler 

3ur  ftleifdjban!  feine  Seit  gemacht! 

Sien,  28.  Wpril  1861.  Braun  oon  Brauntljal. 
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ßmit>  fWtytr  an  fjrbbd. 

3«w  b.  29.  fcecemb.  58.  ttbenb*. 

$od)beret)rter  $err. 

S^ren  feljr  freunblid)en  unb  millfommenen  ©rief  oom  25.  b.  o.  9R.  Imbe 

id)  mit  großer  ftreube  empfangen,  unb  märe  es  möglich  getoefen,  fo  mürbe  er 

mein  3ntewffc  föt  bie  Sßoefie,  bie  Sie  mir  mit$utt)eilen  fo  gütig  roaren,  nod) 

gefteigert  t)aben.  3d)  Ijabe  mit  Ungebulb  auf  ben  Slugenblicf  gemattet,  mo  btc 

©ogen,  bie  id)  einzeln  erhielt  (einige  boppelt)  oottftänbig  beieinanber  mären, 

um  bann  ba$  ©anje  mit  einem  3uge  ju  genießen.  28enn  id)  ̂ Imen  erfi  tjeute 

fd)reibe,  fo  ift  an  biefer  ettoaS  berfpäteten  Slnttoort  toenigftend  nid)t  meine  Saum« 

feligfeit  Sd)ulb,  id)  benujje  einen  3Homent  ber  9Beib>ad)t$paufe,  auf  ben  td) 

mid)  lange  gefreut  ljabe;  baä  Semefter  mit  feinen  brei  ©orlefungen  t)ält  mtd) 

fo  feft,  bajj  id)  mid)  faum  aufjerfjalb  beS  Äatljcberä  rühren  fann,  fogar  meine 

SorreSponbcnj,  ber  id)  feljr  ungeni  etwas  abbreche,  fjabe  td)  in  biefer  ̂ eit  öoU- 

fommen  oernad)läfftgen  müffen. 

Um  $f>r  ©cbid)t  fo  ju  fagen  mit  unbelegtcm  Reifte  $u  genießen,  fjabe  td) 

e3  in  ben  ftillen  ftrüfjftunben  eines  SBinterotorgenS  burd)gelefen,  unb  jmar  auf 

einmal,  ungeteilt  nur  bem  ©ebic^tc  Inngegeben.  ?lud)  t)at  mid)  baS  ̂ ntereffe, 

id)  meine  ba3  poetifdje,  an  bem  ©egenftanbe  fomot)!  als  an  ber  fünftferifdjen 

Aufgabe  unb  (Jompofition  nid)t  einen  Slugenblicf  losgetaffen.  $a$  ift  freUid) 

fein  fritifdjeä  Urtf>eil,  aber  c*  ift  ein  lebenbigeä  3eugni^r  ba§  man  bem  ©c- 

bid)te  rebet,  menn  man  oon  itym  eine  lebenbige  äBirfung  erfährt,  unb  ein  fold)eS 

,8eugntfj  roiegt  in  meinem  «Sinne  boppelt,  menn  e8  oon  einer  eptfdjen  3?ocfie  gilt, 

bie  oon  allen  (Sattungen  ber  $oefie  ber  ®efab,r,  ju  ermäben  u.  abjufpannen, 

am  meiften  auägefefot  ift.  @S  finb  Stellen  in  3f)rcm  ©ebtdjt,  bie  mit  bem 

Döllen  $auber  ibtjllifdjer  ̂ Soefie  auf  mtd)  getoirft  haben;  baju  net)me  id)  oor 

allem  bie  rein  ibtjUiidjen  Jone,  bie  %f)nv\  in  ber  Sdjtlberung  beS  länblid)<n 

Stilllebenö  DoHer  ftreubc  unb  einfad)-reid)em  SebenSglücf  in  fjotycm  SRafte  ge- 

lungen finb.  $iefe  $arftetlungen  finb  burd)au3  lebcnSüolI  unb  gefäitigt  in  einem 

®rabe,  ber  poetifd)  rüf>rt.  Sentimental  ift  3f>r  ®ebid)t  nirgenbd,  ba$  ift 

biel,  ba  btc  fentimentalcn  ©ntpftnbungen  bem  Sbott  fo  nab,e  liegen,  unb  in  ben 

meiften  Böllen  e$  gerabeju  mad)en.  Unfre  ̂ orfgeferjic^ten  j.  ©fp.  ftnb  «tte* 

anbre  efjer,  nur  ibolltfd)  finb  fie  ntd)t.  XaS  Ijeifit  freilid),  fie  finb  ba$  eins  ige 

uid)t,  roa§  fie  poetifd)er-  u.  natürlicher  SBeife  fein  follten. 

(Sin  anberer  ̂ ?unft  ift  nun  berjentge,  beffen  Sie  felbft  fet)r  fd)arfitnntg  in 

^l^rent  ©riefe  gebadjt  fmben:  bie  Slnlage  u.  ßoneeption  beS  ©anjen.  ©ie  ©ie 

ben  Knoten  gefd)ürjt  u.  gelöft  ̂ aben,  ift  bortrefflid)  unb  fann  nid)t  anberS  fein. 

9lbcr  ba^  ber  Sfngelpunft  beS  ©ebid)te*  eben  biefer  ift !  (Sie  füllen  felbft,  bafe 

©ie  ̂ ier  etmaS  ergriffen  fw&en,  baS  3hncn  fc^toer  gerabe  fo  nad)empfunben 

mirb,  mie  Sie  felbft  e$  pfnd)ologifd)  u.  poetifd)  empfinben.  bin  mit  ber  ©igen- 

tb,ümlid)feit  3t)rcr  SWufe  oertraut  genug  —  menigfteuS  glaube  id)  e$  —  um  oon 

btefem  fünfte  nid)t  nberrafd)t  ju  fein,  ̂ d)  oerfte^e  aus  3t)rer  poetifd)en  Sigen- 

thümltdjfeit  feh,r  gut  aud)  biefc  (unleferltd)),  bie  mir  ob,ne  biefen  Sdjlüffel  oietteid)! 

aud)  fremb  bliebe.    3d)  miH  3t)nen  gan^  fagen,  maS  id)  meine,  u.  (Sie  foHen 
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entf Reiben,  ob  ich  recht  ̂ abe  ober  nicht.  @«  ift  ein  (S^aracterpg,  ber  Sie  fenn- 

jeidjnet  u.  namentlich  unter  ben  Richtern  ihrer  3eitgenoffen  fo  bemerfbar  unb 

eigentümlich  heröortjebt.  ihre  ̂ oefieen  finb  immer  jugleicfj  Pro- 

bleme. Sie  motten  nicht  blo3  einen  Stoff  barfteHen,  fei  e$  tyrifdj,  bramattfdj 

ober  efnfc^ ;  Sie  motten  jugleicf)  an  biefem  Stoff  eine  Ruf  gäbe  (Öfen,  eine  folche, 

bie  nodj  ttic^t  gelöft  ift,  an  bie  momöglich  noch  Ociemanb  gebaut  hat.  $ie  ̂ ßoefte 

mirb  bei  3^nen,  ma3  bem  höheren  SRatfyematifer  feine  SBiffenfdjaft  ift,  eine  finnft 

unb  ein  inftrument  Aufgaben  ju  löfen.  $ie  Sangen  Tiegen  in  ber  $iefe  be3 

menschlichen  fiebenS.  3)ie  regelmäßigen  fiebenSmenbungen  intereffiren  Sie  fo  menig, 

at*  ben  SWot^ematifer,  mit  bem  id)  Sie  öerglichen,  bie  regelmäßigen  Körper,  bie 

er  ben  Sehrbüchern  ber  Stereometrie  überläßt.  8lber  Sie  haben  bie  Äunft,  Sich 

in  baä  irreguläre  fo  hineinzuleben,  baß  e$  julefet  $t)rer  (SinbilbungS-ftraft  als 

baS  ÜRormale  erfahrt,  unb  ihre  poetifche  ftraft  geht  barauf  au$,  e£  fo  bar- 

juftetlen.  ich  brüefe  mich  abfichttich  offgemein  au$,  mei(  ich  meiß,  baß  Sie 

genau  miffen,  ma$  ich  meine,  unb  meil  ich  etmaS  MnbereS  als  einen  SSrief  an 

Sie  fchreiben  müßte,  um  e3  ju  fpe^ifteiren.  Sie  nehmen  unb  machen  Sich  felbft 

bie  $oefte  nicht  leicht.  SBtel  meniger  leidet,  als  Sie  e$  oon  Seiten  ihrer 

firaft  oermöchten,  unb  ma3  Sie  felbft  ferner  nehmen,  mirb  unb  muß  begreiflicher- 

roeife  bem  Sefer  noch  fdjmieriger  fallen.  ich  meiß  nicht,  ob  ich  mich  täufc^e, 

aber  e$  mitt  mir  f feinen ,  baß  Sie  mit  ber  SebenSirregularität,  bie  Sie  er- 

greifen, noc^  pfodjologifch  ejperimentiren  u.  fie  fo  fange  jufajärfen  unb  oer- 

feinern,  big  Sie  $u  fid)  felbft  fagen:  jefct  ift  fie  ein* ig  in  üjrer  Strt!  Unb 

bann  löfen  Sie  barauS  baä  poettfdje  $robuft. 

Xod)  ich  merfe,  baß  ich  meine  9trt  oerlaffe  unb  ftatt  an  Sie  ju  fchreiben, 

anfange  über  Sie  ju  fchreiben.  £a3  festere  habe  m™  crnftr)aft  üor- 

genommen,  unb  ift  e$  ihnen  recht,  °aß  m$  e$  tn  meinem  Sinne  thue,  fo  mirb 

e£  mir  fehr  intereffant  fein.  $0$  $eit  muß  ich  bafür  haben.  Unb  am  liebften 

roürbe  ich  ®ie  im  ®an$en  nehmen  unb  ihre  ̂ rt  nach  Sängen-  u  ©reitegrab 

am  poetifchen  Qbiobui  beftimmen.  Xie  $tit  ift  bei  mir  ein  modus  imaginaodi, 

b.  h-  idj  wuß  fie  innerlich  h°ben,  fie  Bei  mir  fo  oiet  aU  9Äuße,  bie 

mir  im  Slugenblicf  ganj  fehlt.   —   —   —   —  —  —  —   —  —  —  — 

«Räch  2Bien  habe  ich  kiber  nicht  fommen  fönnen,  ich  hÖDC  Wc  Serien 

größtenteils  tu«  sugebraajt,  ein  Stuöflug  nach  Schlefien  $u  meinem  SJater  ab- 

gerechnet. 3n  biefem  Semefter  lefe  ich  außer  ber  @efdjichte  ber  alten  unb  neuen 

^r)i(ofopr)ie  auch  noch  Slefttjetif.  $aß  ihnen  mein  Schiller  gefallen  f)at,  freut 

mich  fchr-  3<h  glaube  ben  ̂ ßunft  gelegentlich  getroffen  p  haben,  in  bem  unfre 

bramatifche  Sunft,  ma«  ihre  SebenSanfchauung  betrifft,  fteht  unb  fich  namentlich 

oon  ben  Älten  unb  Shafefpeare  unterfcheibet. 

Seben  Sie  recht  mot)f. 

3h^  hcrS^^  ergebener 

K.  5if<rjer. 
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(Eouarb  #tärihr  an  *)ebbd. 

©erefjrtefter  §err  unb  tfreunb! 

3$  fjabe  3$re  ̂ ebc  ©eubung  bom  21.  Sept.  richtig  empfangen  u.  mid) 

bamit  gleich  in  ben  erften  SBocfjen  anljattenb,  mit  inniger  Eingebung  unb  großem 

©enuffe  befdjäftigt.  $ann  aber  folgten  franfe  Xage,  unb  enblic^  eine  Qeit  fjau*» 

(td)cr  Unruhe  u.  ,3erftreuung ,  bie  mid)  —  e*  ift  bie  3Bat>rljeit  —  $u  feinem 

Ätzern  fommen  üeß.  ©ergönnen  ©ie  mir  nodj  eine  furje  ftrift  $u  nodjmaliger 

Cefung,  um  bann  erft  meinen  $anf  toie  fidj*  gebührt  $n  fagen. 

(StnftiweUen  nehmen  ©ie  bie  beiben  ©üdjlein  als  befdjeibne  ©egengabe 

freunbltö)  auf! 

©on  ̂ erjen 

Stuttgart,  12.  Ho».  57.  €b.  HTSrtfe. 

Stuttgart,  ben  30.  Äoo.  57. 

©*  tann  mir  nidjt  einfetten,  berefjrtefter  #err  unb  Jreunb,  mit  einer  audj 

nur  fjalbmeg*  bottftänbtgen  ©eurtyeÜung  %f)ttx  ©ebtdjte  bor  3$nen  erfdjeinen 

$u  motten.  9EBa*  ©ie  jebod)  ermarten  »erben  unb  mir  bon  Anfang  gleid)  ein 

fierjltc&e*  ©ebürfniß  mar  ju  geben,  ba*  ift  irgenb  ein  3*nsniß,  au*  meinem 

einigermaßen  erhellte,  baß  ©ie  fidj  in  ben  $>änben  eine*  aufmerffamen  u.  inner» 

lidjft  t^ettne^menben  Sefer*  befinben.  «uf  beitiegenbem  ©latte  f>ab  id)  einen 

SfjeU  Derjenigen  Stüde  berjeiajnet,  roorin  id)  ©ie  oor$ügtto$  ju  bemunbem  fonb, 

ober  bie  mir  oor  anbern  Heb  gemorben  ftnb;  audj  ein  $aar  anfprudjtofe  ©*• 

merfungen  hinzugefügt,  bie  ©ie,  roo  idij  etma  geirrt  Ijaben  fottte,  berjeüjen. 

9?odjmaf*  ben  beften  I)anf  für  ba*  ©udj!  @*  mar  audj  perfönlid>  bon 

großem  ̂ ntereffe  für  mtdj,  inbem  e*  mir  ba*  ©tlb  be*  SWanne*,  bem  id)  borigen 

Jrüfjfing  ein  ©tünbdjen  $tug  in  Äuge  gegenüber  faß,  fo  bottfommen  mie  mög- 

üdj  ergänzte.  Sine  gan$  neue  Sntberfung  mar  mir*,  barin  iene  berefjrte  fiunft- 

lerin  at*  %fyxe  Gattin  ju  ftnben.  ©o  unglaublidj  fdjleo^t  unterridjtet  bin  ic§ 

oon  gor  Vielem  ma*  in  ber  meiten  SBeft  pafftrt.  ©mpfeljlen  ©ie  midj  fädn! 

5)ie  ftinber  Ijaben  midj  au*  bem  ©eburt*tag*üeb  mie  (jalbe  ©efannte  angelangt 

©ei  mir  ftef>t  e*  erträglia);  in*  SBaffer  bin  i<$  aber  nodj  nidjt  gar  tief 

f)inein!    Seben  ©ie  Sitte  redjt  toof)I! 

©eifage. 

©.  S.  2)er  junge  ©djiffer.  2)ie  beiben  erften  ©tropfen  ftnb  fo  angenehm, 

baß  fidj  bie  leiste  SHülje  einer  SRobiftcirung  be*  ©d)Iuffe*  mof)I  berlofjnen 

mürbe.  „2)a  ift  mir*  nur  um*  fta&ren":  f0  unbebingt,  fa^eint  mtr,  tonnte  er  nur 
fpredjen,  menn  er  mirflidj  in  ba*  ©djiff  gefprungen  märe,  u.  ba*  ®an$e  enbigt 

nun  mit  abgebrochener  ©pifce. 

15.  3u  Sßferb. 

37.  «in  biiljmarfifdjer  ©auer.   ̂ nfonber^eit  fättt  $ier  bie  große  ©irtuofität 

ber  gönn  reajt  in  bie  Äugen. 
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•    56.  Sajön  #cbtoig. 

62.  Ser  ÜHaler.  Sa*  Sämomfdje  ober  SRagifdje  bcr  Söbtung  mirb  ficfjer 

jebem  ficfcr  ofme  nähere  Slnbeutung  flor ,  („freunblidj,  milb"  ift  3(men 
fefber  frfjroerlid)  ganj  gern  au*  ber  3reber  gegangen). 

64.  Sie  ©panierin.  Ob  ber  ̂ aubertranf  ourd)  "nen  munberfamen  Sufall 

ober  burefj  Slbfidjt  be*  Ungetreuen  (meld)e*  ledere  nur  toal)rfd)einlid>  ift) 

in  anbere  £änbe  fommt  follte  ntdjt  ̂ roeifelrjaft  bleiben. 

116.  Kt^t». 

136.  34  unfe  $u. 

137.  8e*ier  «ru§. 

139.  Standen  an  ein  Steil,  Sdjloefternpaar.  Str.  5.  „Unb  mag 

barob  audj  mandjer  ©ufen  podjen"  —  blieb  e*  ntcr)t  fdjöner  ungejagt? 

—  ba*  gotgenbe  (jat  Sdjnncrigfeit.  „28ärc  biefe  mir  nüfjt  augefprod>en\ 

oerftefjt  man  notljtoenbig  juerft  oon  ber  oben  angerebeten  Sd)toefter;  man 

corrigirt  fidj  am  @nbe  ber  ©tropfe  unb  fupponirt  bic  anbere;  allein  audj 

bann  erfjeHt  nict)t  mef)r,  in  miefern  oon  einem  ©rfa^e  bie  Siebe  feun 
fann! 

142.  Sa*  Opfer  be*  ̂ rütjling*.  SBci  biefem  reijenben,  befonber*  burdj 

feinen  melobifc^en  ftlufc  anjiefjenben  ©ebidjte  fann  idj  bodj  einige  ©ebenfen 

niajt  unterbrutfen. 

(Str.  7.  Sa*  SBerljalten  ber  Sögel  mag  fner  nid)t  oöKig  naturgemäß 

feun,  allein  bafür  mirb  aua)  ein  SBunbertag  betrieben.) 

Str.  8.  Sie  SorfteHung  be*  ocrmeilenben  Strome*  barf  man  fidj  nicr>t 

ooafommen  bcutlidj  madjen.  (S*  ift  unmöglich  il)n  in  feinem  Sortgang  feister 

ober  gar  unterbrochen  ju  benfen,  unb  ioenn,  fo  märe  bie  Slnfajauung  unangen^m, 

in  Söetradjt  ber  Surftenben  pcinlidj.  („Surfte  loa*  mill"  eine  fleine  ̂ ncorrect- 

tycit.  SBciter  oben:  „bic  3Bur$eln,  bie  nod>  fteifen",  ber  einzige  2Jtofel  in  ber 
äußern  5orm  biefe*  Stud*.) 

Str.  12.  „Unb  fein  ftufc  vertritt  Ujn  gar"  —  für  meine  (Smpfinbung, 

bie  aber  gar  ttidjt  unfehlbar  fenn  foll  —  ettoa*  ju  grett.  (£*  brängt  fid)  un* 

oermciblid)  bie  Sßorftellung  eine*  fd)mer$lidjen  gorne*  mit  <*"f»  ber  afferbing* 

an  fidj  fdjr  gerechtfertigt  märe,  nur  faum  mit  ber        eine*  Opfer*  oereinbar. 

Str.  13.  „Unb  ein  tjaftger  ©lütfjenregcn".  Ser  ̂ Ijantafie  fällt  e*  ferner, 
in  biefem  Effect  ctma*  Slnbere*  at*  bie  SBirfung  eine*  SBinbftofje*  ju  feljen. 

töfmlid)  in  ber  lefcten  Str.,  too  mir  jebodj  aud)  ofjnebem  bie  abftc^tHc^e  auto- 

matifdje  ©ebärbc  ber  gebeugten  SBipfel  nid)t  mof)l  gefallen  mia.  Der  ©Otter- 

jüngliug  fönnte  allein  gar  mof)l  bie  ganje  Sflatur  burdj  feine  Haltung  oertreten. 

149.  Wer  Ort. 

157.  9tad)tgefüf)l.   (Sic  #ärte  in  bcr  3tle&ten  ̂ eife  märe  leicht  ju  oerbeffem.) 

172.  Än  einen  ̂ reunfc. 

173.  eine  «Pflicfjt. 

179.  Slbam*  Opfer. 

182.  3n  oa*  9llbum  meiner  ftrau. 

186.  ©in  Spaziergang  in  $ari$.  Sic  eigene,  ädjt  f>umoriftifdje  SDlifdjung  be* 

Son*,  bie  %axbe  unb  ©ompofition  oerlei^en  biefem  gefjaltooßen  Stüde 
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einen  fonberlidjen  SReij.   (Nebenbei:  ber  woljl  öerbiente  $reff  auf  3Reöcr»  m 
beer  ift  fc^r  ergöfolidj,  nur  Weijj  idj  ni($t,  ob  ber  Spafj  in  Mnfeljung  be* 

©an^en  unb  ber  barin  $errfdjenben  Stimmung  nidjt  etwa*  unöerljälrniB- 

mäfjig  ftarf  Ijeroorftidjjt  ?)  (S.  190.  $rucff.  SßarabieS.) 

194.  <StQ  (ieburUtag  auf  ber  Steife.   $cfjte  Siegte,  bie  mid)  innig  bewegte. 

$er  fräftige  antife  #audj  gegen  ben  Sdjlufj  tfjut  trefflich  gut. 

204.  Proteus. 

207.  <2hrleud>tung.    „%n  unerme&lidj  tiefen  Stunben"  fa)eint  mir  ju  laut  für 
ben  Anfang. 

245.  ©interreife. 

254.  ©ebet. 

258.  OKtere§lettd)teii. 

259.  ttnf  bie  beutfdje  ftünftlerin. 

261.  Huf  bie  ®i|ii«.sSPiabonna.    ©ewife  com  &ödjften  Stange.    Sin  eben' 

bürtigcS  $enbant  ift  3uno  Subooifi  unter  ben  Sonetten. 

265.  Sie  öeije  ber  »aajt. 

277.  ©djlafen.    fterrltdjer  ftunb  für  einen  Somponiften.    3^  B*i&  c*neR»  Der 

e£  burdj  midj  ermatten  foll. 

279.  Hatur,  bu  fannft  mid)  nidjt  bernitt)ten. 

294.  Prolog  ju  ©ötljeä  ©eb.  fteier. 

9hin  aber  nidjt  weiter  in  biefer  regiftermäfeigen  Spanier! 

Xie  aunädjftfolgenben  Sonette  gehören  großenteils  jum  ©belften  loa*  bie 

Sammlung  aufweift,  ̂ ene  fpeculatibe  Sefmfudjt,  bie  ni<$t  aufhört  unb  nid>t 

aufhören  foll  uns  ju  regieren,  !>at  in  biefen  ©ebi^ten,  wie  in  mehreren  anbern 

oor  u.  nadjfjer,  einen  äufjerft  frappanten  u.  waljrljaften  9lu$brud  ermatten.  £ie 

(Epigramme,  burdj  beren  Vorläufer  im  Sdjabifdjen  $afd)enbud>  id>  oor  ̂ abr  u. 

$ag  erftmalS  ̂ fyre  Söefanntfdjaft  madjte,  überrafdjten  midj  mit  einer  SRenge 

neuer,  überaus  guter  Sadjen.  ©in  ungeredjter  Ausfall  S.  407.  2.  —  tljat 

mir  leib.  9lu$  ben  Herfen  allein  u.  ifyrer  lleberfdjrift  würbe  tdj  auf  bie  ge« 

meinte  ̂ ßerfon  nidjt  fjaben  fdjliefeen  fönnen. 

©nbltdj  foll  $t)ntn  nodj  geftanben  fetni,  bafc  mir,  jumal  oon  oorncfjerein, 

©erfdjicbeneä  begegnete,  Was  td>  ber  Sammlung  minber  würbig  Ijalte.  Stüde- 

wie:  Vorwärts  (S.  9)  u  WädjtlidjeS  (Sdw  (18)  Oerbanfen  aber  ifjren  <ßlafr  oiel- 

leitet  jufäaigen  Umftänben,  einer  Erinnerung  u.  bgl.  unb  id)  weifc  auä  eigener 

©rfaljrung,  wie  partljeiifa)  ba$  madjt. 

Robert  Jlnit  <m  Qtbbti. 

fcafle  8  8.  53. 
SWit  3fjrem  frcunbl.  Schreiben  oom  22.  b.  9Ht$.  nebft  bem  beigefdjloffenen 

©ebidit,  SUteiu  wert^efter  §err  u.  ftreunb,  faben  Sie  mir  eine  grofje  <freube 

gemalt,  $a$  Severe  f>abe  id),  wie  Sic  au*  ber  ©eilage  erfe^en,  fofort  juni 

«bbrad  gebraut  unb  fage  id»  ̂ fjnen  Ijiemit  meinen  ganj  befonberen  $anf  bafür. 

Sludj  ben  ©rief  würbe  idj  fofort  beantwortet  f/aben,  r)ätte  idj  nidjt  erft  3bre 
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Dermut&adje  ftütffeljr  nach  SBien  abwarten  wollen.  «Run,  ba  Sie  $weifel*ohne 

$u  3^ren  Renaten  jurüdgefehrt  finb,  nun  geftatten  Sie  auch  mir  Sfjnen  meine 

greube  über  unfere  perfönlid^c  Söefanntfdjaft  au*jubruden;  ich  bin  egoiftifdj 

genug  ju  ̂offen,  baß  biefetbe  aud)  auf  unfre  literarifc&en  ©egiehungen,  u.  nament- 

lich auf  Sfyre  ̂ ^eüna^me  am  w3Jcufeum"  nicht  ofme  günftige  (Jtnwirfung  bleiben 
foK.  $en  geudjterSleben  »erbe  ich  mit  Vergnügen  unb  fo  ausführlich,  wie  ber 

9taum  irgenb  geftatten  wirb,  befprechen;  ba*  93uch  felbft  bitte  ich  auf  Söuch- 

hänblerweg  an  bie  Äbbreffe  Don  $Brodl)au*  ju  fctjicfen.  —  $ie  angenehme  8fu*» 

fidu\  Sie  nädjften  Sommer  wieberjufehen  u.  babei  jugfeich  ba*  ©enie  3hrer 

grau  ©emahlin  bewunbern  ju  bürfen,  erfreut  mid)  feljr;  machen  Sie  nur  ja, 

baß  fte  in  (Erfüllung  geht.  —  Steine  münbüd>  geäußerten  SBünfche  u.  bitten 

wegen  be*  „ajeufeum*"  erlaube  id)  mir  ̂ ntn  ̂ iemit  ju  erneuern;  befonber* 
burdj  9cad)Wcifung  eine*  auoerläffigen  u.  fleißigen  Sorrefp.  mürben  Sie  mid} 

ganj  ungemein  oerbinben. 

«Keine  grau,  meiere  feljr  bebauert  Sie  nur  fo  flüchtig  gefehen  ju  ̂aben, 

erwiebert  3hrcn  ©ruß  beften*;  ebenfo  bie  Herren  Sdjwar$  u.  $elbrüd.  fieben 

Sie  wot)f,  lieber  ftreunb,  u.  erfreuen  Sie  recht  bafi)  toieber  buraj  einige  3eilen 

3h«n 
aufrichtig  ergebenen 8.  prüfe. 

$aue  12.  11.  53. 
(£rft  ̂ ut,  mein  oeret)rtefter  #err  u.  greunb,  fyabt  ich  oa«  $afet  mit  ben 

&eud>ter*febenfchen  Schriften  erhalten;  bodj  merbe  ich  bie  Slnjeige,  %f)xtm  SBunfdj 

gemäß,  nach  SRöglichfeit  befchteunigen.  —  $ür  3hrc  übrigen  freunblichen  ©aben 

u.  ©efajenfe  ben  hcrjHchften  Eanf;  ber  2Jcid)el  SJngeto  §at  mir  bura)  feine 

(Einfachheit  u.  Xiefe  großen  ©enuß  bereitet.  $a*  „(Epigramm*  werben  Sie 
bereit*  abgebrudt  gefunben  haocn>  mit  Ungebulb  erwarte  ich  bi*  m  SluSfidjt 

gefaßten  größeren  ̂ Beiträge  unb  Würben  Sie  mich  namentlich  ju  großem 

3>anf  oerpflichten,  wenn  Sie  mich  in  ben  Stanb  fefeen  wollten,  ba*  lte  £eft 

be*  neuen  Jahrgang*  mit  einigen  ©ebichten  oon  §fynen  ju  fchmüden.  2>odj 

müßte  ich  biefefben  freilich  bi*  (Snbe  b.  2J?t*.  haben  fönnen. 

$erm  Xebroi*  (für  beffen  Zuführung  ich  3hnen  wiebert)olt  meinen  $anf 

fage)  befte  ©rüße  unb  bie  ©itte  mir  ebenfaa*  eine  Sorrefp.  für  bie  erfte  Nr  be* 

neuen  3a^90n9g  fäicfen  ju  wollen,  bie  ich  bann  aber  gleichfall*  fpäteften*  bi* 

jum  4ten  ober  5t«n  $ecember  h«ben  muß. 

9Wit  freunbfdmfttichftem  ©ruß 

ganj  ergebenfter  % 
7X.  pru$. 

(Erlauben  Sie  mir,  ÜBerefjrtefter  #err  u.  Sfreunb,  %ty\tn  burch  biefe  Stilen 

ben  Ueberbringer  berfelben,  #errn  ftörfter  ju  empfehlen  —  unb  nicht  bloß  3hnen» 
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fonbern,  toenn  ein  »erfönlicb,  Unbefannter  fidj  biefc  $reif)eit  nehmen  Darf,  aua? 

bcr  fünftteriftt)en  $ljeilnaf>me  u.  bem  ©djufc  gtjrer  ftrau  ©emaljan.  £r.  Sörfter 

nämli<$,  ein  früherer  3u$örer  öon  mir,  rüstiger  $fjifolog,  aber  nodj  al$  2>octor 

promotus  öon  ber  Sirene  be*  XljeaterlebenS  erfaßt,  bem  er  feit  nun  3 — 4  Saljren 

angehört,  bie  beiben  lefrten  Saljre  aU  SDcttglieb  ber  ̂ ofener  ©üljne  unter  ©Battner 

—  ift  öon  Sttrector  Saube  ju  einem  ©aftfoiet  auf  (Engagement  eingelaben  toorben. 

©öftig  fremb  in  SBien,  betritt  er  einen  ©oben,  beffen  ©djnrierigfeiten  ©ie  un» 

enblidj  genauer  fennen  al$  idj  —  barf  idj  ©ie  unb  3(jre  öerefjrte  Jrau  ©e» 

mafjftn  erfudjen,  bem  jungen  frrebfamen  Äünftfer,  in  bem  ©ie  balb  aud>  ben 

Wann  öon  gebiegener  ©Übung  erfennen  »erben,  mit  öftrem  SRattje  bei$ufte!jen  ? 

©egeifterter  ©eref)rer  3ftrer  2Rufe,  wirb  er  jeben  5ingerjeig  üon  ̂ tynen  mit 

boööeltem  $anf  aufnehmen  unb  audj  idj  meinerfeitd  »erbe  mit  befonberm  ©er- 

gnügen  jebe  ©efegenfjeit  ergreifen,  midi  3ftnen  bura)  jeben  ©egenbienft,  ber  in 

meinen  Äräften  fteljt,  bantbar  $u  ertoeifen. 

©eftatten  ©ie  mir,  3ftnen  bei  biefem  $Inla&  nodj  nadjträglidj  meinen  £anf 

für  Sföre  „SlgneS"  au$jufore$en ;  e3  fjat  mid>  lange  ntdjtä  fo  tief  unb  öofl' 
ftänbig  befriebigt.  Seiber  bin  idj}  fajon  feit  öieten  ÜRonaten  Patient  unb  fann 

faum  bie  3reber  galten,  fonft  märe  ba8  ©tüä  (ängft  im  2ftufeum  befprodjen; 

bodj  Ijoffe  idj  biefen  Segler  nun  nädjftenä  ju  öerbeffem. 

3^nen  fomit  meinen  ©djüfcttng  nodjmalä  angelegentltdjft  empfc^enb,  bin 

id)  mit  aufrichtiger  ©eretyrung 

treu  ergebener 

£alle  17.  4.  55.  ».prüfe. 
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2Biert  b.  25.  Qfebmat  1846. 

Sieber  Lettner! 

©ie  fyaben  mir  burdj  3hrctt  ©rief  eine  mahre  Sreube  gemacht.  3dj  wollte 

3(men  bieft  burdj  bfc  fönellfte  Mnttoort  betoeifen,  ober  id)  bin  fytr  in  einen 

foldjen  SBirbel  oon  3erftreuungen  fynan  geraten,  bajj  ich  nicht  baju  fam. 

stauben  ©te  mir,  bie  jmifchen  und  eingetretene  3rrung  mar  auch  mir  fe^r 

tämer&lid),  aber,  mie  ich  3hren»  fo  merben  ©ie  auch  meinen  SRotiOen  ©ered/tig- 

feit  mieberfahren  (äffen.  $ätten  mir  und  jenen  Slbenb  in  SBien  gefprodjen,  fo 

Ratten  ©ie  fie  au*  meinem  Slcunbe  erfahren  unb  Sflle*  märe  oor  meiner  ftbreife 

beigelegt  gemefen.  5)er  3ufall  fam  baanrifchen  unb  bie  SBolfe  blieb  an  unferem 

$ori$onte  noch  ein  paar  SRonate  länger  fielen. 

3<h  ̂ abe  feit  3ah«n  ba*  ̂ rinctp,  feine  falben  «er^ältniffe  in  meinem 

fieben  $u  butben.  ©ittre  Erfahrungen,  bie  mein  3<h  au  feljr  in*  ©ebränge 

brauten,  als  bafj  ich  mir  bie  ftraft  auftauen  bürfte,  fie  jmeiten  9Ha(  $u 

ertragen,  ̂ aben  mir  biefj  Sßrincip  aufgebrungen.  ©o  mie  e*  mir  öorfommt, 

baß  ein  SBertjältnijj  nicht  mehr  au*  bem  Kotten  geht,  aiefje  ich  mich  oon  3eber- 

mamt  jurürf.  $iefj  ift  fein  @goi*mu*,  benn  9Renfdjen  fönnen  nur  in  ihrer 

Totalität  für  einanber  ©ebeutung  haben.  3$  achte  Rieben  $u  feb,r,  um  Um  ju 

einem  Sficfenbüfjer  meines  $afetm*  51t  machen,  mich  fetbft  aber  auch  genug,  um 

mic^  nic^t  oon  3^manb  baju  machen  ju  (äffen.  ©0  mie  ich  mu$  no(&  n*e  in 

eine  £anb,  in  einen  3fufe,  in  fchtoarje  £>aare,  ober  berg(eichen,  oerliebt  fydbe, 

fonbern  immer  in  ein  ganje*  SDJäbrfjcn  auf  einmal,  fo  tntereffirt  mich  aut(j  an 

einem  SRenfchen  ba*  ganje  Song(omerat,  unb  bcffen  3ug  ju  mir,  ober  gar 

Weht*.  SKein  ̂ urücf jiehen  gilt  bafjer  immer  nur  bem  ©erhättnifc  einer  Sßerfon 

ju  mir,  nie  ihr  felbft.  (£*  fann  bie  üodfte  Ächtung,  e*  fann  fogar  bie  Siebe 

babei  beftehen.  $er  SKenfch  barf,  ja  er  mufc  fict)  bie  «rmofphäre,  in  ber  er 

athmen  fott,  fe(bft  abfteefen,  unb  barau*,  bafj  bie  SBenigften  biefj  im  rechten 

Moment  ttjun,  bafe  fie  bie  barau*  entfpringenben  augenb(icf(ichen  Verlegenheiten 

fcheuen  unb  fich  lieber  ben  größeren  pfänftigen  au*fe£en,  geht  Oie(  Unheil  tjeroor. 

$ierau*  bie  üonfequena  für  unfern  Otatt.  ©ie  hüben  ganj  Stecht  in  3hrcl 

^erntuthung.  @*  fam  mir  oor,  al*  ob  ©ie  ©ich  Don  m*r  entfernten,  al*  ob 

ein  mah(oermanbtfchaft(icher  s#rocefe  eingetreten  feO,  barum  entfernte  ich  micr) 

oon  3hnen-  3<h  fah  barin,  mie  fich  oon  fe(bft  oerfteht,  nid)t*  Unnatürliche* 

unb  noch  meniger  eine  ©ünbe,  ich  fah  oa«n  nu*j*  einmal,  mie  ©ie  nach  3h«m 

©rief  angenommen  ju  höben  fct)einen,  ein  Seichen,  bafe  ©ie  3h"  äfthetifchen 

iHnfictjten  mobificirt  hatten,    ©ie  oerloren  nicht  ba*  ©eringfte  in  meinen  STugen, 

Digitized  by  Google 



ich  glaubte  nur  au  bemerfen,  bafj  3h*  geiftige«  Seben  fi<h  nü^t  mehr  fo  gern 

tt)ie  fonft,  gegen  tnic^  ergöffe,  uub  ich  tljat,  maS  ich  immer  $u  tljun  pflege,  ich 

$og  mich  jurüd.  ©lauben  Sie  mir,  id>  freue  mich  feljr,  ba&  ich  mich  irrte! 

@3  mirb  3^nen  nach  biefer  Auäeinanberfefcung  Wohl  Sticht«  in  meinem  benehmen 

mehr  unttar  ober  ungerechtfertigt  feün.  knüpfen  mir  benn  für  bie  3ufunft 

mieber  unmittelbar  an  bie  Abenbe  in  ber  Villa  reale  an! 

Sie  werben  3talien,  wenn  e$  bei  3^ren  alten  planen  bleibt,  wohl  im 

näc^ften  Sommer  mieber  oerlaffen  unb  nach  3)eutf<hlanb  jurüeffe^ren.  3)ringenb 

rat^e  ich  $fontn  baju,  ich  weife  jefct  aus  eigener  (Erfahrung,  bafj  etwas  ÄTäfti* 

genbe*  in  ber  oaterlanbifchen  fiuft  liegt,  wa$  man  felbft  im  $arabie$  entbehren 

mürbe.  Sollten  Sie  über  ffiien  fommen,  fo  mürben  Sie  mich  jebenfall*  bis 

yunp,  uno  luieocrum  m  oer  antue  vuiguu  gier  antrcyteit ;  im  ouio  Dagegen 

merbe  ich  eine  Steife  nach  Hamburg  unb  ©erlin  machen*  Sie  merben  <Sid> 
Oielleicht  munbem,  bafi  ich  mich  in  SSien  auf  längere  .Seit  ju  ftriren  geben!e. 

@$  gefc^ie^t  nicht  allein  beä  angenehmen  Aufenthalte  megen  unb  noch  weniger 

megen  beä  %fytattv&,  fonbem  meil  ich  hta  ̂ n  SBerhältnifj  angefnüpft  h^be,  ba$ 

oielleicht  für  mein  ganje$  Öeben  oon  (£ntf Reibung  feün  mirb.  SKünblid),  fo 

©Ott  Will,  mehr  barüber.  Übrigend  hätte  mir  in  $eutfchlanb  fein  freunblicherer 

(Smpfang  ju  %f)tii  werben  fönnen,  als  mir  ̂ ier  p  geworben  ift.  SRan 

hat  mir  fyitx  in  allen  Greifen  ber  ©efettfehaft  unb  ber  Siteratur  unenblich  triel 

Siebes  unb  ©ute*  erwiefen;  e$  ftnb  «ber  mich  oon  ben  h^Ö«"  Scf>rifi- 

fteUern  mehr  Arttfel  gefchrieben  worben,  als  über  alle  übrige  ̂ rembe  jufammen- 

genommen,  unb  ich  läugne  nicht,  bajj  biefe  auf  mich  einen  um  fo  angenehmeren 

©inbrutf  gemacht  Im*,  als  ich  brt  metner  ööUigen  Sfolirtheit  9tt<htS  weniger 

erwartete,  als  fo  oiel  Aufmerffamteit  $u  erregen.  $n  ftolge  beffen  bin  ich  °*nn 

eine  Art  oon  fiion  geworben,  ben  man  fuchte,  unb  habe  Gelegenheit  gehabt, 

SSien  unb  bie  öftreichfehe  Ariftofratie  beffer  fennen  ju  lernen,  als  bie  SReifien, 

bie  h*erher  kommen;  es  finb  intereffante  ̂ Jerfönlichfeiten  barunter,  3.  93.  ber 

Srürft  ̂ riebrich  Schwarzenberg,  Sohn  bed  ̂ elbmarfchaKd,  ben  ich  fchr  °ft  fe^f- 

SKetternich  tenne  ich  noch  nic^t.  Werbe  ihm  jebodj  nächftcnÄ  Oorgcftetlt  werben. 

Pehmen  Sie  mir,  lieber  ̂ ettner,  meine  fpäte  Antwort  ja  nicht  übel,  unb 

feigen  Sie  mir  e$  babura),  bafj  Sie  mir  recht  fchnell  wieber  fchreiben. 

©anj  ber  3h"fl« 

iriebrid?  Hebbel 

Söerehrteftcr  |>err  unb  5reunb! 

SEBad  mögen  Sie  oon  meinem  SBanfelmuth  gebacht  fyabtn,  aii  Sie  in 

2>re«ben  mein  f leine*  ftrüf) bittet  empfingen!  Aber  gewife  fyabtn  Sie  Sich  nach 

ber  erften  SJerwunberung  bai  9iätr)fe(  burch  bie  einfache  (Erfahrung  gelöft,  bafe 

homo  sapiens  bed  Abenbd  beim  ©lafe  juweilen  wohl  überlegte  (Smtjdjlfn'fe  leicht- 
finnig  aufgiebt,  bie  er  bann  be$  SKorgen«  mit  Sdjaam  Wieber  aufnimmt.  3ch 

war  feit  meiner  Abreife  oon  SBien  ohne  äße  Nachrichten  oon  metner  Familie 

unb  wenn  ich  ß««h  ̂   ®ori  eine*  meiner  greunbe  fehr  richtig  finbe,  bafe  eine 

böfe  Stunbe  uni  nie  oerfehlt  unb  nur  bie  gute  zuweilen  irre  geht,  fo  läfct  fich 
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bo($  ba«  #erj,  mie  ©ie  ©etbft  ohne  3meifel  am  beftcn  miffen,  burd>  abftracte 

Ueberjeugungen  ma)t  beruhigen.  Meinen  ©ie  nun  noa)  fjinju,  bafj  ftd)  in 

Solge  unferer  ©efprache  ber  jmeite  I^eil  meine«  Nibelungen  -$rauerfptel«,  an 

ba«  ich  feit  $h>ei  3a^ren  nic^t  mehr  gebaut  Ijatte,  urplöfclich  mie  ein  Safdjen- 

^Jerfpectib  bor  meinen  Äugen  au«einanber  tfyat  unb  bafj  ich  mich  au«  btefem 

©runbe  auch  nach  $aufe  ju  fernen  anfing,  fo  werben  Sie  meine  düc  gemtfj 

begreifen  unb  t>er$eifjen.  #ätte  ich  bennoch  ©träfe  oerbient,  fo  ift  fte  mir  auf 

empfutbliche  SBeife  ju  Xfyeü  gemorben,  benn  jum  2ot)n  für  meine  Verjichtleiftung 

auf  einen  »eiteren  fd)önen  lag  in  Bresben  unb  einen  furzen  Slufenttjalt  in 

$rag,  ba«  im  ̂ edften  ©onnenfehein  oor  mir  lag  unb  ba«  ich  unenbtid)  liebe, 

fiel  idf)  bei  meiner  «nfunft  mitten  in  bie  ©räuel  eine«  Umjug«  fnnem,  bem  id) 

eben  ̂ atte  entfliegen  motten  unb  tourbe  bon  meinen  $ienftleuten  faum  in'« 

$au«  g  ei  äffen.  
* 

$5amit  ift  nun  freiließ  nur  meine  fdjnette  9lbreife  entföulbigt,  ntd)t  aber 

ber  Umftanb,  bafj  id>  Sfmen  bie  fritifdjen  ßleinigfeiten,  bie  Sie  ju  fetjen  munfdjten, 

fo  fpät  überfanbte.  2Ba«  bie«  jebodj  betrifft,  fo  bin  ich  3§re«  Karbon«  fidler, 

benn  ich  ̂ abe,  feit  mir  un«  faljen,  faft  jmei  Stete  meine«  ©tücf«  ̂ inter  mich 

gebracht,  unb  ba  ba«,  menigften«  bei  mir,  immer  einen  bem  fomnambulen  feljr 

oermanbten  3uftan°  oorau«fefct,  fo  merben  ©ie  mit  mir  fo  menig  habern,  mie 

mit  einem  Sftenfdjen,  ber  bie  3«*  berfchlief,  meil  er  bie  Uhr  nicht  hören  tonnte. 

(5rft  feit  einigen  Xagen  bin  ich  mieber  |>err  meiner  felbft  unb  ba  ift  e«  mein 

<£rfte«  gemefen,  3hnen  üon  meinen  ftritifen  unb  2lbf)anblungen  jufammen  ju 

fudjen,  ma«  ein  Sntereffe  irgenb  einer  Slrt  für  ©ie  (jaben  famu  ©inen  Äuffafc, 

über  ben  $rufcfdjen  Dolberg,  ben  ich  gern  mit  beigelegt  t)ätte,  f>abt  ich  letber 

nicht  met)r  aufgefunben.  @r  bürfte,  meitn  mid)  ntc^t  Sitte«  täufajt,  ein  $aar 

neue  $been  über  ba«  ®runbberhäTtnifj  be«  &omif$en  jum  Sragifdjen  enthalten, 

neu  menigften«  im  ©inne  ber  Vertiefung,  auf  bie  mir  un«  nach  unferen  grofjen 

Vorgängern  mot)l  überhaupt  in  ben  meiften  hätten  befchränfen  müffen.  Viel- 

leicht mirb  (Sitelberger  mir  noch  baju  berufen;  jebenfatt«  üerlieren  ©ie  nid}t  öiet. 

Soffen  ©ie  mich  bie  Verficherung  miebertjolen,  bafj  c«  mich  t)er$(ichft  gefreut 

hat,  ©ie  nach  fo  langen  Stofywn  einmal  mieber  $u  fetjen  unb  fegen  Sie  freunb- 

jduifttichft  gegrüßt! 

SBien  b.  6.  floö.  5!>.  5r.  Hebbel. 

EreSbcn  8.  Sioüember  1859. 

Verehrtefter  ftreunb, 

3<fj  fann  3f)nen  faum  fagen,  mie  fet)r  ©ie  mich  burch  öftren  testen  freunb* 

(id)en  ©efu(^  erfreut  ̂ aben.  6«  mar  mir  ein  brüdenbe«  ®efüt>(,  argmö^nen  ju 

müffen,  ba§  \6)  mia)  burdt)  eigene  ©djulb  um  3^r  freunbtia^e«  SBo^Imotten,  um 

3^re  gütige  (Sefmnung  gebraut  fjötte.  Xurd)  3^ren  Vefuc^,  burd?  bie  alte 

unoeränberte  Siebe  u.  @üte,  mel^e  ©ie  mir  entgegenbrachten ,  geigten  ©ie  mir, 

bafj  ©ie  bem  ÜHanne  nic^t  entgelten  laffen,  ma«  er  al«  unerfahrener  Jüngling 

gefünbigt  hat.   3d)  bin  3fmen  h^jlid)  banfbar  bafür,  unb  bitte,  bafj  ©ie  mir 
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bicfe  3f>re  ®efinnung  freunblich  bewahren.  SRöge  ba*  Sktnb,  ba3  Wir  an  ben 

frönen  Ufern  SReapefS  fnüpften,  un$  unflerretfebar  für  ba$  ganje  fernere  fieben 

flufammen  galten. 

Wod)  f)aU  ich  3^nen  für  ben  retten  ©enufe  flu  banfen,  ben  mir  3h* 

fcfföneS  u.  tief  empfunbene$  Sb^Hion  bon  SRutter  unb  ßinb  bereitet  ̂ at.  <&l 

ift  fo  mann,  fo  flaffifch  einfach,  fo  naturwahr  u.  bodj  im  groften  ©tU.  Senn 

irgenbwo  fo  betätigt  e§  fich  fjier  wieber  auf3  glänflenbfte,  ba&  ber  25idjter  um 

fo  reiner  u.  ftdjerer  wirft,  je  mehr  er  ade  äufeeren  (Effecte  berfchmät)t. 

$ur<fj  bie  3ufenbung  $f)xtt  fritifchen  Huffäfce  höben  ©ie  mich  Ijocf»  erfreul- 
ich bebaure  nur,  bafj  ber  Stuffafc  über  $ofberg  feftft.  3<h  fyabt  bei  3§ren 

Äritifen  baffefbe  ©efüht  gehabt,  baS  ich  nur  bei  ben  Äritifen  Sefftng*,  (Stoetze» 

unb  ©djitlerS  feinte.  9Ran  fteljt  im  firitifer  überaa  ben  fefbflfchaffenben  dichter. 

SBollen  ©ie  benn  ben  ©truenfee  nicht  einmal  in  3fjrem  ©inn  ausführen?  2?er 

(Entwurf  ber  Iragöbie  ift  ja  bereits  in  ̂ ftnen  fertig,  @raf  ©aubifftn,  bem  ich 

3bren  Sluffafc  über  ©obenftebt  mitteilte,  mar  fefjr  erfreut  barüber  unb  oerbinbet 

feinen  £<anf  mit  bem  meinigen. 

Unb  baS  ©efte  fommt  flulefct.  S((fo  bie  Nibelungen  haben  fefte  ©eftattung 

gewonnen?  Sa*  ich  mich  freue!  @S  ift  mahrtia)  meine  aufridjttgfte  Ueber* 

fleugung,  bafj  einzig  ©ie  im  ©taube  finb,  bie  alten  Steden  roieber  (ebenbig  flu 

machen,  unb  bafc  eS  3hnen  gefingen  Wirb,  ben  tiefen  tragiföen  Qonflift,  ber 

be$  (JrlöfungärufS  ̂ arrt,  t)erau*fluarbeiten ,  ohne  bodj  bie  granitne  ©djfta)tbeü 

u.  ($ebunbenf)eit  ber  ©fjaractere  flu  beeinträchtigen.  2)a£  SBagnifj  ift  fütm;  aber 

wir  fjaben  un§  fd)on  münbtidj  barüber  oerftänbtgt,  bafc  e$  nicht  unüberminbbar 

ift,  unb  am  allermemgften  3^nen. 

3n  wenigen  SBocheu  erfd)eint  meine  franflöftfrfjc  fiiteraturgeichtcfite  beä  cd)t' 

jefniten  3ahrf)unbert$.  ©on  fünfiferifchen  ©efid)t$punften  fann  ba  wenig  bie 

SRebe  fein;  nur  Oon  futturgef^i^ttid^en.  freue  mich  auf  ben  brüten  ©anb, 

in  Welkem  ia)  bie  beutfdje  Siteratur  be^anbte.  3>ie  fceutfdjen  bringen  bie  eng- 

fifdjen  u.  franjöftfdjen  Anregungen  jum  Abfchfufj  unb  höben  eine  grofee  $^üo< 

fophie  u.  Eichung,  wo  (Sngtänber  unb  ftranflofen  nur  ̂ oputarphitofophie  u. 

©djöngeifterei  höben. 

gerne  fei  e$  oon  mir,  ©ie  jefct  in  3ljrer  bidjterifa^en  ©ammfung  unb 

SchÖpfungSftÜIe  unterbrechen  ju  wollen.  Stber  wenn  ©ie  einmal  £uft  unb  SDhi&e 

finben,  Wäre  e«  mir  oon  t)öcf)fter  SBic^rtgfeit,  einmal  audfü^rü^er  ̂ b,r  Urtfjeil 

über  Smilta  ©alotH  ju  wiffen.  ®d  frappirte  mic^,  in  öftrem  «uffa^  über 

©obenftebt  flu  fetjen,  wa*  ©ie  oon  ber  ftrengen  ftotfjwenbigfeit  ber  Seffingfc^en 

SKotioe  fagen.  ©o  fe^r  id?  bie  fnappe  Defonomie  biefer  ©türfe  bewunbere,  bie 

unerreichte  ̂ iateftif  unb  ©pannung  ber  #anblung,  fo  fomme  ia^  bodj  bei  ber 

(fmifia  ®atotti  nie  über  bie  öcbenfen  t)inau«,  bafc  f)\et  eigentlich  feine  tragifo^e 

©a)ufo  oorfiege.  ̂ ie  ̂ elbin  ftirbt  als  Dpfer  fchurfenhafter  3ntriguef  unb  bie 

Verbrecher  gehen  ungeftraft  au^.  $ie8  f)at  etwad  ̂ einigenbe*.  ®eben  ©ie 

mir  ftingerfleige  flur  SBaht  eine$  anberen  ©tanbpunfte«,  fo  wäre  mir  ba«  febj 
erwünfcht. 

Seben  ©ie  wohl  unb  behalten  ©ie  mich  in  freunbfichcm  flnbenfen. 

f).  f^cttner. 
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Öieber  fcettner! 

3n  ben  näd)ften  logen  mirb  fic^  mein  Shbetungen  -  SKonftrum  übet  3#re 

©djmette  toäfjen;  id)  trabe  ba«  mit  auf  furje  «Seit  nrieber  jur  Verfügung  geftellte 

I^eater  «■  3Kf»t.  bei  ©d)meriner  ftofbüljne  an  ben  $errn  #ofrath  ̂ Sabft  getieft, 

bamit  er  ftd)  bie  3Beimarifd)en  &ürgungen  barnad)  notite,  unb  et  mirb  e«  3ftnen 

fenben,  ba  Sie  e«  bor  ber  fhiTfürjrung  ju  Iefen  münfd)ten.  ©ie  erfud)e  id)  nun 

bei  ber  fieetüre  forrroätyrenb  oor  Äugen  flu  behalten,  bajj  id)  fein  neue*  $rama 

troffen,  fonbern  nur  ein  alte«,  längft  bortjanbene«,  aber  atterbing«  in  fetyr  Der- 

morrener  (Seftalt  borüegenbe«  ju  öljren  bringen  roollte,  benn  ba«  (Sine  märe 

im  gegebenen  gatt  SBa^nfinn  gemefen,  ba«  «nbre  aber  bürfte  nid)t  gan$  unber- 

bienfilid)  feun.  SBeiter  erfudje  id)  ©ie,  ©id)  an  bie  @trid)e  in  £$eit  1  unb  2, 

fo  tute  an  bie  iüleiitift-CHnidraltnnaen  burdraus  iticfit  ui  fefiren :  fie  rüliren  niefit 

Dom  pemgen  i>>ei)t,  lonoern  uom  -ipeaier-oecreiair  rjei.  uno  enoua)  erjuaje  id) 

©ie,  mir  ba«  SRfpt.  balbmögttdjft  nad)  gemaefitem  ®ebraud)  remittiren  ju  motten, 

ba  id)  X^eif  1  unb  2  felbft  fo  rafd),  al«  irgenb  tljunttd),  nad)  ©d)merin  jurürf 

fpebiren  muj}.  3Rit  ber  ©itte,  mid)  3$rer  grau  ©emaljfin  beften«  embfetjten  $u 

tüoHen,  unb  mit  ben  herjtid)ften  ©rü&en 

3*>r  matjrfyaft  ergebener 

SHten  b  27.  Hott.  1861.  5r.  3 ebb«!. 

$re*ben  6.  $ecbr.  1861. 

$Beref)tter  3fteunb, 

$äglid)  tjabe  id)  gehofft  Sljrer  tefrten  gütigen  «nfünbigung  gemäfc,  3^re 

Sftbelungentragöbie  bei  mir  eintreten  ju  fetjen;  bi«  jefrt  aber  (eiber  bergeben«. 

3efct  fogt  man  mir,  bafe  ba«  tBü^nenmanufcript  mat>rfd)einlid)  bereit«  an  ©ie 

&urüdgefenbet  fei  ©ottte  alfo  irgenbmo  ein  9Rif)berftänbmfi  untergelaufen 

fein,  fo  fjatte  id)  e«  für  meine  $flid)t,  3tö«en  jU  raetben,  bafc  id)  meinerfeit« 

menigften«  babei  ganj  unbetbeiligt  bin. 

©o  fetye  id)  mid)  benn  auf  abermalige«  SSarten  angemiefen.  3d)  gebe  aber 

bie  Hoffnung  nid)t  auf,  bafe  ber  ermünfd)te  (^afi,  menn  aud)  fpöter,  fo  bod) 

unter  allen  Umftdnben  tommen  mirb. 

Unb  id)  fe^e  bemferben  um  fo  gekannter  entgegen,  ba  id)  ju  meinem 

gro§en  geibmefen  fcöre,  ba|  bie  5)re«bener  ̂ ntenbanj  jutefct  bod)  bie  Stuffu^rung 

beanflanbet  twt.  ffla«  fpieten  ̂ ier  für  ge^eimni&üottc  3mifd)enmäd)te  ?  3d) 

^abe  bisher  fetbft  nid)t  einmat  einen  ©d)eingrunb  $u  r)ören  befommen.  3d) 

meife  b(o&,  bafe  bie  ®ü^nenteitung  ̂ ter  in  fe^r  fd)(ed)ten  unb  unüerftänbigen 

&änben  ru^t  unb  ba^er  in  ifjren  (£ntfd)lie|ungen  fd)Ied)terbtng«  unberechenbar  ift. 

fiaffen  ©ie  ©id)  ©traufe«  Sud)  über  9leimaru«  nid)t  entgegen.  3d)  trabe 

e«  geftem  mit  ftetgenbem  (£nt$üden  gelefen.  Sfoft  glaube  id),  ber  atte  $Bo(fen* 

büttter  Orragmentift  mirb  Ijeut  nod)  benfetben  Särm  erregen  mie  einft  ju  Ceffi ng^ 

3eit.  (£r  fagt  un«  nid)t«  9ieue«,  in  manefien  ©tüden  ift  er  fogar  oerattet ;  aber 

feine  trihfdje  ©d)ärfe  ift  unerbittltd),  feine  5)arftettung  fd)tagenb.  Da«  ©ud) 

mad)t  3^nen  ftd)er  einen  angenehmen  92ad)mittag. 
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SBann  fommen  3h«  gefammelten  ©djriften?  $ch  freue  mich  fe^r  barauf. 

2Ba«  arbeiten  ©ie  jefct?  ©ie  maren  mährenb  3h*c«  £ierfein«  barüber  fo 

fchmeigfam.   SRtt  STbftc^t  ober  au«  3ufatt? 

3dj  ft|e  noch  immer  über  bem  achtzehnten  ̂ ahrhunbert.  ©i«  jefct  I)abe 

ich  gearbeitet  im  Sdjumjje  meine«  Vngeftcht«.  ©oetfje  u.  ©dritter  aber  tviH  ich 

mir  jum  Vergnügen  fchreiben.  Unb  ich  hofft  ba«  ©efragen  be«  ©erfaffer«  mirb 

auch  jum  ©ehagen  be«  Sefer«  toerben.  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

3)enfe  ich  an  unfere  Keapotttanifdje  3eit,  fo  überreicht  mich  unmilttürlict) 

ftiüc  Siüfyrung.  ©ie  maren  bamat«  fdjon  ein  berühmter  3ftann;  ich  aber  mar 

tn  fröi)lta))tcr  -wcrociuit  u.  glaubte,  man  Dürre  Pen  loaum  nur  |ajutteln,  um 

ftrüchte  ju  ̂ aben.  Da*  fieben  §at  mich  gelehrt,  bajj  bie  «ernbte  mühfamer  ift, 

al«  ich  mir  einbilbete ;  aber  bie  $beale  meiner  3ugenb,  bie  ich  3hncn  bamal«  oft 

unreif  oorölauberte,  meil  ©ie  mich  freunblich  anhörten  u.  Durch  SBort  u.  $l)at 

fortbtlbeten,  finb  lebenbig  unb  untoanbelbar  feft  in  mir  geblieben  unb  ich  fuche 

fte  au«gugeftatten,  fo  roeit  e«  meine  Stufte  oermögen.  (£«  märe  mir  lieb,  wenn 

©ie  gelegentlich  einmal  einen  ©lief  in  meine  £iteratur»$efd}idjte,  in  bie  englifc^e 

u.  franjoftfehe,  toerfen  moßten;  fie  ift  feine  troefne  <55efd^ict>tc ,  fte  ift  eine  oft 

mit  ̂ ergbtut  getriebene  ̂ arteifdjrift.  —  —  —  —  —  —  —  — 

£).  fjettner. 

33icit  b.  8 ^cebr.  1861- 

lieber  ftreunb! 

3$  banfe  3fmen  ̂ erjlic^  für  Zfyxtn  Ueben«mürbigen  ©rief,  ben  idj  geftern 

erhielt  unb  bem  fjeute  ein  bebeutenb  meniger  angenehmer  3^re«  $heoter''^^rertor* 

folgte.  $>e«  ©pafje«  fyatbn  lege  ich  3{jnen  bie'  beiben  3ufd)riften,  bie  ich  über 
einen  unb  benfelben  ©egenftanb,  allerbing«  nicht  in  (Sutern  9Ronat,  aber  boch  in 

(£inem  $afyt,  oon  bem  |>ofratc)  $abft  erhielt,  jur  ©crgleidjung  bei;  toenn  Sie 

nun  noch  fnn&ure$nen'  Da&  i$  001  f"nf  ̂ Bochen  auf  ber  ̂ Durchreife  münblich 

um  3urücfgabe  meine«  ©tücf«  erfudjte,  fall«  er  ber  günftigen  Gntfcheibung  feine« 

SfKf«  nicht  fo  gut,  roie  fieser  feö,  fo  bürfen  mir  oielleicht  nicht  ohne  ©runb  öon 

„geheimni&öollen  3»»ifchenmächten''  reben,  bie  in  bie  ©ache  h"»«n  gefpielt  haben, 
^di  mochte  glauben,  baft  ber  £>oiratr)  ̂ ßabft  e«  emft  gemeint  fyat,  baft  ihm  aber 

#err  ©ogumil  $amifon  in  ben  SBeg  getreten  ift.  ®«  ift  an  unb  für  ftch  be- 

greiflich, baf;  ber  Xragöbe  ftch  fat  feiner  Hamburger  Äffaire  nicht  ftarf  mehr 

für  ©tücfe  tnterefftrt,  in  benen  er  ben  fcegen  faft  nicht  au«  ber  §anb  legen 

barf.  35ann  aber  habe  ich  cg  natürlich,  obgleich  e«  an  einem  garten  SBinf  nicht 

fehlte,  nicht  mit  ber  (Styre  oereinbar  gefunben,  eine  ft'arte  bei  ihm  abzugeben, 
unb  ba  ich  °^c*  früher  nie  untertic§,  meil  ich  ü?n  0on  ©i<n  f)tt  fenne,  fo  hat 

bie§  feine  ©egeifterung  für  ben  |>agen  fchmerlich  gefteigert.  3m  Döllen  (Jrnft 

gebrochen :  ber  negatioe  ?lu«fall  ift  mir  nur  barum  nicht  gang  gtächgüttig,  meil 

ich  9^  ««mal  wieber  mit  %fomn  acht  bi«  jehn  läge  in  bem  frönen  5Jre«ben 

jugebracht  f)äüc,  benn  feit  ich  Stomifon  al«  SBattenftein  gefehen  fyabt,  oerjichte 

ich  ntit  greuben  auf  feine  ̂ anbjeichnungen  ju  ben  Nibelungen,  bie  feufcf)  unb 

mit  ©ctbftenthaltfamfeit  behaubelt  fenn  moHen  unb  ben  2Stfc  noch  weniger  Oer- 

Digitized  by  Google 



391 

tragen,  tote  Schiller.  3<h  t>flbe  oe*  oer  Arbeit  neun  3^"*^  meiner  beften  ©e» 

banfen  über  Söorb  werfen  muffen,  unb  ba«  ift  nidjt  ganz  leicht,  ba  ber  brama* 

tifdje  ©ebante  ftch  oon  jebem  anbeten,  auch  beut  allgemein  poetifchen,  barin 

unterf ct)eibet ,  baß  er.  einmal  abflelefjnt,  nie  Wieber  gebraust  werben  fann,  unb 

baß  ber  blinfenbe  ©olbfifch,  ben  man  au«  bem  SRefc  läßt,  für  immer  in  ben 

Slbgrunb  jurücttehrt.  3$  bin  orbentlich  ftolj  auf  manche«  Steife  unb  Ungetenfe, 

j.  ©.  auf  Siegfrieb«  ̂ öljerne  SBerbung  bei  ffriem^itb,  ma«  unleiblich  unb  fehler- 

najt  leqn  louroe,  roeim  c*  majt  ouraj  oen  <stt)i  oc*  wanden  oeDtngt  wäre,  aoer 

e«  mar  ja  eben  ba«  Älpfm  unb  Omega  ber  Aufgabe,  bie  ungeheuren  ©eftalten 

mit  ©ingemeibe  ju  öerfeljen,  ofme  irrnen  bi*  großartigen  Umriffe  ju  nehmen,  unb 

ba«  folmte,  toenn  überall,  nur  burdj  eine  h*rbe  unb  ftrenge  ©ehanbtung  gtiirfen. 

2Bie  ̂ ötte  ftch  bamit  bie  Effect  6  afdjerri  eine«  $omöbianten  oertragen,  ber  näehften«, 

weim  bie  ftritif  ihn  nicht  Wieber  $ur  ©eftnnung  bringt,  eine  (£!)ampagner*51afdje 

mit  einem  Schrauben«- ©ewtnbe  öffnen  wirb! 

$a«  Straußfche  ©uä)  foH  mir  nicht  entgehn,  3hre  fiiteratur-^efcfjichte  noch 

weniger,  beim  bie  ftetft  fchon  auf  meinem  SrihnadjtS-SBunfch* 3^**1  unb  wirb 

mir  bie  geiertage  Würzen.  SReine  gefammetten  Schriften?  (Jampe  brängt  unb 

ich  ringe  bie  $änbe!  2Ba«  ift  an  ben  früheren  Sachen  nicht  Sitte«  ju  thun, 

toenn  ich  auch  nur  h°^,ue9^  wit  gutem  ©ctuiffen  auf  bem  2Rarft  erfcheinen  will. 

2öa3  ich  arbeite?  Saufenbertci,  unb  alfo  9Wcht«.  $och  fteht  ber  $emetriu« 

mir  moht  am  nöchften,  wenn  ba«  $robuction«fieber  noch  einmal  mieberf ehren 

fott.  9luch  Dfn*c  oft  an  Neapel,  aber  nicht  at«  3hr  ©täubiger,  fonbem  al« 

3h1  Sdmtbner;  ich  nax  franf,  Sie  Waren  gefunb  unb  richteten  mich  auf!  3€fe* 

bin  ich  begierig,  Oon  3hnfn  Zu  erfahren,  ob  ich  b*c  alte  ftot^e  9tibelungen-Uhr 

einigermaßen  oom  Staub  gereinigt  unb  mieber  jum  Schlagen  gebracht  habe.  — 

Bresben  28.  12.  61. 

Verehrter  greunb, 

3unächft  bitte  ich  h^itichft  unt  SScr^ei^ititfl ,  ba§  ich  *rft  heu*e  3hr 

gütigft  anöertraute«  ©er!  jurücffenbe.     SHe  Ueberfenbung  fiel  gerabe  in  bie 

legten  Jage  oor  ben  Serien,  wo  ich       93orlefungen  u.  anberen  amtlichen  ©e- 

)rf)nften  entfefrtich  überhebt  mar.   (5«  ift  bie  ftreubc  meiner  SBeUmachtStage  ge- 

mefen,  mich  w  b*c  h€hwn  9Wbetungcngc|'tatten  oerfenfen  ju  fönnen. 
G«  märe  ocrmeffen,  wollte  ich  fä)on  iefc*  nach  bem  erften  (Sinbrud  ein  fefte« 

UrtheU  au«fpredjen.  gür  h^ut  befchränfe  ia)  mich  nui,  3hnen  meinen  her^lichften 

$anf  ju  fagen,  für  ben  großen  ©enufj,  metchen  Sie  mir  gemährt  haben.  SBetcher 

dichter  oermag  ̂ hnen  °*e  großen  ©eftatten  jagend  u.  &riemhi(b£  nachzuzeichnen, 

biefe  grimme  Xhatftaft  unb  biefe  unbanbige  fieibenfchaft !  «uch  finbe  ich 

mortarme  Kargheit  oortrefftich,  mit  melcher  Sie  ben  alten  9ii6€lungcnc^arafter 

bewahrt  haben;  Siegfrieb  namentlich  ift  in  biefer  ©e^icfjung  meifterhaft.  ®er 

hiftorifche  ̂ intergrunb,  Wie  biefe  Reiben  gefunbe  Reiben  finb  unb  nur  ungern 

ben  ©ebräudjen  bei  Shriftenthum«  ftch  fügen,  hat  etwa«  Urmächtige« ;  Sie  haben 

gemaltige  SKotioe  barau«  ju  gewinnen  gewußt.  9tur  zuweiten  —  Sie  erlauben 

einem  alten  fttevmb  biefe«  ©ebenfen  —  ift  e«  mir  im  legten  Stüa*  oorgefommen, 
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att  fei  ba«  (gmfdje  nidjt  ganj  im  5)ramatif($en  aufgegangen.  $)odj  roitt  i<$ 

erft  erneute  fiefung  in  lioffentlid)  balb  erfdjeinenbem  1)rurfe  abwarten,  beüor  i<$ 

biefe  Meinung  für  begrünbet  ober  roiberlegt  betraute. 

3dj  bebaure  fe§r,  bafe  ber  ©enufj,  bie  Srilogie  auf  ber  Büljne  ju  feljen, 

mir  oerfagt  fein  fott.  3$  femte  bie  Ijieftgen  ̂ eaterberbälhtiffe  $u  wenig ,  um 

bie  leitenben  ftäben  bei  ($ntfd)eibung  flar  beurteilen  ju  fömten.  ©ir  »Derben 

ja  batb  bie  9tadjrid)ten  oon  Bertin  Ijaben.  ©erben  ©ie  jur  bortigett  Wiiffübrung 

reifen,  unb  Ijabe  idj  bann  bie  Hoffnung,  ©ie  Ijier  feljen  $u  föntten? 

3)ingelftebt  Ijatte  eine  Bearbeitung  oon  efrgaro^  ̂ odjjeit  eingereiht;  fte  ift 

ebenfall*  jurüdgetoiefen  roorben. 

3d>  freue  miaj  unfäglidj  auf  °$tt  gefammeften  ©Triften,  benen  idj  mit 
UnQcbiilb  cntflcfl^nfcbc     /tür  h  cut  dll  o  noduncil^  in  eine  it  et  ufrtcfiti  elften  3^Qtif   — - 

»ien,  b.  2««  gebr.  1862. 
Sieber  ftmmb! 

(Sntfdjutbigen  Sie  e3  mit  bem  2)rud  metned  ©tüdS,  ba§  idj  3ftnen  fo 

lange  bie  Slntroort  fdjulbig  btieb.  Siege  e$,  rooran  e$  tooHe,  am  ®egenflanb 

ober  an  mir,  an  bem  @etoid>t  ber  Aufgabe  ober  an  ber  Bebadjtigfeit  be$  2Uter$, 

bie  fidj  mit  48  $al)ren  tooljl  fdjon  cinfteHt :  genug,  alle  meine  früheren  ©adjen 

pfammen  genommen  Ijaben  mir  nidjt  fo  biet  ©djtoeifc  gefoftet,  »ie  biefe«  lefcte 

Srauerfpiet,  unb  fo  ttrirb  mir  bie  «rbeit  be*  ftüfter*  bemt  offenbar  fernerer, 

rote  Die  ocs  uqnnaajer^,  penn  im  lerrunoe  otn  tu)  oter  docd.  nur  Muster  uno 

ftrebe  audj  nadj  feinem  anbem  Stuljm,  al$  bem,  ein  alte£  f)ödjft  üortreff(trf)ev 

©djlag-  unb  ̂ eigeroerf  mit  gefdjidter  #anb  roieber  auSgepufct  unb  mit  einem 

gut  $itfjmarftfdj  *  #olfteinifd)en  STrm  aufgewogen *ju  Ijaben.  3*frt  liegt  ber  erfte 

Banb  meiner  Nibelungen  fdjon  in  fauberen  &u3ljä'ngebogen  oor  mir  unb  Sie 
roerben  ba§  Budj  (ange  oor  ber  rotrtlidjen  Ausgabe  erhalten;  idj  freue  midj 

aufjerorbentlidj  auf  3fjr  Urtljeil,  unb  roenn  ©ie  e$  ein  roenig  befdjleunigen 

fönnten,  mürben  ©ie  ber  ©adje  fe^r  nüfoen,  ba  eä  bie  $unbe  bodj  immer  in 

einigem  Sfrefpect  erhält,  roenn  ber  SRenfdj  gerebet  f>at,  beoor  fte  tljr  (SebeH  er- 

geben. 9teulidj  erhielt  id)  über  ©eimar,  unb  geroi§  oon  ©djött,  eine  grünbltd^e 

unb  äufeerft  too^roottenbe  tritif  meinet  ©tüdS,  an  ber  ic$  nur  bebaure,  bafe  fie 

in  einem  roenig  oerbreiteten  Blatte  ftetyt,  nämlid)  in  ber  9fllg.  ̂ Jreu§.  3^tung, 

9?r.  249—50;  Oietteid^t  finb  ©ie  im  ©tanbe,  mia)  in  ben  conftitutioneaen  3a^r- 

büd)ern  oor  bem  Staudjopfer  meine«  (Kollegen  3-  ©.  ̂ 1«"  fd)üfcen,  ber  nad) 

meinem  Äufent^alt  in  Berlin  fogar  meine  Bifttenfarte,  roaf,rfdjeintidj  roeif  fte 

i^m  nur  in  fretnben  Käufern  ju  (&eftd)t  gefommen  roar,  feiner  Äecenfton  unterzog. 

3^re  Siteratur - ©efd)id)te  bed  adjtje^nten  ̂ a^r^unbert«  !)at  mir  bie  Zu- 

tage gewürzt;  id)  fe^e  bem  britten  Banbe  mit  ber  größten  ©pamtung  entgegen 

unb  fjabe  mir  oorgenommen,  mid)  audfüfirtid)  über  ba«  ganje  ©er!  ju  äußern, 

ba  e«  tum  SJ"r)ctt  bodj  aud)  in  ben  ®rei£  meiner  eigenen  ©tubien  hinein  ragt 

©ie  ift  e«  3tönen,  um  @in^etf>ctten  ̂ eroor  ̂ u  tyeben,  gelungen,  Voltaire'*  roiber- 
fpruajooae«,  aller  pfulofopf)ifdjen  ßonftruetion  roiberftrebenbe«  unb  nur  bem 

poettfd)-pfodjologifd)en  Blid  in  feiner  (Sinljeit  erfaßbare«  ©efen  auf  ben  tnnerften 
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2eben«fern  jurütf  ju  führen!  ©uftoo  3fteü,tag  nennt  Ujn  einfadj  einen  fdjledjten 

SJJatm,  toa$  letzter  iftf  al«  ben  Siteratur  -  dürften  unb  ben  SBurfjcrer,  ben  un» 

eigennüfrigen  ©ertfjeibiger  ber  gamilie  Sala«  unb  ben  ftnieferer,  ber  mit  bem 

Suben  eine  Ijalbe  ©tunbe  um  ein  3f«bermeffer  fymbelt,  mit  einanber  ju  oermitteln. 

2Bie  Ijaben  ©ie  mir  übet  SRouffeau  au«  ber  ©eele  gefdjrieben! 

9Reine  gef.  ©djriften  lommen  fjödjft  n>aljrfdjeinlid>,  benn  Gampe  treibt,  unb 

ba  mufe  idj  footjl,  fo  fef>r  idj  midj  audj  oor  ber  ©eneralbeidjte  fürchte  unb  mit 

Sabt)  3Racbet$  aufrufe:  „3)er  Djean  roäfdjt  biefe  $anb  nit^t  rein!"  ©inmat 
rnufc  idj  ja  bodj  baran! 

Sterin  !>aben  ©ie  nun  feljr  9tedjt,  bafc  in  $riemf)ilb'«  Statut  ba«  (Srjnjcfje 
nitfct  überall  im  3)ramatif$en  aufgegangen  ift,  namentlich  moljl  niajt  im  feiten 

9lct!   ?lber  e«  ftört  nid)t  auf  ber  ©ütjne,  roenn  man  nur  ljer$aft  ftreid&t.  — 

Riebet  r  mein  fceretjrtefter  Sreunb,  fenbe  idj  3f|nen  nun  mc*n  un0 

»ieber^ole  meine  ©itte;  in  feinem  Greife  f>at  ba«  alte  ©ort:  „toer  balb  giebt, 

ber  giebt  bereit"  fo  riet  Sebeutung,  mie  in  ber  jefcigen  $eutfdjen  Siteratur 

mit  ityrem  organiftrten  ©liaue-SBefen. 

Stelleidjt  intereffirt  ©ie  audj  ein  Prolog,  ber  geftern  jur  geier  ber  Deft. 

SJerfaffung  bei  einer  5«ft  -  Sorftettung  Oor  Äaifer  unb  SReid>  gefpro$en  mürbe. 

SGBenn  ©ie  t>on  bem  Särm  gehört  Ijaben,  ben  mein  ©ebidjt  an  ben  ftöntg  oon 

3$reufjen  mit  feinen  „©ebtenten- Söllern"  in  ber  Defterreidjifdjen  Sftonardjie 
erregt  f>at,  fo  müffen  ©ie  e«,  mie  idj  felbft,  ju  ben  feltfamften  Xljatfadjen  rennen, 

bafc  idj  oon  bem  SRagiftrat  ber  §auot»  unb  Steftbenjftabt  aufgeforbert  werben 

fonnte,  bie  SRajeftät  unb  ba*  ö^m  „Sjedjen  unb  Polacfen"  ooHgcftoüfte  Parla- 
ment ju  begrüben.  (Sben  be«ljalb  ging  idj  aber  audj,  trofc  meiner  Dielen  Arbeiten, 

benn  ber  Demetrius  ift  bod)  nodj  tebenbig  geworben,  barauf  ein.  fiefen  ©ie 

jebodj  auc$,  ma«  annfdjen  ben  feilen  fteljt,  befonber«  in  ber  erften  #ätfte. 

Srft  mäfjrenb  be«  $rucf«  ber  Nibelungen  l>abe  idj  gefeljn,  wie  oiel  «b- 

f djreiber  -  Unfinn  in  bem  SRfpt.  ftanb,  ba«  ©ie  gelefen  fyaben;  Sftnen  mufe  ju- 

meilen  ein  gelinber  3toeifcl  an  meinem  9Renfc$en-JBerftanb  aitfgeftiegen  feon! 
©ien,  b.  27.  Srebr.  1862. 

Sßerefjrtefter  Jreunb! 

913  idj  ̂ tjncn  unterm  28i*en  o.  ÜR.  meine  Nibelungen  überfanbte,  fonnte 

idj  %\itl  unb  SBibmung  nodj  nidjt  beifdjliefjen.  mögte  nidjt,  bafj  ße&tere 

3(jnen  unbefannt  bliebe,  ba  fie,  unter  Slnberem,  ba«  Serbienft  budiftäblic^er 

Sßa^r^eit  für  fid>  in  Änfpruc^  nehmen  fann,  unb  erlaube  mir  batyer,  fie  jur 

(Srgänjung  be«  ©yemplar«  beizufügen. 

SRit  beftem  ©ruft! 

3Bien,  b.  20.  SKärj  1862.  ^ 
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SBten,  ben  12.  Hoüember  1852. 

Stecht  fe^r  hat  mufj  baS  #eft  ber  ̂ tftorifc^'politifc^cn  ©lätter  bcr  Herren 

^InftypS  unb  (SörreS,  maö  fich  mit  ihren  beiben  ©rodjüren*)  befdjäftigt,  intereffiert. 
5)er  ©erfaffer  ift  ohne  ̂ ^"f6^  $err  3ar^cl  er  liefert ,  roie  id)  burtfj  3uf°tt 

meifc,  feit  fahren  foldje  Strtifel,  auch  fchliefce  ich  e£  au3  bem  ©tut,  ber  gebrun» 

gener  unb  marfiger  ift,  wie  gewöhnlich.  SBenn  ich  muh  nicht  irre,  fo  lief 

biefer  SDtottn  nebft  feiner  gonjen  ©dt}aar  babon,  ffaifer  unb  föeich  it)rem  eigenen 

©djicffal  überloffenb  unb  nicht  einmal  3unge  unb  Jeber  mehr  braudjenb,  als 

©ie  ©ich  an  bie  ©pifee  3hrer  fianbSmannfchaft  ftettten  unb  mit  bem  ©chroert 

aussogen,  um  bie  (Strängen  XörolS  gegen  roelfdje  Uebergriffe  nach  3Wanne3  9Irt 

oertfjeibigen  ju  Reifen,  unb  al«  id)  ber  „SlugSburger  Allgemeinen  3eitung"  mit 
meine«  Warnend  Untcrfdjrift  eine  föeifje  bon  Slrtifeln  lieferte,  um  bie  immer 

fteigenbe  SBiener  Anarchie  in  ifjre  ©rängen  jurüd  $u  meifen. 

©ie  festen  i^r  fieben  ein  unb  müffen  fid)  roader  gehalten  hoben,  benn  ein 

?Jiilitär«Drben  fdjmüdt  %f)xt  ©ruft;  auch  mein  Soften  mar  nicht  ungefährlich, 

beim  nicht  allein  mit  ©algen  unb  9iab  mürbe  id)  in  anonbmen  ©riefen  be- 

brofjt,  fo  bafc  bie  Steinigen  midi  befdjrooren,  bie  ©tabt  ju  öerlaffen,  fonbem 

in  ben  lefcien  Xagen  mürbe  auf  offener  ©trafce  nach  mir  gesoffen,  fo  bog 

bie  Äugel  mir  f>art  am  Cljre  oorbei  pfiff.  @d  mag  für  bie  Xabonlä'ufer,  bie 
fidj  feig  unb  djarafterlod  an  jeber  $ha*  oorbei  brängten,  jefct  recht  bequem 

fein,  unfere  $anblungen  $u  oerbrehen  unb  ju  oerbächtigen,  um  bodj  auch  ̂ rc 

eigene  merthe  ©jiftens  einmal  loieber  in  Erinnerung  ju  bringen;  man  braucht 

ja  blod  um  ju  reüffiren  Don  ben  Umftänben  unb  ©ert)ältmffen,  bie  überall  bie 

menfehliche  Shfirigfeit  bebingen,  abjufchen  unb  und  ftatt  bed  $Rebolutiond.©djau- 

plafced  einen  #örfaal  ald  Xerrain  unter  ju  Rieben,  ©ertrauen  mir  aber,  bafj 

bie  3Ränner,  bie  bad  ©taatdruber  lenfen,  jtüifdtjen  ©orten  unb  Xfyattn  ju  unter- 

Reiben  roiffen!  SBenn  ich  Übrigend  erftaunt  mar,  folche  £iatriben  an  3hre 

ebenfo  befonnenen,  ald  mafcbotten  ©rochüren  gefnüpft  ju  fetjen,  fo  merben  ©ie 

fich  ebenfalls  nicht  menig  rounbern,  menn  ©ie  bereinft  meine  „Agned  ©eraauer" 
fennen  lernen  unb  fich  babei  erinnern,  bafj  badfelbe  3°umal  über  biefe  ben 

©tab  brach !  ©on  irgenb  einer  ©rroiberung  ober  irgenb  einer  öffentlichen  9?oti$- 

nahme  barf  unb  fann  natürlich  ™fy  bie  9tebe  fein;  fchlimm  müfcte  ed  flehen, 

menn  ed  nöthig  märe. 

$iefe  firitif,  ald  ein  3eid)cn  oct  3eit  t)flt  ̂ rc  wlatibe  Söidjtigfeit ;  ebenfo 

•)  «u§  ben  2Rär  j-  unb  Cctobertogen  1848. 
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ber  ©rief  be$  ̂ Beamten,  ber  bem  „931jÖntjw  einen  SBorrourf  barauS  machte,  bati 

er  feine  ̂ ortfefcung  ber  3ulta-ftritif  folgen  Hefe,  dagegen  moDen  tüir  bie 

SSHener  Siteraten  ein  für  alle  3Kal  in  unferer  ßorrefponbenft  begraben;  fte  futb 

gu  armfeltg  unb  e$  roädjft  fd)on  ein  neues  ©efd)ted)t  ljeran,  baS  Urnen  ba£b 

über  ben  ßopf  gucfen  tt>irb.  3>d)  famt  faft  oon  Sebent  fagen,  bafe  er  oor  mir 

gefroren  ift,  natürlid)  mit  SWanuffripten  unterm  Slrm,  benen  id)  ben  (Stempel 

ber  ÜÄeifterljaftigteit  aufbrütfen  fottte.  £>er  gute  alte  ®rittpar$er  unb  feine 

(Sotfegen  entlaffen  feinen  ungetröftet;  roer  als  btofjer  Bfpirant  $meifetnb  über 

bie  ©djtoeHe  tritt,  gefjt  gemift  als  #eroS  bon  bannen,  benn  baS  $)iplom  ber 

$ortrefflid)feit  nrirb  nie  öerroeigert.  2)a  fehlt'S  benn  natürftd)  ntd)t  an  Seuten, 
bie  ben  2Beii)raud)feffeI  Urningen;  bie  eigene  (Jpiftenj  ift  ja  öon  ber  ©otteS 

abhängig.  3$  meinerfeits  fenne  bie«  2Jftttel,  fid)  ben  SRütfen  marm  ju  galten, 

aud)  red)t  gut;  id)  bin  aber  ber  SReinung,  ba&  äftljetifd)e  Urteile  fo  gut,  nrie 

jebeS  anbere,  bie  etl)ifd)e  S3eranttoortlid)fett  in  ftd)  fdjfiefcen,  id)  fdjaub're  bei 
bem  ©ebanfen,  bafj  auf  meinen  SluSfprud)  Inn  irgenb  ein  unreifer  SRenfd)  feine 

3ufunft  auf  ein  latent  grünben  fönnte,  baS  er  nid)t  bcfifct,  unb  tobe  nur,  maS 

löbltd)  ift.  3)ad  mad)t  mid)  öerljaftt  unb  eS  ift  eine  einfache  $otge,  ba§  man 

mid)  ju  biScrebitiren  fuct)tf  benn  roenn  id)  9ftd)tS  meljr  gelte,  nrirb  meine  Meinung 

natürlich  aud)  nid^t  tneljr  fdjaben.  (SS  Wäre  gum  Sachen,  wenn  eS  nid)t  feine 

tragifdje  Seite  Ijätte.  UcbrigenS  blamiren  bie  guten  ̂ reunbe  fid)  bei  jeber 

(Megerü)ett.  ©o  pofaunten  fte  eine  ÜRad)aljmung  meines  $erobeS,  „bie  SRaffa- 

bäer",  brei  SDionate  lang  als  ein  nie  bageloefeneS  SKeifterftüd  auS,  unb  mie  ber 
Sag  ber  2lufffit>rung  fommt,  fällt  es  burd),  am  eigenen  ©ombaft  erftitfenb. 

dagegen  mürbe  bie  fange  surüdgefefote  „Subitfj"  in  oier^n  Sagen  jtoei  SRal 
mieberffolt  unb  eS  mar  jebeS  3Ral  Doli,  mie  bei  einem  neuen  ©tüd.  Sufj  motlte 

bem  „$f>8ntf"  ein  Referat  über  ben  Vorgang  liefern,  id)  meifc  nid)t,  ob  er 
SBort  l)ielt. 

»ten,  b.  13.  12.  52. 

3t)r  ©ebid)t  fwbe  td)  gletd)  am  Sage  beS  (Empfanges  bem  Sßanberer  $u* 

gefanbt;  eS  ift  freilid)  Diel  ju  fd)ön  für  iljn,  aber  too  finbet  ftd)  jefct  ein  befferer 

$lafe?  gür  bie  föritif  banfe  id)  l>er$ltd),  fte  $at  mir  toaljrttd)  ftreube  gemadjt, 

fo  gut  ift  fie  gefd)rieben.  $te  @ntfd)eibung  über  3^ren  legten  föömerfönig 

fonnte  mid)  nid)t  übcrrafd)en,  tröften  Sie  ©id)  mit  mir,  meine  SlgneS  ©ernauer 

ift  bereits  jum  jnjettenmat  aurücfgenjiefen  unb  jmar,  nadjbem  id)  bie  beim 

erften  9Jiaf  geforberten  Slenberungen  gemad)t  ̂ atte.  ̂ fyt  ©türf  ift  fo  Oortrefflid) 

angelegt  unb  mit  foldjer  ßraft  unb  2öafjr!)eit  burd)gefü^rt,  ba|  eS  fein  ©d)irffal 

in  fid)  fetbft  trägt  unb  fid)  früher  ober  fpäter  auf  ber  93ü^ne,  mie  in  ber  Site» 

ratur  ©a^n  bredjen  mnfe.  ÜRan  njo^nt  nur  fid)er  in  ber  eigenen  $^at,  überall 

fonft  ft^t  man  jur  SKtet^e  unb  ioirb  auSgejagt,  c^e  man'S  benft.  3?aS  ̂ ab' 
id)  in  meinen  üierjig  3a^ren»  bie  mid)  burd)  93erg  unb  X^at  führten,  grünbli^ 

erfahren;  boS  @ine  an  mir  fetbft,  baS  3tt>c^c  an  Ruberen  unb  ber  ©a|  mirb 

fid)  aud)  an  betätigen.    SBo  ftnb  fie  geblieben  all  bie  ̂ Sapierfronen,  bie 

tinfS  unb  red)t$  um  mid)  ̂ erum  oertt)eitt  mürben,  n?aS  ̂ at  bie  gro&e  2ob* 
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Hffefurana  genüfrt,  $u  bet  bie  eblen  SNitglieber  fo  reiflich  besteuerten?  ©anquerottc 

an  allen  (Stfen  unb  ©nben  waren  ba«  ©nbe  Dom  Siebe,  ©erben  Sie  nur  nicht 

ungebulbtg;  et)  man'«  ftdj  berftefjt,  fpringt  bie  Pforte,  an  bie  man  fo  oft  Oer* 
gebend  flopfte,  Don  fetbft  auf  unb  wenn  fich  mir  eine  Gelegenheit  bietet,  %f)nen 

mtylich  ju  fein,  Wa«  bod)  wenigften«  nicht  unmöglich  ift,  werbe  ich  fie  äugen* 

blicflich  ergreifen.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

3nn«brucf,  2.  3ämter  1853. 

3uerft  meinen  $anf  für  bie  „HgncS".  $afür,  bafe  Sie  oor  bem  bewußten 
Schnupftuch  nicht  capttulirten ,  mürbe  3hncn  9lriftoteIe«  bie  $anb  brücfen.  Sie 

^aben  im  #er$og  ©rnft  bie  SWaäjt  be«  SBerftanbe«,  bie  aber  in  ihrer  unerbitt- 

lichen SDcathematif  al«  ein  berechtigtes  ̂ mperatib  be«  Sebent  unb  barum  al« 

Gefefcgeberin  erfcheint,  wie  noch  lein  ÜRoberner  mit  unabwei«barer  Sogif  Oer» 

förpert,  be«wegen  aber  muffen  (Sie  trofe  ber  innigen  (Schönheit,  welche  au«  ber 

reinen  ̂ frauenfeele  ber  &gne«  „wie  9Reere«teuchteu  munberbar  au«  bem  blauen 

Clement"  unb  gerabe  be«  wegen  umfomehr  —  ben  Sßroceß  gegen  bie  weinerliche 
Sentimentalität  oerlieren.  2Ran  möchte  an  Slntigone  benfen,  weil  bort  wie  fytx 

ein  ähnlicher  hcchtragifcher  Qonflict  ber  $been  oon  Staat  unb  ̂ nbtoibuum  jur 

Änfdjauung  fommt,  bie  Analogie  ift  jebodj  nur  fajeinbar,  benn  abgefehen  oon 

bem  Serhältniffe,  baß  Sfreon  anber«  fyanbtin  fonnte,  <£rnft  pofttio  fo  Wie  er 

hanbelt,  hobeln  muß  unb  $mar  in  #inblicf  auf  bie  äußeren  Umftänbe  — 

baoon  abgefehen,  fcheibet  auch  bie  hiftorifdje  Äuffaffung  ber  Sßrincipienfrage  betbc 

Stüde.  3m  Stlterthum  erfcheint  bie  ÜKacht  be«  Staate«  aUfeirig  tyvtftynb, 

gegen  bie  ©efefce  be«felben  beginnt  ber  Äampf  ber  Subjectioität,  beS  #erjen«; 

im  Mittelalter  hingegen  beherrfdjt  bie  Subjectioität  in  ihrer  Sctjranfenloftgteit 

bie  SBelt,  au«  ber  ftd)  erft  bie  ©emalt  be«  Staate«  emporringt  ober  —  fei  ba« 

oft  mißbrauchte  ©ort  hier  angetoanbt  —  in«  Steine  friftaHiftrt. 

S)arum  forbem  Wibrecht  unb  (Srnft  einen  ganj  anberen  2Jcaßftab,  al«  Sinti* 

gone  unb  Äreon,  einen  SRaßftab,  welchen  bie  gefchichtliche  Umfehrung  ber  s#ole 
an  bie  #anb  gibt. 

$er  ©uchhänbler  Wirft  wohl  aua)  auf  3h«n  aIIerI«  S'ioottätctt  jur 

Anficht.  (Sine  eigenthümtiche  ©rfdjeinung  unferer  Sage  finb  bie  jahllofen  erjäh* 
lenben  Gebiete,  unb  ber  93eifo.lI,  mit  benen  fie  ba«  Üßublifum  aufnimmt.  $ch 

Würbe  bie  9tücftehr  jur  gebunbenen  5orm  gerne  al«  einen  Gewinn  betrachten, 

boch  leiber  f>at  unfere  3eit  Wenig  Organ  für  bie  Sinfalt  be«  ©po«;  wie  benn 

auch  bie  ganje  SWaffe  ber  neu  auftaucheitben  dichter  oon  nicht«  Weiter  al«  bem 

echten  @po«  entfernt  ift,  oon  bem  fie  eigentlich  nur  ftaricaturen  hervorbringen. 

3ft  ba«  alte  ©po«  groß  wie  bie  Statur,  fo  rebet  man  jefct  freilich  auch  öon 

ber  9catur,  unb  bie  9tücftehr  ju  ihr  fotten  aU  bie  2)orf  gefaxten  beweifen;  bie 

Sache  ift  aber  gerabe  fo  Wie  bei  ben  Schäferfpielen  oon  Subwig  XIV.,  wo  bie 

gange  feine  Gefeflfchaft  mit  flatternben  Seibenbänbchen  unb  grünen  #fiten,  wenn 

etwa  bie  Hatur  in  ber  ©eftalt  oon  ©umäu«  ober  eine«  SBilbfchüfren  in  ben 

ßrei«  getreten  Wäre,  entfefct  SReißau«  genommen  ober  noch  bem  tötechfläfchchen 

gegriffen  h^tte. 
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3$  &abe  mich  mieber  vielfältig  mit  #omer  beifügt  unb  nebenbei  all' 
biefe  neuen  ̂ robucte,  menn  aud)  nur  flüchtig  burdjgemuftert.  2Ba«  mir  junädnt 

auffällt,  ift  ein  gänzliche«  SÄifcachten  ber  poetifchen  (Gattungen  unb  ihrer  ©ränjen, 

ein  Xurdjeinanberfliefjen  aller  Jone  unb  eine  Völlige  SSernacfiläffigung  ber  Har- 

monie, fo  bafc  bei  atter  Politur  ber  ®er«Iein  bie  matjre  ftorm  fet)lt.  Starin 

finb  biefe  Arbeiten  ben  ftittergebidjten  be«  SRittelalter«  ähnlich.  Sbenfotoenig 

ald  bei  biefen  finbet  fid>  bei  jenen  ein  (unftooller  $lan,  ber  ftdj  im  gemeffenen 

3ortfct)rirte  entmidelt,  man  mirb  Don  Säuberung  ju  Sdnlberung  gehefet,  überall 

glän$enbe  ©injeln^eiten  unb  beimoch  Seere,  Oermorrene  ©triebe  unb  (ein  einfache« 

®an$e.  SBo  ba«  Kolorit  in  folgern  STCafee  über  bie  Zeichnung  oornriegt,  ja 

fogar  bie  fetjlenbe  ©omaofitiou  erfefcen  fott,  barf  man  auch  (eine  <£t)ara(tere  er- 

matten.  Cb  bie  sÜ^nlid)(ett  mit  einer  (ängft  entfdyrounbenen  $t\t  ganj  zufällig 

ift?  Sluch  in  Staat  unb  £ird)e  ftrebt  man  auf  jene  früheren  ̂ uftänbe  jurüd, 

unb  bann  mären  biefe  $oeten  mirflich  Schilbtjalter,  menn  auch  niajt  be«  ganzen 

&olfe«,  fo  boch  jener  (leinen  Partei,  meiere  bie  meifte  SRacht  befifeL  SERan  mitt 

eine  arifto(ratifd)e  unb  religiöfe  $oefie,  mobet  freilich  ba«  SReligiöfe  meniger 

oom  Stanbpunfte  ber  Humanität,  als  be«  bogmatifchen  Räbers  betrachtet  mirb. 

Satholiai«mu«  unb  ftittertfmm  maren  jmei  mächtige  Oractoren  be«  SDciitelalter«, 

jebod)  überfielt  man,  bafj  bie  $oefie  jener  £age  al«  Stanbe«poefie  bie  naioe 

Berechtigung  einer  t)iftorii<f)en  Xfyatfaty  t)at,  mäfjrenb  bie  moberne  Äet)abiIttation 

berfetben  al«  gemachte  Senbenjpoefie  (eine  äfttjetifche  ©ürbe  in  ftch  trägt  unb 

be«megen  auet)  oon  ber  3u(unft  m^  $ot)n  befeitigt  merben  roirb. 

\Muf  3i)re  gefammclten  (Epigramme  bin  ich  fet)r  begierig,  ©in  (Epigramm 

ift  freilich  nur  ein  Keine«  ©ebwi)t!  ©ine  SBette,  eben  nur  eine  SBettc!  Ob  fie 

jebod)  t)inrotte  über  ungemeffene  unb  babei  (lare  Jiefe  ober  flache  Sanbbüuen, 

ba«  ift  audt)  an  einer  SBelle  ju  erfennen. 

Xer  w^t)öni5"  mirb  moljl  balb  einfajlafen.  SDceinetmegen.  Da«  SBlart 
t)at  nach  unb  nach  eine  fo  djriftüdj  germanifa^e  9tict)tung  eingebogen,  baß  e« 

gemifi  nach  bem  #erjen  be«  Unterricht«mtnifter«  Xt)un  ift,  aber  geiftige  ̂ ntereffen 

(cum  metjr  $u  förbern  oermag. 

Die  ©emunberer  oon  föebmifc  follen  it)r  gutter  fuetjen,  mo  fte  e«  finbeiu 

SBien,  ben  10.  gebruat  1853. 

©mpfangen  Sie  meinen  Dan(  für  3hr  einget)enbe«  SBort  über  bie  „Hgne« 

©ernauer.  *  ©erabe  ba«  ma«  Sie  t)eraue;t)eben  mar  mir  ber  $aupt«9ugenpunft, 
unb  freiließ  finb  bie  garten  Seelen  be«  lag«  entfefct  über  biefe  Sfaffaffung  be« 

Staat«  unb  ber  ©efellfchaft.  3$  mad)c  barüber  höd)ft  munberfame,  nid)t  blo« 

tntereffante  unb  beluftigenbe,  fonbern  fogar  inftruetioe  unb  bete^renbe  (Erfahrungen, 

So  ̂ t,  natürlich  ̂ n  $clge  ber  Anempfehlung  be«  Stüde«  burch  Saint -ReneV 

Taillandier ,  benn  fonft  märe  e«  ihr  fchtoerlict)  eingefallen,  eine  ̂ iefige  hoct)ge<- 

ftellte  ̂ ame,  $xau  eine«  unferer  erften  Diplomaten,  mein  Xrauerfpiel  gelefen. 

Sie  ift  im  ÖJanjen  fehr  pfrieben  gemefen,  (ann  fid)  aber  mit  ber  legten  Seen«, 

beren  ̂ been  ihr  boct)  oorjug«meife  geläufig  fein  follten,  fo  menig  au«föt)nen, 

mie  ber  blinbefte  Xemofrat.    55a«  mieberholt  fich  nun  allenthalben,  bei  allen 
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Parteien  unb  frracttonen,  unb  beweift  fo  recht  fchfagenb,  bi«  auf  welchen  Örab 

ba«  3nbioibuum  unferer  3eit  bie  allgemeinen  ÜKodjte  au«  ben  Augen  öerloren 

f)at,  beren  öoHfommen  berechtigter  ̂ Repräsentant  ber  Verflog  (Srnft  bod)  ofme 

aaen  3meifcl  ift.  ̂   f^alte  bie«  r  au«  ̂ ö^eren,  al«  äftt)etifct>en  ©rünben,  für 

ein  traurige«  Bethen,  benn  e«  folgt  barau«,  bat?  toix  fo  toenig  fonfequente 

$orannen,  al«  confequente  SRepublifaner  erzeugen  fönnen,  unb  bafj  mir  atfo 

nicht  auf  bie  ©rfdjöpfung  ber  (Srtreme,  fonbem  nur  auf  ben  $reljrrampf  rennen 

bürfen.    ©ine  anmutige  2tu«ftcf)t  für  bie  flmeite  $äffte  be«  ̂ ahrhunbert«.  — 

Sien,  ben  24.  3uln  1853. 

—  3f>re  beiben  ©riefe  entarten  be«  SSidjtigen  fer)r  biet,  aber  meine 

Antwort  üerftefjt  fic^  faft  oon  felbft.  ©«  ift  im  eigentlichen  Sßerftanbe  eine  ©elbft- 

3erftönmg«fu(^t  über  bie  SBelt  gefommen,  bte  ftd)  in  äffen  Streifen  auf  gleiche 

SBeife  äufeert  unb  bie,  fo  fet)r  fie  aud)  alle  ©ränflen  überfdjreitet ,  bodj  nur  bie 

gefunbe  ftolge  unferer  franfen  $uftänbe  ift.  Affe«  mütt)et  in  ben  eigenen  ©in* 

geweiben  unb  bie  Literatur,  in  ber  fid>  bte  fämmtlirfjen  £eben«proceffe  concen- 

triren,  am  meiften  unb  freitier)  auch  am  wiberwärtigften.  3Wan  mufj  eben  burd), 

unb  wa«  flufammen  get)ört,  mufj  fidj  flufammen  fd)ltefjenf  nicht  blofe  flum  ©djufe, 

fonbem  auch  flum  Zxxify.  @«  ift  bie  ̂ eriobe  ber  (£oalittonen  gefommen,  benn 

wenn  bie  (Götter  9iicht«  mehr  für  ben  Sünftfer  tfjun,  Wenn  fie  ifjm  fogar  2idjt 

unb  Suft  entfliehen,  bie  fie  if)m  fdjulbig  finb,  bleibt  if)m  nur  bie  ©elbfthülfe 

übrig.  Gin  b,albe«  2Jcenfd)enfeben  lang  f)abe  idt)  mich  gegen  biefe  28af)rf}eit 

gefträubt;  jefct  mufj  ich  fie  anerfemten,  loenn  ich  auch  ftarf  beflmeifle,  bafj  iaj 

fie  meinerfeit«  pracrifdj  werben  laffen  fann.  $a«  Ztyatcx  foll  eine  Arena 

ber  Nullität  fenn,  unb  ma«  bie  Seiter  in  unferen  Augen  rjerabfe^t,  err)öt)t  fie  in 

benen  if)rer  Sorftänbe.  ®ie  ̂ ournaliftif  foll  ben  et)or  bon  ̂ unberttaufenb 

Warren,  beren  Sauft  gebenft,  oorftellen  unb  ber  ©runb  liegt  auf  ber  £anb.  $a« 

93ud>  foll  um  feinen  CSrebU  gebraut  werben,  bafjer  bie  Segünftigung  ber  Sftuiftc- 

ton  -  <Scr)reiberei.  35a«  f>ängt  Affe«  flufammen,  unb  bie  9lüdwirfung  äußert 

ftet)  in  ber  Siteratur,  bie  fid)  gemifjbraucfyt  unb  emiebrigt  fühlt,  ofjne  fieb,  wehren 

flu  fönnen,  al«  ©fei  oor  fich  felbft,  ber  flutest,  wie  bei  f örperlict)  berwafjrloften 

Snbioibuen  bon  ©etft  unb  S^aracter  in  ©elbft  -  SBerfpottung  umfdjlägt.  ©o 

entftet)t  ein  Julian  Schmibt,  ber  freche  Au«lrtufcr  SBrano  93auer«. 

2JHt  meiner  ©efammt»Au«gabe  ftanb  e«  eine  $dt  lang  fct)r  fehlest.  Die 

Sächfifdjen  ̂ uriften  meinten,  id>  müfjtc  mich  mit  meinem  früheren  Verleger  ber- 

ftänbigen;  ba«  t)iefe  nun,  mit  bem  Seufel  pactiren,  olme  bie  ©eetc  lo«  ju 

werben.  $ie  Oefteneic^f^en  9lca)t«männer  gaben  mir  einen  befferen  Xroft, 

unb  fo  ̂offe  idj,  fie  boa)  nod)  ju  ©tanbe  flu  bringen.  Seit  ich  3hn™  h11^ 

fc^rieb,  habe  ich  mcin«  f^0It  1 846  angefangene  <5eIbft-©iograpt)ic  um  ein  gute« 

Srüd  weiter  geförbert;  ich  hattc  öa^  ©cbürfnife,  in  meine  SBurjeln  flurücf  flu 

friechen,  um  mit  @Mo  flu  reben.  @«  ift  biefe  wirflich  eine  ber  fcfjwerften  Auf- 

gaben, bie  man  ftch  ftellen  fann,  borau«gefe^t,  bafe  man  nicht  bfofe  über  fich 

fefbft  raifonnieren  will;  3uftänbe  unb  ̂ erfonen  treten,  wenn  man  Weiter  in'« 
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Seben  hinein  fommt,  fo  fef>r  jurücf,  bofj  man  faum  mehr  begreift,  mie  fte  cinft 

beftimmenb  unb  mafjgebenb  fetm  fonnten,  unb  fie  wollen  bargeftellt  feon,  als  ob 

fte  noch  in  ootter  Saniere  auf  (£inem  lafteten.  $a  brauet  man  beim  nodj 

mehr,  als  bie  poetifdje  Stimmung,  benn  man  foC  fte  zugleich  haDcn  unb  nid>t 

haben.  3ln  eine  Veröffentlichung  bei  Scheiten  benf  td)  natürlich  tttc^t  r  aber 

ich  hÖDC  fetbft  eine  foläje  Borliebe  für  Biographien,  bafe  ich  glaube,  fein  SJtotfch, 

ber  in  meinem  Sinne  eine  fdjreibt,  fann  etmaS  UnnüfeeS  lljun. 

«Kein  „3feuö)ter$leben"  ift  fd)on  ausgegeben  ober  wirb  eS  nädrftenS  merben. 
3$  mar,  als  ich  mich  ber  Sache  unterzog,  mit  ber  Borttebe  beS  9ÄanneS  für 

bie  Xriüiaütäien ,  bie  mit  ihm  jung  gemefen  roaren  unb  mit  feiner  Abneigung 

gegen  alles  Spätere  nicht  befamtt  unb  ̂ atte  in  meiner  Sfijje  eine  fritif^e 

Sßarentation  ju  fchreiben.  $>a$  mar  nicht  befonberS  angenehm  unb  auch  nicht 

letct)t,  es  legte  mir  unter  Slnbercm  bie  Verpflichtung  auf,  bie  fajmerfte  chriftltche 

Xugenb  $u  üben  unb  auf  ben  Häuptern  meiner  ©egner  feurige  &of)len  ju 

fammeln,  ba  ich  mwh  00(h  n*4>t  Dent  Verbackt  ausfegen  tonnte,  als  ob  ich  mit 

§euct)terSteben  mittelmäßige  Öteifter  ben  erften  Stepräfentanten  ber  neueren 

Stteratur  oor^öge.  —  —  —  —  —  —  —  

Sie  merben  über  mein  langes  StiUfdjmeigen  um  fo  mehr  öerrounbert  feon, 

atS  ich  3hncu  nicht  einmal  ben  3>anf  für  3törc  ©ebte^te  abgetragen  fyabt. 

9lber  feit  meiner  ̂ urücffunft  bon  ber  föeife  ftatteten  faft  alle  Dämonen,  bie 

uns  auf  Grrben  munter  halten  foHen,  nach  °cr  Sfeihe  ̂ ncn  längeren  ober  förderen 

ächtet)  bei  mir  ab.  Sftein  fiinb,  meine  örau,  ich  fclöft  mürben  nach  etnanber 

franf  unb  meine  ftrau  fefjr  ernfthaft;  bann  (amen  Bcrbriefjlichfeiten  ber  matmig- 

faltigftcn  Slrt  unb  ich  bebarf  leiber  jum  ffleinften,  mie  jum  ©röjjten,  ber 

Stimmung,  ich  *aim  entmeber  feinen  Brief  fchreiben  ober  ich  tonn  auch  zugleich 

etmaS  ganj  SlnbereS  fchreiben.  So  gerieth  w$  °enn  3e&em  gegenüber,  ber  nicht 

gerabeju  einen  SBeehfet  auf  Sicht  p  präfentiren  hatte,  in  Biucfftanb,  unb  $b,mrt 

mottle  ich  ohnehin  erft  antmorten,  menn  id)  3$ncn  ̂ gleich  meine  Besprechung 

3h wr  ©ebichte  fenben  fonnte.  ®aS  fann  ich  S^ar  auch  ie&t  noch  ""h1»  öber 

ich  3hwn  boct)  angeben,  mo  Sie  fie  nächftenS  finben  merben.  Sehen  Sie 

Sich  Dic  3tt«ftrirte  .8«tong,  We  öeip^iger  natürlich,  an,  biefe  mirb  balb  einen 

Slrtifel  über  mobeme  Üorif  aus  meiner  Srcbcr  bringen,  in  meinem  %fyttx  Samm- 

lung fo  ausführlich,  als  Xhema  unb  ftaum  eS  gematteten ,  ermähnt  mirb.  3<h 

gebe  nämlich  in  biefe  3citung  feit  meiner  9tücffunft  öon  3eit  ju  3eit  wen 

Sluffafc  über  ein  Buch  hinein r  menn  baS  Buch  geeignet  ift,  mistige  allgemeine 

Betrachtungen  baran  ju  fnüpfen.  Steinen  tarnen  füge  ich  freilich  nicht  fynyi; 

ich  haDC  cö  Rafyte  lang  treulichft  getlmn  unb  grünbtichft  bie  Erfahrung  ge» 

macht,  bafe  man  babei  eben  fo  fährt,  als  menn  man  auf  ber  9RaSferabe,  mo 

Jeinbe  unb  ftreunbe  jufammenftrömen ,  ber  (Sinnige  ift,  ber  feine  2aröe  trägt: 

fteefereien,  Keine  unb  grojje  Bosheiten,  ja  $old)ftd&e  unb  oergiftete  fiimonaben 

ftnb  bie  unausbleiblichen  folgen.  3cf)  bitte  Sic  baher  auch  ftrengfte 

SMScretion;  einftmeilen  habe  ich  f<h°n  *>ß*  Bergnügen,  bafe  meine  bitterften 
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©egner  mich  mit  ©ehagen  citiren  unb  fpäter  fammle  ich  ohnehin  Sittel.  — 

^Srof.  (Sttelbcrgct  toünfdjt  bringenb  eine  ftritif  ber  Stgneä  ©enauer,  aber  aus- 

führlich unb  batb,  für  bie  Liener  Leitung.  SRögten  Sie  fie  uieUeidit  liefern? 

9hir  muffen  Sie  tief  eingeben  unb  alle  (Sitate  üermeiben.  Sagen  Sie  mir  baS ; 

er  fchretbt  mir  fdjon  jum  brüten  3Kal  um  Wachmeifung  eine*  competenten 

9(eftt)etifer«  unb  ich  meifj  ü)m  feinen  $u  nennen. 
Söten  ben  22.  SRoo.  1853. 

SBien  ben  13«*"  3<m.  1854. 

mar  bie  festen  oier  SBochcn  auf  äufeerft  unerfreuliche  SBeife  buret)  ein 

©allenfieber,  baä  eine  ftarfe  ©elbfucht  im  (befolge  ̂ atte  unb  nodj  jefot  nicr)t 

ganj  gemieden  ift,  in  Slnfpruch  genommen,  Sonft  f)ä*ttc  ich  3hncn  früher  ge- 
antwortet, benn  ich  l)abt  3^nen  ju  erfrören,  moher  eä  fam,  bajj  mein  fluffafc 

über  moberne  ßörif  nicr)t  3t)ren  unb  9cetnr)otb^  Warnen  an  ber  Stirn  trug,  mie 

fidj'3  gebührte.  2ln  mir  tag  bal  nicht,  ich  rjotte  bie  Sitet  ber  beiben  Samm- 

tungen, auf  bie  ich  in  ber  9htjj-2lnmenbung  fommen  moHte,  fammt  bem  58er- 

tagSort  unb  bem  ©rfdjeinungSjaljr  an  bie  Sptfce  geftedt  unb  mar  nicht  menig 

üertounbert,  als  fie  beim  Slbbracf  fehlten.  Ob  ba§  aus  ber  SRarotte  ber  SRebaction 

ober  aus  einem  Sßerfetjen  be$  SefcerS  ̂ eroor  ging,  meifi  ich  nicht,  ict)  f ctjrieb  aber 

auf  ber  Stelle  um  Berichtigung  in  ber  nächften  9cummer  unb  bie  mirb  auch 

nicht  ausgeblieben  fetm.  $a3  ̂ ilf t  einftmeiten  jmar  menig,  boch  finbet  ein  foteher 

?luifafo  ja  fpäter  auch  noch  einen  anbereu  ̂ 3(a$.  Uebrigcnä  ha*  mi(§  D^c  Sache 

um  fo  mehr  oerbroffen,  al§  fein  ÜJtenfch  begreifen  mirb,  mie  ich  äum  Schuft 

auf  einmal  auf  jmei  Warnen  fam,  bie  gar  nicht  oorbereitet  maren.  ftür  3hre 

liebeüotle  ©efchäftigung  mit  SlgneS  Gemäuer  banfe  ich  Sfyncn  bon  §erjen ;  *)3rof. 

(Sitelberger  bringt  bie  Slbhanblung  fict>er,  benn  er  hatte  fie  bei  mir  befteßt  unb 

nicht  ein  2M,  fonbern  jclm  ÜJcaf.  Cb  er  nicht  unb  ba  einen  gar  gu  fdjarfen 

5lu3bruct  ein  menig  mUbem  mirb,  mögte  ich  nicht  öerbürgen,  ba  alle  ätebacteure 

ber  SSelt  ba$  thun,  menn  e3  fid)  um  ̂ erfönlichfeiten  hanbclt;  an  Sachen  mirb 

er  gemift  nicht  rücfen.  SÖegen  meiner  betrübten  fieibeälage  fonnte  ich  ̂ m  f° 

menig  fchreiben,  als  mit  i\)m  fprecheu,  fonbern  mufjte  mich  cmcr  SKitteföperfon 

bebienen,  boch  ̂ örte  ich,  oafe  x§m  M&l*  gefchrieben  hätten.  ̂ ebenfalls  ift 

er  (Siner  ber  Sßeften.  2tm  nächften  Freitag  geht  f)ier  meine  äRageffona,  b.  f>- 

bie  oerfappte  ©enoüeüa,  über  bie  SBüf)ne,  feit  brei  fahren  baS  erfte  Stücf. 

3ch  i)abi,  ber  (SJeiftlichen  megen,  grofee  (Soncefftonen  machen  müffen,  jeboct)  nicht 

fo  grofje,  mie  bei  ber  Subitt),  benn  bie  Sragöbie  ift  menigftenS  gerettet,  menn 

auch  oielfach  an  bie  Stelle  ber  garben  blofje  Sinien  traten.  Stuf  ben  Ausfall 

bin  ich  fet)r  begierig.  SBenn  mich  bie  ßeber  nicht  balb  mieber  in  9tuf)c  läfjt, 

fo  fomm'  ich  3^cat  um  bie  SBinterf nicht  unb  ich  ̂ atte  etmaS  fo  kühnes 

oor,  ich  »otlte  —  ein  griecr)ifcr>e^  Stücf  fchreiben!  Sebett  Sie  mohl  unb  em* 

pfangen  Sie  ben  beften  ©rufe  sunt  neuen  3af)r! 
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3$  t)aDC  Sonett  lang  nicht  gefcbrieben:  ed  war  mit  für  jebe  aJKttbeUung 

ber  SJhinb  üeridjloffen ;  menn  ich  ein  altes  Öletdmtß  anwenben  barf,  fo  befanb 

ich  mich  im  trägen  guftanb  ber  $uppe :  fic  gehört  nicht  ber  Vergangenheit,  aber 

auch  noch  nicht  ber  gufunft.  3<h  haoe  faft  jebe  freie  Stunbe  bed  Sommerd  im 

^odjgcbirg  zugebracht  u.  mir  auf  ben  milben  ©^rotten  u.  Äornfelbern  mcfjr 

bloß  Verfeinerungen  u.  feltene  ©lutnen  geholt,  fonbem  aud)  meine  9Jatur- 

anfdjauung  ungemein  bereichert.  2öo  man  fo  ganz  auf  eigenen  3ffißen  ftefjen 

muß  u.  manchmal  neben  ber  ©emfe  auf  bem  fcfjmalen  $fabe  imifdjen  Xob 

u.  Seben  $taföuft,  ba  übt  ftd)  ber  Vlicf  u.  man  mirb  aud  fentimentafen 

träumen  übergeführt  ju  weitfcf>auenber  Cbjectiüität.  So  ift  mir  manebed  in 

ber  #amafa  bed  Abu  Temmam,  mo  bad  unbänbige  Seben  arabifdjer  SBüften- 

häuptlingc  gefcf)ilbert  mirb,  ober  menn  ich  oon  Cbtyffeud  lad,  wie  er  Eintrieb 

auf  unermeßlicher  Salzflut,  flar  geworben,  »ad  ich  oorher  recht  gut  zu  oerflehen 

glaubte,  aber  bodj  nur  pt)ilologifch  u.  hiftorifch  begriffen  h^tte. 

©ine  SReitje  oon  Rinnen  ift  bad  Btefultat  biefer  ©rlebniffe.    So  bezeichnete 

man  bidfjer  meift  nur  bie  poetifdjc  Sflcjapfobte  mit  rcgetlofem  ©ang  ber  Serie 

u.  äußerlich  lofem  3wfomwenf)ang  ber  ̂ been.    Um  oon  SBiflamoü  nicht  gu  reben, 

bichtete  ̂ ßlaten  nur  in  gebunbenen  Strophe  bie  ben  pinbarifdjen  analog  finb. 

$He  $reiglieberung  ber  Strophe,  ©egenftrophe  u.  (Jpobe  ließ  er  jeboch  fallen. 

9Kir  fcfjetnt  nun  jene  $reitheilung  nicht  etmad  jufälliged  ju  fein,  fonft  mürben 

fie  bie  kriechen,  welche  mit  ftajerem  Oriff  bad  Wefentlidje  ju  faffen  mußten, 

nidjt  fo  burchgebilbet  höben,  mir  mürben  ihr  auch  nicht  bei  ben  SWinnefängem, 

»Deichen  fie  mol  nicht  aud  bem  SHterthum  überliefert  fein  fonnte  —  u.  toad 

hätte  auch  bei  einer  folgen  innern  Verfchiebenfjeit  bie  Srabition  gcnüfct?  — 

ald  Stollen,  ©egenftollen  u.  Slbgefang  begegnen.    2Jttr  erwudfd  biefe  ftorm  faft 

unmittelbar  aud  bem  3nhQftc'  ebenfo  mie  bie  üerfchiebenen  9t^^tl)men  u.  ed  foH 

mir  ntemanb  babei  oorloerfen,  ed  fei  mir  nur  um  einen  (Siertanj  groifchen 

metrifchen  Schmierigfeiten,  um  für  bie  ̂ h^°f°9cn  porzellanene  SRoccocofrucht  $u 

pflüefen,  ̂ u  thun  geroefen.    @d  ift  mir  nicht  im  $raum  eingefallen,  Sßinbar  nach- 

zuahmen, roelchem  ̂ laten  untreu  gegenüberfteht,  bad  oerbietet  bie  Verfdjiebenheit 

oon  antif  u.  mobern,  bie  Verfchtcbcnheit  ber  Sprache,  bie  fein  SRantet  ift,  ben 

man  fo  ober  fo  sugefchnitten  biefem  ober  jenem  SRobeH  ju  faltiger  $rappirung 

um  bie  hölzernen  ©lieber  hängt ;  bad  Oerbietet  und  in  technischer  Beziehung  ööttig 

ber  Unterfchieb  zmifchen  Slccent  u.  Ouantität,  mottle  man  auch  nicht  in  Slnfchlag 

bringen,  baß  bie  griechifche  #nmne  oon  ÜKuftf  u.  %an%  begleitet  mürbe,  ©ad 

bad  fchtoterige  ®rf äffen  ber  metrifchen  flteiheu  betrifft,  fo  gälte  ber  gleiche  Vor» 

murf  auch  ber  3Jhifif,  benn  mer  behält  einen  längeren  Sa&?   @d  fcheint  mir 

fogar  ein  Vortheil,  baß  unfere  Sprache  nach  bem  Stccent,  alfo  nach  innerer 

Vebeutung  u.  nicht  nach  ber  Ouantität :  bem  zufälligen  ©cwidjte  ber  Silben  baut. 

$em  gemaltigen  Seben  metner  Söerge  läßt  fich  buret)  ein  einfached  Sieb, 

Welct)ed  meiftend  nur  eine  Stimmung  miebergiebt,  faum  beifommen,  bie  $infe- 

leien  fjaben  mit  ber  jhmft  an  unb  für  ftd)  menig  ju  thun,  fo  meniger,  baß 

fie  nicht  einmal  burch  ben  ©ehalt  ̂ alterfcher  $ibajid  Relief  erhalten.  Sehe 

ich  meine  #ömncn  prüfenb  an,  fo  wüßte  ia)  Wahrlich  nicht,  mie  ich  &en  ̂ nfmlt 

berfelben  anberd  geben  fönnte.    $ie  Philologen  Werben  an  biefem  gradus  ad 
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Parnassum  fchmerlidj  Sreube  hoben,  fenbe  3fmen  eine  HuSloabl  nach  einem 

gennffen  inneren  ̂ ufammenhang,  mie  er  thatfdehlich  ben  ganjen  ßoctuS  binbet. 

Bugleich  fege  ich  S^nen  ein  ©ebteht  „^ohanniSnacbt1'  bei;  jeber  3ug  ift  ber 

Natur  ober  Sage  entnommen  u.  ju  einem  ganjen  oerfdjmotaen,  baS  ben  bämo« 

mjd?en  ,8auDer  beS  Hochgebirges  auSbriufen  fofl. 

$)er  SEBeltfturm  raufet  auch  in  unfere  IX^äler  herein;  ich  blicfe  über  bie 

©lätter  oon  Horner  unb  SopbofleS  ̂ inauS,  faft  möcbt'  ich  fagen,  mit  einer  großen 
Selmfucbt,  fo  baß  mir  baS  corrigiren  ber  Sdjulpcnfa  nict)t  recht  fd>mecten  min. 

3ch  werbe  ja  in  SBien  als  SBerfoffer  beS  8red)tcrd  oon  Naoenna  bezeichnet, 

roaS  ift  an  bem  SBerfe? 

$i)xt  SlgneS  laS  ich  bei  Scnbter  angefänbigt. 

3n#b.  26./10.  54. 

SaS  Sie  mir  über  bie  ̂ Pinnen  fdjreiben,  fwbe  ich  burchbadjt  u.  mit 

ftreunben  bef proben,  baher  lann  ich  leicht  antworten.  3He  Nachahmungen  ber 

ftlten  Wnnen  als  Nachahmungen  fein  frifdjeS  Seben  gemimten;  bie  Sorm,  welche 

nicht  bem  dichter  als  £aut  um  ben  Stoff  mäcbft,  fonbern  bloß  als  ®ußmobell 

jur  $anb  fommt,  tann  ihn  nur  hemmen-  StöerbingS  ergeben  foldje  S8crfuct)c 

manchen  Nu$en:  @efcbminbigfeit  unb  SBiegfamfeit  ber  Sprache,  fetbft  näheret 

Serftänbmß  ber  Sllten.  %n  ben  £ümnen  fnüpfte  ̂ laten  an  ̂ Sinbar  an,  roagte  . 

ftch  jeboch  nicht  an  baS  mufifalifche  u.  arcr)itectonifcr)e  ©efefc  jenes  h°hen  ̂ it^terd 

u.  tonnte  es  auch  mdjtf  währenb  er  bei  ©eljanblung  beS  ©egenftanbeS  ju  fehr 

baS  SRufter  im  Singe  behielt.  $eu  SRangel  an  3H»then  foaten  altgermanifcbe 

Stammfagen  erfefcen,  bie  finb  aber  nur  mehr  für  ben  (Mehrten,  ebenfo  mie 

ÄlopftodS  SSoban  unb  Sbuna,  man  fann  fte  oielleidjt  in  fchöne  SJattaben, 

©Zählungen,  ja  fogar  Dramen  umgießen,  benn  foldje  SBerfe  ruhen  ganj  auf 

fich,  jeboa)  faum  $ur  Cmamentit  üermenben,  benn  biefe  foH  als  Nebenfache  aus 

fich  fetbft  üerfiänblich  fein.  3Rit  ben  Sitten  hoben  meine  $nmnen  ftoffttdj  Durch- 

aus feinen  toefentlict)en  ̂ ufammenhang,  roaS  bie  3form  anlangt,  fo  fühlte  ich  nie 

bie  leifeftc  Slnnwnblung  antife  Schemata  mit  Silben  anzupfropfen,  ̂ inbar  lefe 

ich  faft  jebeS  %afyx  griechifch,  barum  fönnte  er  mir  nebenhin  nur  ein  Stubium 

für  bie  ©efefce  höherer  metrifcher  Sompofition  fein,  mobei  ich  ftetS  ben  Unterfchieb 

ber  Sprachen  im  «uge  behalten  müßte.  So  ftehe  ich  Der  Slntife  burdjauS  frei 

gegenüber.  $ie  reimtofen  Nhöthmen,  bie  man  fonft  für  berlei  Stoffe  gebraucht, 

oerflüchtigen  fich  *>or  ber  Slrchitectur  jener  ©efefce,  toie  man  ben  Sanb  oon 

einer  ©laStafel  roegblafen  fann,  auf  ber  er  fich  beim  erften  ©eigenftridj  roiber» 

ftanbSloS  *u  ftlangfiguren  gruppirt.  25aS  gilt  auch,  mie  38.  fmmbolbt  bei 

#fchploS  bemerfte,  oon  ben  Shören  beS  griechifchen  5)ramaS  u.  fo  gebe  ich  bie 

Hoffnung  nicht  auf,  baß  meinen  §omnen  enblich  ein  ÜKufifer  bie  Klangfarben 

oerleihe.  SWanche  Strophen  holten  boct)  mohl  eine  ftrengere  Prüfung  auS. 

HettaS:  NuhmooH,  ber  Stabt  gepriefener  Schüfe  er 

NachtS:  9luf  weicher  SBolfe  träumt  ftiCi  ber  SNonb 

Nu  he:  Umhüat  mich  ihr  SBolfen 

Seucothea:  Sanft  mie  SKonbgtanj  flimmert  — 
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$n  21nfd)Iag  bringen  barf  id)  babei  mobj  aud)  bie  ruhige  filarljeit,  ju 

welcher  fidj  meine  ©eele  naa)  einem  längeren  bangen  3uft<inbe  bumpfen  in  ftd| 

üBerfdjloffenfeinä  mit  biefen  $ämnen  roie  burdj  einen  Äft  ber  ©elbftbefreiung 

emporgerungen  f>at.  Sarin  liegt  für  mid)  ba8  befte  3cugni§  innerer  Siotti« 

menbigfcit.  UebrigenS  glaube  itf>,  Ijat  biefc  Sform  —  öielleicfjt  bii  auf  einen 

ober  ben  anberen  9?ad)$ügler  —  in  mir  abgeblüht. 

Ob  nad)  bem  Erläuterten  für  biefe  ̂ oefte  ber  9tame  „£>mnnen"  nodj  ge* 
brauet  »erben  barf,  ob  er  ntajt  nad)  ©toff  u.  gorm  $u  SRi&öerftänbiriften 

ftnlafj  geben  fann,  Darüber  motzte  tdj  gern  öon  ̂ ^nen  ein  3Bort  ocmeljmen. 

3n  ©ejug  auf  bie  lateinifajen  föeimgebiajte  mad>e  tdj  ©ie  auf  bie  Vaganten 

unb  ©oliarben,  fo  nrie  auf  bie  Sttrdjenlteber  aufmerffam;  manajeS  baöon  jä^lt 

jum  ©cften  ber  Surif,  fo  bafj  e*  mef>r  als  eine  ̂ iftorifdje  ©eredjtigung  bat, 

namentlia)  im  ©ergleid>  jur  ̂ Soefie  ber  SRinnefänger. 

3dj  bringe  meine  Äbenbe  jefot  in  einer  fleinen  ©efeUfdjaft  junger  Sßäimer 

ju;  nadj  bem  ©ffen  u.  Srinfen  wirb  oft  allerlei  u.  feljr  lebhaft  biScuttrt,  ge» 

toöfjnlidj  lieft  einer  ober  ber  anbere  etwas  öor;  \d)  braute  jüngft  öftren  bity» 

marfifd>eu  ©auer;  er  fanb  großen  ©eifall,  ber  ©toff  fdjritt  ntrgenbs  über  fein« 
Sinien. 

$a§  fid»  ftürft  5.  ©a)war$enberg  meiner  erinnert,  freut  mid).  ©rim<n 

©ie  mir  i$n  als  einen  alten  ftriegSiameraben.  ©on  lit.  ©eföäftigung  fa>int 

er  ganj  jjuiucißmcten  ju  jem,  wemgwctt»  out  ta)  jetnem  warnen  me  in^nr 

begegnet. 

@ötböS  begann  id>  ju  lefen,  baS  ©udj  regt  midj  fefjr  an,  fonberbar,  baß 

e$  nidjt  weiter  befannt  ift. 

3dj  fdjliefce  nodj  aus  bem  ©oten  ben  Hbbrud  ber  „^o^anneSnadjt"  bei; 
man  crjäfjlt  im  Unterlanbe,  ba§  fidj  ber  Teufel  bisweilen  naa)  Sttüternadjt  auf 

bem  Sanjboben  einftnbe;  ein  SBübfdjüfc,  bleidj  mit  bunflem  Äuge;  fo  fd>aue  er 

bem  SWäbdjen  in'S  Senfter,  mit  bem  er  getankt  u.  fei  nidjt  mef>r  ju  bannen. 
3öenn  id)  m\d)  xtd)t  entfinne,  tyabe  id)  ̂ nen  über  bad  ©ebio^t  fo^on  gefc^rieben. 

©lüo?  auf! 

3n#6.  6.  1.  55. 

SKeinc  Serien  beginnen  mit  Sluguft ;  biefen  toiC  ia)  am  Ho^enfee  jubringen, 

aber  meine  Ausflüge  follen  fio)  am  lieben  3mwf«:  buro)  bad  unbetoofmte  9t* 

birge,  mela^ed  iö)  botanifdj  unb  geognoftifa)  unterfuo^en  miß,  bid  Äufftetn 

erftredeu.  $)a  fönnte  idj  mol  and)  ben  SBeg  über  bie  Älpen  naa)  Dberöftei* 

reid>  finben,  menn  id)  ̂offen  barf,  bort  irgenbwo  mit  Sföntn  pfammenjutreffen. 

3m  September  mill  ia)  auf  einer  Zugreife  ben  ©a^mar^malb,  ba$  9i^eint^al 

bi§  ©peier  unb  nod>  einige  unbefugte  ©eitent^äler  Jirolö  burdjftreifen,  unb  fl«! 

biefer  Weife  momöglia)  einige  neue  Serbinbungen  anfnüpfen. 

Sie  ipfmgftmodje  mar  bei  und  grofeeS  5eftfa)ie|en,  ©o^üftenfanig  warbf 

ein  arme«  ©äuerlein,  toelaje«,  um  ben  oerpfänbeten  ©tu^en  etnjulöfen,  fein« 

3icge  oerfaufen  mu^te.  Wii  man  t^n  im  Sriumpf)  in  bie  ©tobt  führte  unb 

fragte:  ob  i^n  bie  grofee  (S^re  niajt  freue?  —  antwortete  er:  wO  me^r  att 
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bie  ©§re  freut  eS  mich,  bafe  ich  mü  bem  gewonnenen  ©chufegelb  meinen  Sinbern 

Wieber  einmal  Snöbet  fachen  laffen  fann!"  —  $er  ginbruef,  ben  beim  ftefte 
biefe  SlWaffc  bewaffneter  SWänner  ohne  ©olbatenroef  h«borbracfjte,  mar  übrigens 

mächtig  genug,  man  befam  fo  mieber  eine  ̂ bee  öon  bem,  WaS  ein  Solf  ift. 

2)ie  Seute  fügten  baS  auch  felbft;  ein  alter  #erl  mit  bem  ©tufcen  rief  auS: 

„SBenn  ich  ̂ eut  fein  tiroler  märe,  müjjt  ich  Wahrhaftig  weinen!" 

$aS  MlamationSbudj,  auS  bem  3hr  SWfibchen  'lernt,  ift  nicht  öon  mir 
jufammen  geftellt;  ich  brang  nur  barauf,  bafe  auch  öon  3hnen  etwas  auf' 

genommen  merbe,  ein  SBunfä),  bem,  Wie  ©ie  gefe^en  höben,  ber  Herausgeber 

nadjgefommen  ift. 

Son  ©djmaraer  h-be  ich  nie  eine  QtUt  erhalten,  unb  mich  barüber  gar 

nicht  gewunbert:  baS  ift  eben  ©rauch  ber  SBiener  SRebactionen !  UebrigenS  lie§ 

ich  iljm  bie  £>&mnen  abforbem,  ba  fie  jejjt  ohnehin  gefammelt  erfdjeinen.  SBenn 

ich  biefe  ©ebidjte  jefct  überblicfe,  fo  fühle  idj  faft  noch  mehr  bie  ©runbüer« 

fduebenhett  oon  ben  Älten  als  ben  gufammenhang  mit  benfelben.  2He  Intuition, 

bie  man  burdj  bie  (Sxfahrung  eigener  Arbeit  gewinnt,  ift  für  ben  Sänftler  oiel 

fruchtbarer  unb  get)altOoDer  als  jebe  9(bftraction  a  priori,  $iefe  erhält  für 

müh  wenigftenS  fe^r  t)äufig  erft  buref)  jene  Jarbe  u.  SRelief. 

3^r  ©ttgeS  fei  wiSfommen,  wie  alles  was  aus  $ella$  ftammt ;  nadj  9?fia^et 

Slngclo  u.  SlgneS  ©ernauer  befrembet  es  mich  weit  weniger,  als  ©ie  oielleidjt 

oermutt)en,  ©ie  auf  .biefem  gelbe  gu  treffen.  —  —  _____  —  —  — 

2BaS  macht  Äuh?  fdjreibt  er  noch  für  Journale?  3$  habe  baS  aufgegeben 

unb  fdjaue  auf  biefe  wogeuben  Srlut^en  Don  ©treufanb  rut)ig  unb  unbefümmert 

aus  ber  grünen  Cafe  meiner  ©erge.  2Ran  mochte  früher  fagen,  im  ©^riftt^um 

fpiegle  fidj  ber  ©olfSgeift,  aus  unferem  Stteratentfmm,  wie  eS  jefct  in  lagblättem 

unb  fonft  fliegt  unb  ftiebt,  ift  er  faft  gauj  gewichen  unb  eS  ift  nur  mcl)r  eine 

{johle  ̂ ?§rafe,  wenn  biefe  fieute  fid)  als  SRcpräfentanten  irgenb  einer  SebenSrid^tung 

t)infte(Ien,  wafjrenb  fie  boefj  nur  als  Probier  in  ber  ©efdjichte  beS  ©eifteS 

-machen".  3)ie  JRejenfion,  welche  ̂ Srufc  oon  3t)rer  SlgneS  gab,  war  mir  etwas 
überrafdfenb ;  ich  glaubte  nicht  bafj  bem  SRebafteur  eines  SiteraturblatteS  bie 

3bee  eines  fo  bebeutenben  ©tücfeS  ganj  entgegen  fönne:  er  t)at  mit  ber  $ele* 

barbe  nach  bem  _»eift  geflogen,  it)n  aber  freiließ  nicht  getroffen.  —  —  — 

—  Cb  gegen  fiaube,  ber  nicht  einmal  bamit  aufrieben  war,  burdj  feine 

©efmnungSgenoffcn  @influf$  auf  einen  grofeen  J^eil  ber  treffe  $u  üben,  fonbern 

fidj  überbieS  unter  ̂ oliseifchufc  ftellte,  etwas  auszurichten  ift,  möchte  ich  öorber- 

fwnb  bezweifeln.  ©S  wirb  noch  &iel  ©onnenfehein  brausen,  bis  ber  ©djlamm 

unferer  äft^ctifcr)cn  unb  literarifdjen  Buftänbe  ouftroefnet.  —  —   —   —  — 

%d)  bin  froh  5U  ie^cr  ©twnbe,  bafe  ia^  mich  all  bem  (betriebe  fem  g^ogen 

habe.  Kfbe  bie  frifdje  fiuft  ber  Xhat,  aber  nicht  bie  ftchilnifj,  wenn  jte 

auch  aufs  prächtigfte  phoSphoreScirt.  gortwährenbeS  ©tubium  ber  31nttfe  unb 

Statur  hilft  mir  über  OieleS  Weg.  ̂ üngft  machte  ich  meinen  Ausflug  tnS  Hoch- 

gebirge, 13  ©tunben  bin  ich  geftiegen  unb  geflettert,  ohne  nur  einmal  nieber- 

jufi^en;  eS  war  eine  öbe  SBüfte  oon  ©djnee,  SaWinentrümmer  unb  gelSmaffen 

faft  aum  oerjagen,  auf  ben  fteilen  Schneelehnen,  über  welche  fonft  nicht  hi»-b* 
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jufommcn  mar,  mujjte  id)  mid)  niebertoerfen  unb  abfahren  tote  ein  ©djlitten, 

aber  td)  arbeitete  mid)  überall  burd)  im  ©efüf)f  ber  &raft,  unb  ba«  mar  bodj 

aud)  @hre!  ©nbltd)  ftanb  ich  auf  einer  $öl)e,  einzelne  ®räte  ragten  au«  beut 

®d)nee  unb  maren  umblüht  öon  Reibend)  unb  ©teinbred);  ̂ ie^er  bringt  bod) 

nur  ber  ©d)rei  be«  #od)geter«  ober  ber  $ftff  einer  ®emfe!  —  fo  mar  meine 

aWeinung !  aber  plofrlia)  fummte  c«  neben  mir,  einige  ©ienen  festen  ftd)  auf  bie 

©lütten,  fie  toaren  au«  bem  %f)att  jur  ©infamfeit  biefer  £öfjen  emporgeflogen, 

tote  freunblid)e  unb  frieblidje  ©oten.  ©in  f leine«  ©reignife,  aber  e«  getoann 

für  mid)  unmittelbar  fumbolifd)c  ©ebeutung.  6«  ift  bod)  aud)  ein  Sefcen,  »arm 

unb  innig  unb  loa«  ̂ ötte  id)r  menn  td)  ba«  nid)t  fyätte. 

©onft  nid)t«  neue«  in  unfern  ©ergen ;  bie  (efeten  Ueberfd)memmungen  fyabtu 

furd)tbar  gefefjabet. 

3*b.  20.  6.  f>5. 

«Bicn,  30., 12.  55. 

©inb  $fäntn  °ic  gefammelten  ©riefe  oon  Siemen«  ©rentano  fammt  ber 

©iograptjie  fd)on  oorgefommen?  Ja)  ̂ fc  fie  je$t,  aber  mit  feinem  anberen 

Jutereffe,  al«  womit  id)  irgenb  ein  nninberlid)e«  ©eetfjier  betrachten  mürbe.  Unb 

bod)  tfnt  id)  bem  ©eetfuer  oietteidjt  burd)  bie  3ufammenftettung  fd)on  Unred)t, 

benn  biefe«  ift  bod)  mirflid)  eigentümlich  organifirt,  bie  Originalität  jene« 

9tomantifer«  ift  aber  eine  burdjau«  gemachte,  er  fommt  mir  oor  mie  ein  SWenfd), 

ber  ftd)  bie  £anb  in  ben  SJcunb  fteeft,  mit  ben  3&f)nen  barauf  betfjt  unb  nun 

Oorgiebt,  ba«  fei  ein  Maturaft  üon  ihm.  SBemt  man  ben  £ebcn«gang  unb  bie 

SntmtdTung  be«  Wanne«  mit  nüchternen  klugen  anfielt,  fo  mirb  man  finben, 

bafj  ftd)  auf  jeber  Station  bie  ftabel  oon  ben  fauren  Trauben  mtebert)olt.  Gnr 

ftreift  afferbing«,  mie  fein  frommer  ©iograph  mit  fooiel  ©atbung  berichtet,  äffe 

©itelfeiten  ber  28elt  nad)einanber  ab,  aber  nur,  metl  er  fie  nid)t  erreichen  fann, 

bi«  er  benn  julefct  auf  bem  Sßunft  anlangt,  mo  er  bie  ©iftonen  braöer  Tonnen 

an  umgehängten  Reliquien  prüft  unb  auf«  ©tigmatifirte  Jagb  macht  9)cü 

baucht  mit  ber  SReligion  fann  gar  fein  ärgerer  SJcifjbraud)  getrieben  merben,  ali 

©rentano  bamit  treibt.  Öaffen  ©ie  ftd)  ba«  ©ud)  nid)t  entgehen,  e«  ift  ein 

furchtbarer  ©piegel  menfd)fichen  .fmchmuthe« ,  ber  fid)  baburch  ju  bemüthige" 

-   glaubt,  bajj  er  ftch  ß»f  ben  Stopf  ftefft. 

Ja)  fd)reibe  Jhnen  au«  einem  ©pttaf,  Me«  ift  bei  mir  franf  unb  ich  &in 

ein  fmlf>er  Johanniter,  fangen  ©ic  ba«  neue  Jahr  fröhlicher  an,  al*  e«  bei 

mir  beginnen  511  motten  fd)eint. 

- 
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Brtcfwedtfel  mit  Karl  Horner. 



®eet)rtefter  #err! 

©ie  haben  mir  eine  Sfreube  gemacht  unb  glauben,  fich  befihatb  eiitfchulbigen 

&u  muffen.  $dj  banfe  3^nen  aufrichtig  für  3{jren  Sluffafr  über  meinen  ©chnod, 

ber  eine  neue  ̂ robe  3l)re*  frönen  Darftettunga-Xalente*  ift  unb  mir  gleich,  mie 

ich  ihn  las,  ma3  geftern  Stbenb  gefdwh  unb  alfo  früher,  als  ich  ©ie  al«  ©er- 

faffer  fannte,  ein  toarmeS  Sntereffe  abgemann.  ©ie  fmb  ganj  in  meine  Inten- 

tionen eingegangen  unb  e3  ift  mir  namentlich  (ieb  geroefen,  bafc  ©ie  bie  öoli» 

tifchen  Deuteleien  jurücfgemiefen  hoben,  bie  felbft  meine  (frflärung  in  ber  ©or- 

rebe  nicht  abjufdjneiben  fc^eint. 

^ac^en  ©ie  mir  recht  balb  ba8  Vergnügen,  mich  einmal  toieber  ju  befugen; 

bann  »öden  mir  auch  "ber  3h"  SGoüeHe  reben. 

3hr 

hochachtungSoott  ergebender 

ben  13.  Haimar  1850.  5r.  fj. 

«Peking  bei  ffiien,  20.  2Rai  1851. 

Slm  geftrigen  Äbenb,  geehrtefter  $err!  empfing  ich  burch  3hten  tfr«nnb 

Debrois  3h«n  ©rief  t>om  1 3.  b.  9Ä.  nachbem  ich  fä™  öorfjer  öon  einem  anberen 

3h«*  ©efannten  im  ftaffeeljaufe  3h"  Ernennung  jum  fupplirenben  $rofeffor  er- 

fahren h^tte.  ©o  gern  ich  *3  ouch  9cfet)crt  hätte,  roenn  ©ie  in  SSien  geblieben 

mären,  fo  ̂er^lic^  hat  e3  mich  D°dj  ßtfant,  ©ie  burch  biefe  plöfoliche  SBenbung 

3h"t  äußeren  Sage  ben  juribifchen  ©tubien,  mit  benen  ©ie  fich  nur  gelungen 

befestigten,  gerabe  in  bem  SWoment  entzogen  $u  miffen,  mo  ©ie  fich  fo  toie 

fo  hätten  entfeheiben  müffen.  Da  fich  nun,  nrie  "h»  n>enn  triebt  oernommen,  fo 

boch  errathen  ju  haben  glaube,  an  3h«  «ßrofeffur  noch  bie  SRealifierung  meiterer 

Sebenäpläne  fnüpft,  fo  fann  ich  3hnen  jnr  ©rlangung  berfelben  nur  gratulieren 

unb  miß  münfehen,  ba§  ©ie  recht  balb  in  eine  orbentliche  umgetoanbelt  merben 

möge.  3t)r  ©rief  lä&t  mich  in  3h"n  neuen  SBirfungSfreiS  einen  Haren  ©lief 

thun,  toad  mich  in  h0^m  ®rabe  intereffiert ;  ©ie  merben  Anfangs  nur  fetjr 

wenig  $eit  für  fich  felbft  übrig  behalten,  toai  atterbingS  $u  beflagen  märe,  menn 

e*  ju  lange  bauem  foHte;  boch  ba$  mirb  nicht  ber  Sfatt  fein,  benn  e8  lmnbelt 

fich  fnt  ©ie  am  (Srnbe  nur  noch  um  Crrgänjung  beS  ÜDtateriatS  unb  babei 

brauchen  ©ie  fich  in  3hrer  Stellung  nicht  ju  fet)r  tn'S  Detail  ju  Oertiefen. 
Dann  aber  mirb  3hnen  gemifj  burch  3§r  ̂ ntt  felbft  ber  3*npnl3  jur  SBieber» 

aufnähme  3l)rer  literarifchen  Arbeiten  fommen  unb  ein  ©eruf,  ber  ben  höhten 
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©eftrebungen,  bett jenigen,  in  benen  ber  jum  ©elbftbetoujjtfein  gelangte  ©eift 

einzig  unb  allein  feine  ©efriebigung  finbet,  nit^t  nur  nidjt  feinblid)  in  ben 

2öeg  tritt,  fonbem  fie  tiielmeljr  fetbft  anregt,  ift  o$ne  3»«f^  ber  befte.  3>ie& 

fyoffe  iä)  mit  3ut>erfia^t  unb  um  fo  meljr,  al«  idj  baS  ©egentljeil  bei  ̂ ^rem 

entfajiebenen  Xalent  für  eine  Jbritif,  toeldje  Xieffinn  mit  «nfäjaulidjfeit  oerbinbei, 

fef>r  beilegen  mfijjte.  _____  —  — 

©eeljrtefter  #err! 

grofeer  ©rief  Ijat  mir  üiele  greube  gemalt,  fein  «einer  9^ad>f olger 

mit  bem  aHerliebften  ©pieljeug  für  -Titele  t>iel  ©pafc.  SBie  bie  Äteine  eS 

empfing,  beauftragte  fte  midj,  3*men  ju  fagen,  (Sie  fetien  -re_?t  braö"  unb  fie 

mürbe  3$nen  ebenfall-  etroaS  fdjiden.  $>aS  märe  benn  f)iebura)  befteUt  Übri- 

gens bin  id>  in  meinem  $aufe  ber  (Erfte  unb  bis  jefot  ©innige  getoefen,  ber  bie 

Äugel  mit  bem  ©edjer  toirflidj  auffing.  Ijat  mir  aber  aurf)  2)?iibe  unb 

©djtoeijj  gefoftet  unb  id>  bin  toofft  nidjt  ju  anmafcenb,  toenn  idj  annehme,  bafe 

meine  lodjter  beträdjtlidj  älter  fetin  mufj,  elje  fte  baran  benfen  barf,  in  biefem 

©piel  mit  ityrem  SSater  um  bie  Jerone  ju  ringen,   ̂ ebem  baS  ©eine. 

gür  Sfjre  Änalnfe  meiner  HgneS  ©ernauer  banfe  idj  3^nen  ̂ erjlicf). 

(Glauben  ©ie  mir,  id)  toei&  audj  ein  ©tiUfdjmeigen,  mie  baS  Sfcrige  am  Stbeitb 

ber  ©orlefung  ju  mürbigen,  unb  (mite  nidjt  einmal  Diel  tion  Öeuten,  bie  ftd^ 

bei  folgen  ÖMegenljeiten  auf  ber  ©teile  in  langen  unb  breiten  Sieben  ergeben 

fönnen.  SDa  fann  fid>'S  tiernünftigertoeife  ja  nur  um  ben  Sinbrud,  ni(t)t  um 
eine  &rttif  ljanbeln,  mie  man,  menn  man  eine  neue  Sanbfdjaft  erblidt,  junäd&ft 

oiel  ju  öiel  mit  ben  Konturen  unb  Sidjt » ©ffeften  ju  tljun  l)at,  um  gleich  ben 

Sauf  ber  (Setoäffer  unb  bie  ftunbamente  ber  ftelSbtlbungen  unterfudjen  ju  fönnen. 

33aS  lönnte  ein  -Drama  fein,  beffen  -totalmirfung  fdjon  im  erften  SJcoment  ein 

$inabfteigen  in  bie  (£in$eltt}eile  gemattete?  -Cennodj  bürfte  gerabe  biejj  mein 

lejjteä  SScrf  tior  ben  anberen,  toenn  SJcidjel  Stngelo  ausgenommen  nrirb,  ben 

©or^ug  größerer  53)ur er) ftd^rig feit  fjaben,  loeil  id)  mir  fdrateiä)le,  bieftmal  meljr, 

mie  je  jjuoor,  bis  in  ÜRero  u.  Stber  Ijtnab,  anfdjaulidj  unb  concret  geworben  $u 

fetin,  toaS  bann  freilief?  feljr  Ijodj  in  Slnfdjlag  ju  bringen  ift  ©ie  merben, 

toenn  eS  3#nen  bereinft  gebrudt  in  bie  #änbe  ober  auf  ber  ©üfme  oor  Äugen 

fommt,  baS  getoifj  beftätigt  finben  unb  bann  aud>  mit  ber  Slbtoidtung  beS  ̂ betn- 

fabenS,  ber  SllleS  im  ̂ nnerften  jufammen  f)ält,  leidjt  fertig  »erben.  (5*  ift  barin 

gan$  einfadj  baS  ©erfjältnis  beS  SnbitiibuumS  jur  ©cfellfäjaft  bargeftellt  unb 

bemgemäfj  an  jroei  (S^aracteren,  tion  benen  ber  eine  aus  ber  ̂ ödjften  9tegion 

^eroorging,  ber  anbere  au£  ber  niebngften,  anfdjautid?  gemacht,  ba§  b.  ̂ nbioi- 

buum,  wie  r)errltcr)  unb  gro§,  mie  ebel  unb  fdjön  eS  immer  feti,  fidj  ber  ©efell- 

fct)aft  unter  allen  Umftönben  beugen  mufe,  toeil  in  biefer  aus  i^rem  not^toen* 

bigen  formalen  tluöbrud,  bem  ©taat,  bie  ganje  ÜJienfdjljeit  lebt,  in  jener  aber 

nur  eine  einzelne  ©eite  berfelben  jur  (Sntfaltung  gelangt  SDaS  ift  eine  emfte, 

bittere  Sefjre,  für  bie  iä)  tion  bem  ̂ o^len  SDemocratiSmuS  unferer  3eit  feinen 

5Danf  ertoarte;  fie  geljt  aber  burdj  bie  ganje  ©efdjidjte  Ijinburdj,  unb  toem  eS 

gefällt,  meine  früheren  Dramen  in  ifjrer  Totalität  ju  ftubieren,  ftatt  bequemer 
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sIöeife  bei  ben  einjeüjeiten  ftetjen  ju  bleiben,  ber  wirb  fie  auch  bort  fäon  oer- 

netjmlich  genug,  foweit  eS  ber  jebeSmalige  treiS  geftattet,  au«gefprochen  finben. 
®o  öiel  baoon. 

$ier  mürbe  geftern  töicharb  b.  dritte  aufgeführt,  ofjne  grofcen  ©eifall,  wie 

ich  fjöre.  ©anj  natürlich-  $a8  ©tüd  ift  ein  Epilog,  ein  (Epilog  befielt  aud 

(auter  ©oraudfefcungen ,  auf  bie  fidj  feine  eigne  $anbtung  bei  jebem  ©dritte 

ftufct  unb  wenn  man  Don  biefen  ©orau£fe$ungen  wie  bei  ber  fnefigen  Bear- 

beitung gefchetjen  ift,  bie  meiften  wegftreidjt,  fo  wirb  er  OöIIig  unöerftänblidj. 

9ticf>arb  namentlich  mufc  fid)  wie  ein  SSBaUftfctj  aufnehmen,  ben  man  im  ©anbe 

antrifft.   Saufen  fann  er  nicht,  fliegen  aud)  nicht  unb  SBaffer  ift  nicht  ba. 

ÜJJeine  Srrau  grfifjt  freunblidjft. 

S8ien  16.  Sebr.  1852. 

3glau  17.  «ug.  1852. 

©erefjrter  #err  ©oftor! 

3«fct,  wo  @ie  fdjon  einige  $eit  Don  Äbria'8  ©ejtaben  jurüdgefetjrt  fein 
werben,  bin  id)  fo  frei,  Don  ber,  mir  erteilten  ftrlaubnifi,  3t)nen  f (^reiben  &u 

bürfen,  (Gebrauch  ju  matten.  SBärenb  ©ie  bie  meerumfpülte  ̂ nfelftabt,  bie 

©tabt  oerfunfener  Dogenherrlidjfeit  befugten,  ̂ abe  ich  im  Horben  eine  unter- 

gegangene Äönigftabt,  ba*  altet)rmürbige  $rag  angefetjen  u.  ba3  fpejtfifch-hifto- 

rifdje  ber  alten  Kapitale  93öt)men3  machte  einen  eigentümlich  intereffanten  ffiin- 

brud  auf  mid).  3d>  fonnte  mich  ganj  in  jene  Reiten  #u6  u-  fpäter  be* 

30  Jährigen  Kriege*  jurüdoerfefcen,  Reiten  Doli  ©arbarei  unb  9tot)hcit,  aber 

bennod}  Doli  traft  u.  SWännti^feit ,  wo  bie  fchwieltgen  $änbe  ber  ©ürger  fo 

mannen  #elm  eine«  ̂ oo^abefigen  föitter«  gleich  auf  bem  topfe  in  krümmer 

fähigen.  $rag  ift  ein  ©tüd  ®efdjichtef  in  Stein  genauen,  u.  wer  Sinn  bafür, 

u.  offene  Äugen  Ijat,  fann  baran  lefen,  wie  in  einem  aufgewogenen  ©ud>e. 

®3  lieft  auch  fo  SJcandjer  brinnen  u.  bie  befonberS  beliebten  ©teilen  finb  oon 

ben  aufmerffamen  Sefem  burch  ©felohren  bezeichnet.  3eber  fud>t  ftd)  eben  nad) 

feinen  Gräften  $u  Derewigen.  —  5)a  t)aben  fte  in  bie  SRetropolitanttrdje  allein 

4  ̂ eilige  gegeben.  (5$  ift  ba8  wahrhaftig  eigentlich  eine  ©erfdjwenbung ,  u. 

wenn  ich  bebaute,  bafj  wir  in  SBien  meines  SöiffenS  u.  ©rinnernö  gar  feinen 

^eiligen  erbeigentt)üm(id)  befifoen,  fo  erfaßte  mein  fromm-fatt)olifc^ed  (£kmüt  ein 

tiefer  ®rimm  u.  ich  hätte  gerne  alle  4  hinaufgeworfen  u.  it)re  Gebeine  jerftreut 

in  alle  Seit  mit  bem  SEBunfäe:  „(Sehet  t)in  u.  prebiget  ba«  ©oangelium .  allen 

Golfern  ic."  2lm  meiften  interefftrte  mich  bie  alte  Sanbftube,  in  ber  fo  recht 

eigentlich  ber  30jäf]rige  trieg  feinen  Anfang  genommen,  u.  c$  fd)ien  mir  ein 

oiel  größere«  SBunber  $u  fein,  bafj  bie  3  Wafyfyexm,  welct)e  man  anno  1618 

bei  ber  etwa«  t)eftigen  lanbftänbifchen  Debatte  Dom  ©djlofifenfter  fyinab  in  ben 

Graben  warf,  mit  bem  fieben  baoon  tarnen,  aU  ba&  ber  $fge.  ̂ Dhanned  o. 

9cepomud  bei  feinem  Surfe  in  bie  SRolbau  erfoff.  #ätte  er  fc^Wimmen  fönnen, 

wer  weif),  ob  er  nidt)t  bem  brutalen  tönig  SGBenjel  ein  ©dmippcf)en  gef plagen 

t)ätte.  freilich  wäre  er  bann  oieSeict)t  fein  ̂ eiliger  geworben  u.  fein  Job 

biente  Demnach  ad  majorem  Dei  gloriam !  Äucfj  SBattenftein'«  ̂ au*  u.  Portrait 
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intereffirten  mich  fet)r.  ̂ dj  munbere  mich  aber  erft  jefct  wärenb  be«  Schreib«?, 

bafe  ich  mich  bei  ©eftchtigung  be«  ̂ erjogli^  frieblanb'fchen  $alai«  gar  nic^t  an 
2Rar.  u.  $h«Ha  erinnerte.  SBol  aber  Dachte  ich  auf  ber  ftcinernen  93rüde  ber 

frönen  93aber«todjter  oon  Aug«burg  u.  tt)re«  tragifchen  Untergange«.  —  Sa* 

Seben  $rag'«  ju  beurteilen  fann  idj>  mid}  Wärenb  ber  paar  Jage  meine« 
Aufenthalts  nidjt  anmafeen,  bodj  interefftrte  mich  5eitgenöffifdjerfeit«  am  meiften 

—  ba«  ©^etto!  2Ba«  gäbe  bie  3ub*nftabt  für  intereffante  Stoffe  ju  fojialen 

Montanen!  —  Slenb,  @enie,  Unterbrücfung  mit  ©eitent)ieben  auf  unfere  3*ü 

unb  bie  Regierung;  unglücfliche  Siebe  —  gebrochene*  §erj  —  Job  —  SBer» 

fötjnung  ber  (SItern  u.  ftinber  jenfeit«  be«  ©rabe«  —  o  gebt  mir  meinen  ©reier 

herau«!  ©in  Königreich  für  einen  (Spinbier!  —  ©«  ift  aber  ein  ®ang  bura) 

bie  ̂ ubenftabt  in  pfmhologifcher  unb  phtttfognomifcher  ©ejie^ung  fct>r  empfeb- 

len«mertt)  —  am  meiften  für  einen  Staucher;  einem  Stuht'Staudjer  begegnet  g« 

Diele«  Unangeneme.  —  ftöftlich  ift  biefe«  fteilfchen,  biefe«  —  einanber  ben 

töang  Ablaufen  SBoKen,  ba«  5)urdjeinanberrufen  u.  Särmen,  biefe  Anbieten  unb 

SoSfdjlagen;  weniger  föftlid)  ift  ber  Sd>mufc,  ba«  jur  ©djau  tragen  einer  wirt- 

lichen ober  ftngirten  Armut,  bog  ̂ ünbifdje  u.  Sflaoifchc;  biefe  lauembe  3>emut, 

ba«  betrügen  u.  3anfen  u.  belfern !  —  6«  ift  aber  auch  wirflidj  Diel  (£tenb  im 

©^etto!  $a  Wöllmen  in  einem  fchmufcigen,  finftern  ©rubren,  faum  grofe  genug 

für  ein  SBogeltjau«,  4 — 5  Familien  bcifammen,  u.  man  weife  wie  probuftio  bie 

orientalifdjen  SKütter  ju  fein  pflegen !  Aud}  an  Sagen  ift  bie  fraget  ̂ ubenftabt 

unb  in«befonbere  Beth-Chaim,  ber  Jrieb^of,  reich,  jum  JfjeÜ  Don  tief  poetiftfeem 

3nr)alt  u.  mic^  fout«  fe^r  Wunbern,  wenn  nicht  ftompert  in  feinen  „böhmi« 

fdjen  3uben",  meiere  ich  nict>t  fenne,  bie  (Sagen  angemenbet  hätte.  —  Auch 

Jfjeater  n>ar  ich-  —  Sin  fcf>öne«,  gefchmatfooll  ̂ ergeric^teted  ©ebäube.  SRan 

gab  Scribe's  „Samenfrieg".  (Sin  ed)t  franjöfifchc«  Suftfpiel!  ©tarfe  au« 
Hamburg  gab  bie  alberne  SRoHe  be«  Däterlicherfeit«  fdjwachen  u.  mütterlicherfeit« 

ftarfen  §errn  0.  X.  geiftgetreu.  —  ÜWiferabel  ift  bie  Arena,  in  welcher  Jreumann 

au«  SBien  im  „ftilj  al«  ̂ raffer"  auftrat  (Sin  echte«,  moberne«  Arenalufrfpiel! 

©in  j£>err — h  im  ßlotyb  f  abrieb  einen  ganj  o  ortreff  liehen  Artifel  über  biefe« 

Unwefcn  u.  ich  Dermuthe  fet)r ,  ßut)  fei  ber  ©erfaffer.  dagegen  t)at  wich  au* 

ber  Jour  nach  $ra9  u-  h^er  na(h  3{lfQu  ̂ n  bramatifd)?»  Söerf  begleitet  ooQ 

hoher  Schönheit  unb  echter  $oefie,  ein  SBerf,  welchem  ich  unnennbar  Diel  herr' 

liehe  ©tunben  oerbonfe.  (£«  ift  biefe  ba«  inbifdje  3)rama  ©afuntola,  ober  ber 

@rfennung«ring  oon  ftalibafa.  Jie  Überfeftung  ift  oon  3Kaier  u.  läfet  mebr 

bie  eigentliche  Schönheit  be«  Original«  ahnen,  al«  ftc  fte  wieberjugeben  im 

©tanbe  ift.  3ch  fenne  bie  anberen  Überfefcungen  j.  ©.  Oon  Slüdert  nicht,  twre 

aber,  bafe  biefe  Übertragung  bie  befte  fein  foa,  welche  in  Xeutfchlanb  erfc^ies. 

@«  heifet  ftet«  ber  beutfdjen  ©praaje  ©ewalt  anthun,  Wenn  man  S8er«mafee  einer 

quantitirten  Sprache  in  unfre  Aljentfprache  übertragen  will,  eine  Arbeit,  welche 

barum  unbenfbar  bleibt,  weil  fte  bem  ©eniu«  unferer  SWutterfprache  totaliter 

wiberfpricht.  @«  tommt  mir  gar  fo  renegatenmafeig  Dor,  u.  wenn  ein  Über- 

läufer in  ber  Surf  ei  auch  Loftan  unb  Jurban  tragt,  e«  fteht  boch  überall  ba« 

«h*tiche  ©eficht  be«  beutfdjen  SKichcl  h^roor,  u.  wa«  babei  getreu,  u.  ben  Sitten 

flemäfe  fein  foff,  wirb  nur  fomifch-    3^  wenigften«  mufete  ftet«  lachen,  wenn 
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idj  fafj,  bafe  ftch  bie  tiberfefeer  ber  grtedjifdjen  Xragifer  abmühten,  ba*  anapäftifche 

©er*mai  bet  alten  (£f}öre  beutfch  wieber  gu  geben.  (5*  fieht  ftctd  au*,  al* 

wollte  man  mitten  unter  moberaen  Sanbfchaften  einen  ©aloator  ffiofa  Rängen. 

SDlan  wenbe  mir  nicht  ein,  ba3  ̂ tefjc  ben  $erfule*  im  ̂ rtaefe  u.  in  <SHa$6fjanb' 

fcfjuhen  barftellen  wollen;  benn  eine  Spraye  wedjfelt  nicht  wie  ein  ßleib,  eine 

©prache  ift  au*  bem  Snnerften  eines  ©olfeS  fjerauägefdjöpft,  nicht*  töufjeres, 

fein  angehängte*  Ortitterwert,  nic^t  SRoo*,  ba*  auf  Seifen  wädjft,  fonbern  ber 

SöafferqueK,  frifdj  fyerauSftTömenb  au*  ben  ©ergen,  Don  öerfdjiebener  Temperatur, 

berfa^iebenem  ©ehalte,  öerfa)iebenem  ©efä^macfe;  u.  in  ade  (Swigfett  Wirb  man 

ber  ©ifenquette  feinen  ©chwefelgeljatt  einimpfen  fönneiu  —  ©afuntala  hat  mich 

aber  trofc  ber,  $ie  u.  ba  gewijj  gezwungenen  Übertragung,  erquicft,  wie  ben 

dürftigen  ein  Xrunf  gute*  SBaffer.  Stein  unb  fpejtfifch  tnbifch  u.  bodj  babei 

unioerfeH!  — 

Die  mobemen  Siteraturbriefe  ̂ abe  ich  jwar  in  Dlmüfo  begonnen,  allein, 

ich  bin  (eiber  auch  beim  Anfang  fielen  geblieben.  3fn  jener  ©tabt  geiftiger 

SSerfumpfung,  wo  jebe,  wie  immer  geartete  Anregung  fett,  ift  es  gang  unmöglich, 

in  irgenb  einer  ̂ pinfidjt  probuttib  ju  fein.  fjoffe  tuot,  im  Oftober  nach 

23ien  einberufen  $u  werben,  allein,  wer  weife,  ob  e*  (Sott  u.  bem  SDtinifter  X^un 

gefällig  fein  Wirb.  (5*  foftete  mich  bort  oft  nicht  geringe  Überwinbung,  ©riefe 

an  meine  ̂ reunbe  ju  fdjreiben,  u.  Debrois  wirb  wo!  manchmal  über  mein  oHju 

lange*  ©tiUfdjweigen  ungehalten  gewefen  fein.  $ief$  ift  auch  oer  #auptgrunb, 

warum  ich  nic^t  fchon  im  ̂ uni,  wo  ich  @«r  öerehrter  S)r.!  noch  i«  ©t«i 

Wufjte,  Oon  Dlntüfc  au*  gefdjrieben.  —  £$e$t,  wo  ich  öerbammte  OreftungSluft 

nicht  mehr  athmc,  bin  ich  ai*ch  f<hon  Wieber  ein  ganj  anberer  SDfenfch  ge- 

worben u.  ejifttre  nicht  mehr  blo*,  fonbern  lebe  auch. 

$te&  mögen  ©ie  am  beften  au*  biefem  ©riefe  beurteilen  fönnen,  ber 

mit  meiner  olmüfcer  ©djreibantipathie  fonft  nicht  in  Grtnflang  gebracht  werben 

fönnte.  3<h  bemerfe  aber  babei  mit  ©chrecfen,  bafe  eben  biefe*  ©abreiben  fchon 

ju  einer  riefenmäfeigen  Sänge  anfchwolt,  u.  bafc  ich  auf  3^re  &*ct  mehr,  al* 

billig,  bereit*  to*fünbigte.  ©ergeben  bemnach  ber  (Sefchwäfeigfeit  eine*,  jefct 

(Slüctlichen,  u.  $ürnen  ©ie  mir  nicht.  ©oUten  ©ie  Oießeicht  ein  paar  SRinuten 

erübrigen,  meiner  fchriftlid}  ju  gebenfen,  fo  Wärben  ©ie  mir  bamit  eine  ftreube 

Deretten.    —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

ffiien  29.  «ug.  1852. 

3>en  $anf  für  b.  geiftreiche  (Öebicht,  ba*  ©ie  mir  im  Frühling  nach  9Wün- 

cheh  fchicften,  bin  ich  3h««n  fdjutbig  geblieben;  ben  $anf  für  3hrc"  Äeifebrief 

will  ia)  3hnen  nicht  fchulbig  bleiben,  ©ie  hoben  Sßrag  in  feiner  gangen  ©igen- 

thümUchfeit  fo  tebenbig  oor  mich  ̂ ingefteKt#  bafj  ich  e*  nun  crf*  rech*  beflage, 

nie  einige  Xage  bort  geblieben  ju  femt,  wenn  mein  SBeg  mich  hindurch  führte, 

freilich  fehlte  e*  mir  baju  nicht  foWoht  an  ßuft,  al*  an  3«t,  benn  man  fieht 

e*  biefer  ©tabt  auch  ̂ m  püchtigften  ©lief  auf  ber  ©teile  an,  bafj  fie  au*  ber 

bö^ntifchen  ©ejdjidjte  f)erau*gemachfen  ift  unb  wie  eine  organifdje  $flange  im 

©erlauf  ber  ̂ ahrefyetten  nach  unb  «a«h  knoten  auf  ftnoten  angefe^t  hat.  SWcht* 



aber  oergegenmärtigt  un8  bie  längft  oergangenen  3uftänbe  eine«  Solle*  fo  fehr, 

al*  bie  Betrachtung  folget  ©rüde,  bie  man,  wie  3nriebeln,  fäkalen  fann. 

3dj  mar  injwifchen  mit  meiner  gfrau  in  Italien  unb  füllte  bie  Süden  au£, 

bie  idj  beim  erften  längeren  Aufenthalte  gelaffen  ̂ atte;  td)  befugte  Settebig 

unb  SRaitanb.  Seiber  ift  bie  $eit,  wo  ich  mein  Diarium  fo  emjtg  führte  ,  rote 

Sie,  längft  oorüber,  wie  td)  bertn  wohl  überhaupt  $u  Denjenigen  Sftenfdjen  ge- 

höre, bie  am  anerit>enicj[ten  fdjreiben  unb  bie  ba«  blofje  (Ergreif  en  etner  S^ber 

fcfjon  Uberwinbung  fojtet,  Uber  idj  $abe  einen  mächtigen,  bleibenben  (Sinbmcf 

mit  mir  fortgenommen  unb  id>  hoffe,  bafc  er  fia)  audj  noch  fruchtbar  ermeifen 

wirb,  Atterbing«  nicht  in  bem  ©tnn,  bafc  mir  irgenb  eine  DarfteÜung  Senebig* 

in  ber  einen  ober  ber  anberen  Sonn  ooriefnuebte;  wa«  ©hafe^peare  unb  ©ijron 

liegen  liefen,  foH  SRiemanb  aufgeben,  eS  ift  fogar  bei  mir  fdjon  gewagt,  ba# 

ju  thun.  Aber  ta)  fjabe  in  eine  untergegangene  SBelt  Ijineingefdjaut  unb  nichts 

electrifiert  ben  SRenfdjen  mehr,  al«  fofe^  ein  antizipierter  jüngfter  Dag. 

3<h  tann  mir  wohl  oorfteHen,  bafj  ©acontala,  weint  fte  ba$  (forfte  h?ar, 

waä  ©ie  au«  ber  tnbifchen  Siteratur  fennen  (ernten,  bebeutenb  auf  ©ie  genrirft 

^aben  mu&.  Dodj  geben  bie  epifcheit  Dichtungen  ein  reinere«  ©iß)  jener  3U* 

ftäitbe,  unb  ich  tnache  ©ie  befonber«  auf  $oljmann$  inbifche  ©agen  aufmerffam, 

bie  mich  bernta&en  anzogen ,  bafj  ich  eine  ausführliche  &ritit  berfelben  in  bie 

Siener  Jahrbücher  lieferte.  Da«  Drama  ift  in  Jnbien  (ein  9cationalgemäc$3, 

es  ift  bie  in  einem  Jnbtbtbuura  heröorgetretene,  enrig  frembartig  bleibenbe  Aus- 

nahme, bie  nicht  SBurjel  fchlagen  fann. 

öcprciücn  <ste  ja  ̂ U)ie  i/ucraturonete,  oer  «gettpunit  t|t  gunjtig,  uno  t&ie 

bürfen  fich  nicht  in  einen  Olmüfyer  ©timnafialprofeffor  auflöfen.  Jcf)  fjotre,  @ie 

in  nicht  ju  ferner  3eit  in  ©ien  $u  fehen. 

Jn  biefem  Augenbltde,  lieber  SBemer,  empfange  irfi  öftren  ©rief  unb  tialte 

e«  für  Pflicht,  ihn  fogleta)  ju  beantworten.  @r  hat  ba«  Anbenfen  be«  früheren 

oöüig  wieber  auggelöfdjt;  ich  *aniT  3hnen  Da*  ™fy  beffer  beWeifen  al«  baburch, 

bai?  ich  3hnen  benfelben  jurüdfenbe  unb  ©ie  erfuche,  mir  auch  ben  metnigen 

mieber  jujufdnden.  Damit  ift  Alle«  abgetfjan  unb  nur  ben  herzlichen  @lud- 

wunfdj,  mit  bem  ich  weine  3eilen  fchlofe,  behalten  ©ie  in  ber  ©rinnerung,  benn 

ber  mar  barum  nicht  weniger  rebtich  gemeint,  meil  ich  Shnen  o»f  eine  SBeife 

ftfireiben  mufjte,  bie  Jfmen  niifyt  angenehm  feint  tonnte. 

©ie  ftnb  alfo  jefct  oerheiratet  unb  faUn  ein  Amt.  Steine  Anficht,  ba| 

©ie  baju  auch  i«  i^ei  Jahren  noch  früh  flen«9  gefommen  femt  mürben,  ohne 

ein  $u  grofeeö  Dpfer  ju  bringen  ober  ju  oerlangen,  fann  ich  h*0**  nW  8«rüd- 

nehmen,  obgleich  ich  wohl  meifj,  ba§  in  menschlichen  ̂ ßerfjättniffen  ohne  bie 

genauefte  Äenntniä  aller  Umftänbe  faum  ein  hulbe«  Unheil  gewagt  »«ben  barf. 

Aber  gern  miß  ich  m^  3hnen  r)offcn,  ba§  e*  Jhncn  aU(^  i*W  no<h  burch  boppelte 

Anftrengung  gelingen  wirb,  bie  in  ©ie  gelegten  fträfte  ju  entwideln  unb  fo  jene 

Harmonie  jWifcheu  JhTem  Seiften  unb  ben  gerechten  Sorberungen  ber  SBelt  her- 

jufteaen,  oon  ber  ba3  ©lüd  be«  SRenfchen  auSfd) lieblich  abhängt.  —  —  — 
SBien  23/11.  1853. 
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3$  fann  Ieiber  abermal«  toieber  nur  au«  ber  gerne  3ftnen  ju  einem  läge 

®lüd  toünfdjen,  ber  für  und  Stile,  unb  für  mia)  in«befonbere  ber  Jjeüigfte  be« 

ganzen  3<>^ed  ift,  ju  bem  $age,  an  welchem  ein  gnäbiger  ®ott  Sie  ber  (Srbe 

l'rfjenfte!  3<fj  fenbe  aber  faft  nur  mit  $agen  biefen  ©rief  an  Sie  ab,  ba  idj 
fürchte,  bereite  au«  ber  3afjl  jener  ®lüdlidjen  geftrtdjen  ju  fein,  benen  Sie  3hr 

Sntereffe  fdjenfen,  inbem  ia)  fdjon  fo  lange  nadj  einem  fdjriftlidjen  3eidjen 

öftrer  $ulb  midj  fefme,  unb  (eiber !  ftet«  vergebend.  SBie  fömerjlicf)  unb  bitter 

biefj  <$efüf)l  für  midj  fein  mu%  »erben  Sie  wol  am  lebljafteften  unb  leidjteften 

begreifen ; 

„SRur  wer  bie  Seljnfudjt  fennt, 

weife,  roaS  iaj  leibe!" 

Sludj  öon  meinen  ftreunben  in  SBien  erhalte  idj  lange,  lange  feine  SRadj- 

rid)ten,  unb  iaj  flöge  fie  ber  Saumfeligfeit  bor  %t)ntn,  ber  Ijödjften  3nftan&  an, 

in  ber  Hoffnung,  baf$  Sie  meiner  nodj  nidjt  ganj  oergejfen  Ijaben.  SSBürbe 

mir  nidjt  nodj  Julius  Sreifalif  $un>eilen  eine  freunblidje  IJtadjrtdjt  über  ba« 

literarifdje  Seben  in  2Bien  jufenben,  fo  brönge  in  mein  ultima  Thnle  audj  nid)t 

ein  Saut  au*  jenen  Steifen  Oerein,  benen  anzugehören  idj  mir  mein  Seben  lang 

jum  fjöe^ften  Stolje  rennen  roerbe,  menn  idj  gletdj  jefct  oerbannt  bin  unb  in 

biefer  ©e$ief>ung  einfam  ftelje.  28a«  ©lafern  anbelangt,  fo  ift  mein  ©eroiffen 

freilidj  nidjt  rein  unb  e«  überrafdjte  midj  bie  ®üte,  mit  meiner  er  mir  neulidj 

feine  Xi«putation«tl>efen  jufenbete,  red|t  fef>r,  ba  idj  um  Üjn  am  aHertoenigften 

biefe  Erinnerung  oerbient  ̂ artcf  aber  ben  $uf|  unb  Debrois  forbere  idj  Inemit 

feierlich  oor  3fjr  ©eridjt  unb  flage  fie  an  ber  Säumnifj  in  freunbföaftlidjer 

Pflichterfüllung,  Sie,  #err  fcoctor !  um  ftrengeS  ©eri^t  unb  ba«  ljöd)fte  Straf- 

H  erfudjenb.  ©eibe  befifcen  ba«,  in  ber  beutfrfien  Öejcfjicfjte  fo  mid)tia,e 

jus  de  appellando  ntc^t  unb  idj  übertrage  be«f>alb  feierlich  bem  neufreirten 

Dr.  utriusque  juris  3uliu«  ©tafer  ba«  Staat3anhmlt«amt. 

sÄa§  meine  Sßerfon  anbelangt,  fo  befä^äftige  ich  mich  in  lefcter  Seit  bamit, 
bie  ®efänge  ber  iglauer  SWeifterftnger  burdjjuftöbern,  in  ber  geheimen  Hoffnung, 

etwa  in  $an«  Saeh«'fdjer  Spanier  „iglauer  Stüddjen"  ju  ©efid)t  ju  befommen, 

allein  idj  fanb  midj  in  meiner  (frmartung  feljr  getäufdjt  —  —  —  9Wit  meiner 

Seftüre  bin  ich  ̂ ier  ziemlich  befchränft.  $en  Xied  ̂ abe  id>  nun  gonj  burdj- 

genommen  unb  erquide  mich  an  ©alter  Scott.  3m  übrigen  fjabe  ich  für  bie 

Sdrole  ziemlich  Oiel  ju  tljun,  fo  bafe  mir  für  eigne  3Iu«bilbung  amar  toenig 

3eit  bleibt,  aber  faft  immer  noch  mehr,  al«  gegen  ben  Sdjlufe  be«  abgelaufenen 

Sdmljaf)r«  in  SBien,  roeit  ich  bort  für  bie  Prüfung  ftubieren  mufjte. 

Sßla«  16.  SRärj  1851. 

3aj  banfe  ̂ neit  ̂ rjlic^  für  ben  ©rief,  in  bem  Sie  mir  ju  meinem  ©e- 

burtdtage  ©lüd  münfa)en;  mir  tjätten  Sie  gern  unter  un«  gefe^en. 

ÜKeine  tfrau  ift  audj  no(^  in  %1)ttr  Sa^ulb  unb  nur  i^rer  übermäßigen 

©efe^äftigung  bitte  idj  e«  jujufa^reiben,  bafe  fie  %fynen  unb  %foxtt  lieben  Gattin 

i^ren  2)anf  für  bie  Iljeilnalmte,  bie  Sie  beibe  i^r  bezeigten,  not^  niajt  au«* 

fpraa);  fie  toirb  biefemal  ein  ̂ ßaar  feilen  beifc^liefeen  ober  hinzufügen. 
«<»M«  Brl.f**fil.  II.  27 
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$)en  Huftrag  an  3h"  faumfeltgen  ftreunbe  fm&*  üf>  ausgerüstet;  ob  fte 

fidj  beffern  »erben,  mufe  bie  (Erfahrung  teuren.  3$  felbft  bin  leiber  nicht  ber 

SKann,  ber  fte  ftreng  jur  SRechenfdjaft  jie^en  barf,  benn  ich  gebe  in  eigener 

^erfon  ein  böfe«  ©eifpiel  unb  fchreibe  fafi  gar  feine  ©riefe  mehr.  %a  ich  greife 

überhaupt  nur  noch  feiten  jur  Sfeber,  fonbern  begnüge  mich  mit  ber  ©ebanfen- 

Sßrobuftion,  menn  fte  unmittelbar  int  (Stoff  oor  ftdj  geht. 

Stteine  ©enooeOa-SDtogeHone  ift  fecb*  2Jcal  mit  großem  ©rfolg  über  bie 

©ülme  gegangen  unb  bann  plöfoltch  öerfchnmnben.  Ob  aud  bloßer  23ülfür  bei 

(Seite  gelegt  ober  aud  irgenb  einem  abfurben  ©runbe  oerboten,  meijj  ich  nicht. 

3>afj  ber  ©üchcrmangel  3hnen  fchr  empfinblich  toerben  mürbe,  ̂ abe  ich 

mir  mohl  gebaut;  gerabe  3ftr  Salent  bebarf  ber  3Katerie.  ©ielleicht  ermitteln 

©ie  noch  ben  SBeg  ju  irgenb  einer  ©ibliothef. 

SBien  23  3.  54. 

SMen  19  i.  1855. 

Sie  motten  mir  einen  $ienft  ermeifen  unb  Ratten  e3  für  nöthig,  <Sidj  baju 

erft  bie  ©rlaubnifj  oon  mir  aufyubitten;  ba3  ̂ ei^t  in  ber  ©efdjeibenheit  ju 

meit  gehen!  ©8  fann  mit  nur  eine  ftreube  unb  eine  @hre  femt,  menn  ®ie 

meine  SlgneS  ©ernauer  einer  öffentlichen  ©orlefung  mürbigen  unb  id)  fage 

Shnen  im  ©orau3  meinen  beften  5)anf  bafür.  ©egierig  bin  ich,  ob  ba3  ̂ erbe 

©tüc?  ftd>  bei  3^rem  publicum  etnfchmeicheln  roirb,  unb  «Sie  merben  mich  burdj 

eine  ©djtlberung  be«  MbenbS,  an  bem  ©ie  für  mich  in§  ©efetht  gehen,  fel>r 

Oerbinben.  ©on  ben  fritifcfien  ©chöppenftühlen  mirb  e3  bi*  jefct  meine«  SBiffen« 

öoHftänbig  ignoriert;  man  ̂ at  Oermutl)Iich  nicht  Suft,  e$  ju  loben  unb  toagt 

bodj  nicht,  e$  anjugreifen. 

$er  ftürft  (Schmalenberg,  ber  be&  Slbenbö  oft  $u  mir  fjerauf  lommt  unb 

feinen  $hce  ober  fein  ©ier  bei  und  trinft,  erzählte  mir  geftern  eine  ©efchidpte 

bie  eine  mahre  2)eoife  unferer  3ett  ift.  $113  ©enebig  aufhörte,  Äepublif  ju 

fein  unb  alle  ̂ arrijter  fid)  flüchteten,  bie  feine  3>tenftc  bei  ©onaparte  nehmen 

moHten,  ging  ©iner  berfelben  noch  borher  ju  einem  ©ürger  ber  ihm  immer  feine 

©efchäfte  geführt  hatte,  um  ihm  noch  eini9e  Aufträge  ju  ertheilen.  $er  SKann, 

ber  fonft  immer  äufcerft  untermürfig  gemefen  mar,  nahm  ihn  fehr  fühl  auf 

unb  machte  auch  &«m  Slbfchieb  menig  Umftänbe.  Stach  oielen  fahren  fehrte 

ber  ̂ atrijier  alt  unb  grau  jurüd,  unb  ber  nämliche  SRann  eilt  $u  ihm, 

unb  macht  mit  früherer  Untertfjänigfcit  feine  Slufmartung,  ohne  irgenb  einen 

©runb  baju  $u  fyabtn.  $er  ̂ atrijier  ift  erftaunt  unb  fragt  ihn,  marum  er 

jefct,  nun  bie  legten  Spuren  ber  alten  ©erhältniffe  oerfchmunben  fenen,  ju  ben 

alten  ©etuohnheiten  jurüeffehre,  mäfu'cnb  er  ihnen  in  einem  3Koment  untreu 

geworben  feö,  mo  man  noch  9ar  wohl  an  eine  SBteberherfteUung  f)abtn  benfen 

fönnen.  $>er  9Hann  ermiebert:  barna!«  glaubte  ich,  baöfelbe  geroorben  ju  feon, 

toai  Sure  ©fcellenj  ehemals  maren  unb  bad  tytlt  ich  mu  Mety  für  einen 

fchönen  ©eminn;  je^t  aber  felje  ich  ein,  ba^  S.  Crjc.  Uoi  gemorben  ftnb,  ma£ 

ich  war,  unb  babei  fommt  nicht«  für  mich  h«au$! 
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SBteHetcht  fommt  auch  nod)  einmal  ber  eine  ober  ber  onbere  citoyen  de 

la  republique  literaire  ju  ber  nämlichen  ©inftcht ;  bis  bafjin  muft  man  bic  Seute 

ge!uä[)ren  (äffen.  —  —   —   —   -  -   —    -  -  —  —   —  —  —  —  — 

3gfau,  16.  9Rär$  185:). 

 SBenn  aurf)  £unbcrte  int  beutfdjen  föeicbe  fia)  aus  Streit 

wunberbaren  SSerfen  nie  geahnte  ©enüffe  beschaffen,  wenn  auch  Rimberte  *8e- 

geifterung  trinfen  aus  bem  faftalifct)en  CueH  3h«*  SJcufe  —  fo  habe  id)  bod) 

bor  9ia  biefen  noch  unenblid)  biet  oorauS.  Sie  waren  eS  ja,  ber  mich  suerft 

baS  eigentlich  ©eheimnifjbotte  jenes  unbegrenzten  SreifeS  ber  (Sc^ön^eit  atmen 

liefe,  ber  mir  eine  SBelt  beS  ©cnuffeS  eröffnete,  ber  midj  juerft  baS  9leid)  beS 

wahrhaft  ̂ ßoetifchen  fennen  lehrte.  —  SSie  foH  id)  3fmen  aber  erft  banfcn  für 

3t)r  perfönttdjeS  Solmoden  unb  für  baS  Vertrauen,  welches  <Sie  mir  fchenften,  ein 

Vertrauen,  baS  @ie  mir  in  ̂ ^rem  lejten  ©abreiben  wieber  ncuerbtngS  auf  fo 

freunblia^e  SBeife  ju  erfennen  gaben.  3<h  faß  gerabe  an  einem  fteinen  Sieber 

&u  93ette,  a(S  td)  3h«  fo  überaus  freuubHajen  Reiten  erhielt.  2Bie  freute  id) 

mid),  a(3  id)  bie  teuren  $üge  ftfyrer  £anb  wieber  erbtiefte,  unb  als  id)  mir 

geftefjen  burfte,  bafe  id)  nod)  nicht  aus  ber  Qaty  ̂ Derjenigen  auSgeftrid)en  fei, 

benen  8ie  ertaubten,  einen  engeren  Kreis  um  Qfyxe  tf)eure  Sßerfon  fdjliefjen  ju 

bürfen.  —  2Benn  id)  Shtf),  SebroiS  u.  QHafer  um  ®twaS  beneiben  möchte,  fo 

wäre  eS  nur  baS  CSinjige,  bafj  fte  ftetS  bei  3§nen  fein  fönnen,  unb  ba&  fie 

biefen  Sag  mit  3hnen  feient  bürfen! 

£ut)  fanbte  mir  biefer  Sage  feine  Pöbelte  „föoineo  unb  3utia"  ju,  bie 
icf)  fogteid)  mit  immer  mehr  unb  mehr  fteigenbem  ̂ fntcreffe  burd)taS.  3d)  roiH 

fte  aber  erft  einige  £ett  in  mir  wirfen  laffen,  et)e  ich  ein  Urtheit  barüber  fäQe. 

©mit  möge  mir  batjer  bie  ̂ ögerung  meiner  Beantwortung  $u  öute  fjalten  unb 

mid)  nid|t  unbanfbar  fabelten. 

2Beld)  h°hcn  ©enujj  eS  mir  gemährt  hoben  mürbe,  mein  Sßrojcft  rüdfichttid) 

ber  SBortefung  3hrer  wunberbaren  „SlgneS  Söernauer"  noet)  im  Saufe  ber  Saften» 
jeit  auszuführen,  brauche  id)  Wol  nid)t  ju  erwähnen.  $(m  liebften  märe  eS  mir 

gewefen,  bie  SSorlefung  am  SBorabenbe  3f)reS  ©eburtStageS  abgalten  ju  fönnen, 

allein  mein  permanenter  Ruften,  burd>  baS  roahrr)afte  ©ärenftima  3[gtau§  in 

fteter  93fütt)e  erhalten,  berbtetet  mir  biefe  Stnftrengung,  unb  id)  mufj  fror)  fein, 

meinen  Schulpflichten  ©enüge  teiften  p  fönnen.  $od)  fjoffe  id)  mit  3«öerfia^t, 

balb  naa^  Oftern,  mo  ja  boch  bie  Söitterung  ̂ offentHc^  märmer  werben  bürfte, 

meinen  ̂ fan  ausführen  51t  fönnen.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

3fllau,  1.  Äpril  1855. 

^c^  h°tte  biefen  ©rief  gerne  nod)  fytüte  früt)  ejpebiert,  um  3hncn  brüh- 

warm ben  GrfoIg  meiner  ©orlefung  %§xtx  „ÄgneS  Bernauer"  mitptheiten  — 
attein  ich  ro«  ooch  etwas  erfchöpft  u.  fonnte  baher  oor  bem  ̂ oftfehtuffe,  ber 

um  11  Uhr  früh  ift,  «id)t  mehr  5um  ©djreiben  fommen.    ©0  fann  ich  Shncn 

27* 
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benn  nun  mein:  fbftematifch  bie  Slntecebentien  unb  ben  »erlauf  ber  ©egeben- 

netten  ocinjietuen. 

83a*  bic  ©rfteren  anbelangt,  maren  fte  fomifch  genug  iL  chararrerifieren 

jum  %ty\it  ba*  fnefige  u.  oietleidjt  jebe*  ̂ ublifum.  Äl*  bie  erften  Annoncen 

erfchienen  —  bic  ich  3fmen  fogtetch  $ufanbte,  u.  bie  ®ie  hoffentlich  erhalten 

haben  —  t)ieB  «3  bon  2Ref)ttren :  „($in  $rauerfbiet  ?  woju  ein  Srauerfpiel? 

"353ir  haben  ohnehin  Glenb  genug,  foll  man  ba  noch  *m  Xrauerfbiel  anhören?" 

Änbre,  bie  fict)  auf  Äft » #ftt)etifer  fbielen  (mie  e*  $tlt  •  Siberate  gibt),  begriffen 

nict)t,  mie  man  ein  fo  alte*  ©tücf  lefen  föntte,  ba*  fie  fajon  in  ihrer  ̂ ugeitb  ge- 

fehen  hätten.  @rft  at*  man  ihnen  begreiflich  machte,  bafe  ja  bocr)  ber  Äutor  aucb 

etwa*  ju  bebeuten  tyibt,  u.  ba§  berfelbe  «Stoff  bon  SBerfctjiebenen  auch  «if  Slnbre 

©eife  aufgefaßt  u.  bargefteHt  werben  fönne,  gaben  fie  ftaj  aufrieben.  SBieber 

Hnbre,  bie  mit  ber  neueren  Literatur  auf  nicht  ganj  fo  gefpanntem  $ufce  leben, 

(wie  bie  SSor-@rmähnten,  bie  ba*  $ranta  mit  Äörner'*  „3rinu"  abfchtiefcen)  — 
fürchteten  bie  Ungeheuerlichfeiten  u.  ba*  $>ämonifche  §ebbel*,  bon  melden  fingen 

ihnen  fchon  ju  Dhren  gefommen  mar,  u.  bachten,  wenn  ber  ©aal  nicht  befonber* 

gut  beleuchtet  mürbe,  au*  ̂ furcht  bor  möglichen  bhantaftifdjen  Oeftaltungen  ̂ er- 

laufen" ju  müffen,  mie  ber  tytv  lanbeSübliche  $tu*brucf  ifi  SJftr  fagte  am 

Xage  bor  ber  fieftüre  ein  .§err:  „3h«  Annonce  ift  eine  Anfrage  an  bie  3n* 

teil  igenj  ber  ̂ glauer"  u.  $ucfte  bie  Sichfein.  3»ch  ermiberte  ihm  barauf :  „©udbct, 

fo  merbet  3hr  ftnben;  tlobfet  an,  fo  mirb  Such  aufgethan." 
Unb  in  ber  Zfyat  hatte  ich  m^  nify  geirrt. 

SU*  ich  mit  meiner  3ftau  ben  ©aal  betrat,  mar  ein  für  bie  hiefigen  *Bcr- 

hältniffe  fehr  zahlreiche«  publicum,  morunter  befonber*  ber  meibliche  S$ett  fetjr 

ftarf  beTtreten  mar,  berfammelt,  u.  ehe  ich  noch  5U  Ief™  begann,  füllte  fich  ber 

©aal  noch  mehr,  fo,  bajj  ich,  rfnt  freilich  ein  $afe  $u  fein,  bie  «njal  auf 

ungefähr  200  rechnen  fann,  wa*  bebeutenb  über  meine  (Erwartung  mar,  barunter 

bie  hö<hftcn  bolttifchen  u.  jubijiellen  Autoritäten  unferer  ©tabt.  SBon  bem  erften 

SSorte  an,  welche*  ich  bortrug,  herrföte  XobenftiUe  im  gangen  ©aale  u.  fie 

begleitete  mich  ober  bielmehr  ba*  ©türf  bi*  ganj  $u  ©nbe.  Unb  barin  erfenne 

ia)  oa$  ungeheure  3ntereffe,  weld)e*  ba*  ganje  ̂ ubtifum  an  ber  munberbaren 

Xragöbie  nam.  HRan  mufj  nur  miffen,  mie  bie  Seute  au*fehen,  melche  fytv  ju 

Sanbe  in  öffentliche  ̂ Jrobuftionen  gehen.  ÜKeift  ift  ba*,  ma*  borgetragen  mirb, 

Siebenfache  u.  menn  man  auch  beim  1.  ©tücf  einer  muftfatifchen  Slfabemie 

etwa  honoris  cansa  fchmeigt,  fo  mirft  man  in  ber  Siegel  beim  ̂ weiten  bereit* 

ben  unnatürlichen  3»bang  «b,  ben  man  feinem  3üng(eiti  auferlegte  unb  läfjt  fich 

nicht  weiter  ftören  in  einer  ©onberfation,  um  berentmillen  man  ja  eigentlich 

sub  titulo  ber  ftunft  jufammenfam.  #ier  mar  e*  aber  anber*.  Sautlo*  qing 

Stile*  an  meinem  9Runbe  u.  mit  ber  gröfeten  Spannung  berfolgte  man  bie 

Sntmitflung  be*  $rama*. 

(Sigenthümlich  war  e*  mir  ju  beobachten,  mie  beim  ©chluffe  be*  1.  Mfte* 

ba*  ̂ Sublifum  ftchtbar  bamit  !ämpfte,  ob  e*  abblaubiren  foUte  ober  nicht.  5ln 

ben  SRienen  tonnte  ich  e^  °cn  Reiften  abfehen,  baß  ihnen  bie  Sortefung  bi* 

je^t  großen  ©enufj  gewährt  fyattt,  adetn  ber  Sfafpeft  bor  ber  ©ache  ffitlt  ben 

gröfiteit  Ztyil  jurücf,  biefc  gewöhnliche  ©unftbejeugung  ju  fpenben.    Sluch  finb 
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mir  hier  ein  an  „©djitfü^feit"  gemeinte«  93olf  u.  ba  mir  nic^t  mußten,  roa« 
in  einem  fo  ungemöhnlichen  Satte,  rote  bie  öorlefung  eines  S)rama«  toax, 

„föicffl^"  fei,  fo  gelten  mir  mit  bem  ©eifaHe  juräcf.  $aß  nur  biefe  SRürf- 
fixten  ba«  ̂ ublifum  Jjinberten,  bie  fieftüre  ju  bettatföen,  ift  Feine  ̂ Hufion 

meinerfeit«,  benn  ba  eine  Stoffe  ©tubentcn  anroefenb  roaren,  u.  überbieß  Stele 

meiner  perföntidjen  ©efannten  fid)  eingefunben  fmtten,  fo  hätte  ich  an  biefen 

eben  fo  Diel  Slaqueur«  gefunben;  boch  erfannte  ich  auch  au«  bem  (jie  unb  ba 

auffteigenben  Seifallsgemurmel  bie  unenbliche  J^eilna^me,  meiere  bie  Seute  an 

bem  Xrauerfpiele  nahmen,  ©efonber«  mar  bie«  ber  gfatl  bei  ber  Jnrnierfjene, 

bie  ich  allerbing«  auch  am  beften  la«.  £>ier  mar  bie  SRenge  förmlich  eleftrifirt. 

$ie  SBorlefung  bauerte  Oon  8/47  Uhr  bi«  Vjll  Ut)r  u.  —  roa«  man  bis- 

her nicht  erhört  fjatte  —  troty  biefe«  langen  Zeitraum«  entfernten  ftd^  nur 

fehr  wenige  ̂ erfonen  üor  bem  ©djluffe  be«  ©tfiefe«;  oon  ben  ©amen  ging 

feine  (Sinjige  früher  meg.  Xabet  ift  noch  fet)r  ju  bemerfen,  baß  für  (Srfrifchungen 

feine  Sorge  getragen  mar,  u.  baß  roährenb  biefer  oierthalb  ©tunben  ba«  Sßublifum 

mit  leeren  2Ragen  ba  fi&en  mußte.  3um  ©cf)luffe  mürbe  mir  Oon  allen  (Seiten 

gebanft  für  ben  genußreichen  «benb,  ben  ich  bereitet  hatte.  —  3dj  nam  ben 

2)anf  auch  für  ben  abmefenben  dichter  in  Empfang,  u.  bin  beßhalb  fo  frei,  ihn 

fogleidt)  ju  überfenben.  gür  meine  ©idjerung  erbitte  ich  mir  über  bie  erhaltenen 

„200  35anfe"  eine  eigenljänbig  gefdjrtebene  Ouittung. 

Unb  fomit  fyai  bie  „3lgne«  ©ernauer"  bei  un«  ̂ perborä'ern  einen  üoH' 
ftänbigen  ©ufjeß  erlebt ;  man  ftaunte,  bemunberte  u.  mar  entjücft ;  bie  ©djönheit 

ber  Sragöbie  brängte  fidj  ben  Zuhörern  unroillfürlich  auf;  man  füllte  fie  — 

o^ne  baß  man  fte  jeboch  burdjgetyenb«  ju  begreifen  im  ©tanbe  mar.  ̂ nftinttit» 

maren  Äße  eleftrifirt  —  menn  fie  auch  nicht  ba«  richtige  SBerftänbniß  jeigten. 

©inen  ©eroei«  bafür  liefert  ber  .Bug,  ben  ich  erjät)len  miK,  meil  er  Shnen 

roahrfcheinlicf)  ©paß  machen  bürfte.  $n  ber  ©jene  aroifdjen  (Ernft  u.  ̂ ßreiftng 

manbten  ftch  —  fo  inbi«fret  u.  „unfchicflich"  bieß  auch  mar  —  mehrere  Söpfe 

bei  ber  ©teile:  „SHeine  3"ben  follen'«  fo  treiben  u.  f.  f."  gegen  eine  im  Runter- 
grunbe  ftfcenbe  reiche  ̂ übin,  bic  barüber  etroa«  oerlegen  mürbe,  obgleich  fie  eine 

fehr  oerftänbige  frrau  ift.  —  $ieß  erfuhr  ich  h««**  u-  ̂   W  bie§  geroiß  cfjarao 

teriftifch      bemeifenb  für  meine  obige  Behauptung. 

2Ba«  meine  Seiftung  betrifft,  fo  mar  fte  gettriß  nicht  fehlest  ju  nennen; 

namentlich  gelangen  mir  einzelne  ©jenen  fehr  gut;  fo  bie  Xurnierfjene  u.  bie 

©chlußfjenc  be«  5.  Wfte«.  dagegen  mar  ba«  ©efprädj  jmifc^en  Slgne«  u.  $t)eo* 

balb  im  4.  Slufjuge  burefjau«  nicht  gelungen  ju  nennen  u.  bie  fchmächfte  ©teile 

meine«  Vortrag«.  Rum  ÖMücfe  la«  ich  bie  barauf  folgenbe  ßampffeene  u.  ben 

lob  $örring«  beffer  u.  föfmte  mich  babti  mieber  mit  mir  felbft  au«.  $m 

Übrigen  fonnte  man  bamit  jufrieben  fein,  mie  ich  bie  Üragöbie  oortrug  u.  mau 

machte  mir  auch  beßhalb  oiele  (Elogen.  3dj  toeiß,  baß  man  gefürchtet  hatte,  ich 

mürbe  unmöglich  bie  ©tärfe  befifcen,  ba«  ganje  $)rama  hm^wrch  mit  meinen 

©timmmitteln  auszureichen.  %d)  bemie«  aber  in  ber  4.  ©(^ene  be«  legten  $lft«, 

mo  ̂ erjog  Wibrecht  auftritt,  glänjcnb  bie  noch  ungebrodjne  Straft  meiner  ©timme. 

Schließlich  banfe  ich  3hnen  nochmal«  im  Tanten  ber  9lrmen  für  bie  ftreunb- 

lichfeit,  mit  melier  ©ie  mir  bie  (Srlaubniß  jur  Jöorlefung  erteilten,  ©obalb 
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im  fjiefigen  „Journal  für  fhmft,  SBtffenfc^aftr  Siteratur,  gefeHige«  fieben,  Snbuftrie. 

#anbet  unb  fonftigc  ©egenftänbe",  ba*  alle  Sonntag  einen  falben  Cuartbogen 

grofc  erfcfjeint,  eine  ̂ Beurteilung  ber  SBorlcfung  $u  lefen  fein  mirb,  werbe  idb 

3fmen  ein  ©jemplar  unter  Ifreujbanb  jufenben.  9te$enfent  ift  ber  Stebactarr, 

jugletd)  SBudjbruder  SRippl,  ber  in  ber  Annonce  jum  ©djluffe  ben  famofen 

£rutffet)ter  „am  Xage  ber  Sorftellung",  flott  „JBorlefung*  madjte.  6r 
fagte  ft^on  bor  einigen  % ogen  ju  (Sinem  meiner  Sefannten :  er  mürbe  fidj)  tjüten, 

gegen  mic$  aufzutreten,  benn  ba  befäme  er  folcr)e  #iebe  über  bie  Ringer,  bafe 

feine  £änbe  jettleben«  munb  blieben".  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Sien,  2.  Sulp  1855. 

Obgleich  im  begriff,  eine  längere  Steife  nad)  ßberöjtcrreid),  Steiermarf  u.f.m. 

anzutreten,  fann  id>  bodj  nic$t  unterlaffen,  3ft)nen  bort)er  für  3t)re  ftrittf  be4 

äRidjel  Hngelo  t)er*lidjft  ju  banfen.  «bgefe^en  öon  bem  inneren  SBertf)  3§rer 

Arbeiten,  über  ben  Sie  meine  «Meinung  fennen,  lege  ic$  jefct  aud>  auf  ftritifen 

ein  meit  gröfjere«  @emid)t,  mie  früher  unb  bin  %\)ntn  befjtjalb  boppelt  »er- 

pflidjtet.  $ie  ©rfaljrung  Ijat  miä)  belehrt,  bafj  fie  ÜRiemanb  gleichgültig  fein 

bürfen,  ber  nidjt  erft  bom  ©rabe  au«  mirfen,  fonbern  3"*  u"b  SSelt  lebenbig 

erf äffen  miH,  um  Don  it)nen  in  fruchtbarer  ®egenfeitigfeit  mieber  erfaßt  ju  wer* 

ben.  Unb  roenn  Stapoleon,  ber  SKann  ber  Iljat,  ber  Karen  unb  fidj  felbft  Oer- 

bürgenben,  fidj  unmittelbar  nadj  ber  Sdjladjt  Ijinfefcte  unb  ntdjt  blofj  ba«  SBuHerin 

bictirte,  fonbern  aud),  mie  ber  ©riefmedjfel  mit  feinem  ©ruber  Sofept)  bettteift, 

ben  SWoniteur  mit  Slrtifetn  bebaute,  fo  ift  ein  ©(^riftfteßer  mofjt  entfdjufbigt, 

menn  er  ben  confequenten  SBcrbrefmngen  unb  $erbäd)tigungen  feiner  «ßrobuetionen 

burd)  efjrlidje  Sinnigen  eimgermafjen  ju  begegnen  fud)t.  

hinflog,  20.  SRoübr.  1855. 

G«  mar  mir  au«  mandjen  innern  u.  Pufferen  ©rünben  unmöglidj,  3t)nen 

ju  fdjreiben  u.  ̂ Ijnen  &ie  Geburt  meine«  Äinbe«  ©mit  $u  berichten  u.  menn  idj 

3t)ncn  jefct  ben  Xob  beffelben  mclbe,  fo  ift  ba«  —  Sie  merben  meinen  Freimut 

in  btefer  bitteren  Stunbe  Perjeitjen  —  ein  Stft  ber  9?otfjt»et)r.  $<fy  t)ätte  fdjon 

gerne  ben  nagenben,  bitteren  Äummer  u.  Stfymerj  hinter  mir  u.  toeifi  recht  gut, 

bafj  biefe  leichter  gefdneljt,  menn  id)  midj  brieflich  3emanbem  mittt)eilen  Fann, 

ber  fo  innigen  9lntt)eil  an  meinem  Sdjidfale  nimmt,  mie  eben  Sie. 

6«  maren  furchtbar  fernere  Stunben,  bie  id)  in  ben  jüngften  Sagen  unb 

Wächten  burchlcbte,  boppelt  qualuoH,  al«  JBatcr  u.  al«  ©atte.  ©ott  meife  e^r 

mte  gerne  id)  ba«  Sinb  ̂ atte,  als  ed  jur  2öett  fam,  mit  melier  ßiebe  u.  Sorg- 

falt meine  gute  Srau  baffelbe  auferjog  —  foHte  nit^t  am  Seben  bleiben,  e$ 

mar  anber4  befc^loffen  im  Statte  ber  ©ötter.  S)er  r)ier  epibemifd)  grafftrenbe 

&eud)t)uften  ergriff  ba«  Pier  SBod^en  alte  ftinb,  aüerbing«  nidt)t  t)eftig,  aber 

eben  genug,  um  eine  ßnngenentjünbung  t)eroor  ju  rufen,  meiere  burd>  fein  SWittel 

met)r  ju  bannen  mar.  Sonntag  ?tbenb«  um  t)atb  10  U^r  fteQte  ftc^  bie  erfte 

OfHtinadjt  ein,  bic  freiließ  nur  furje  3«*  toär)rte,  fidj  aber  im  Serlaufe  ber 
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9todjt  u.  be«  nädiften  Sage«  nodj  einigemal  mieberljolte  u.  3e«0nife  Öa&  öon 

ber  ©dnoädje  be«  armen  2Bürmc$en3.  SBtelleidjt  mar  aber  gerabe  biefe  ©dimädje 

ein  grofce«  ©lüd,  benn  fte  oerfjinberte  mafjrfdjetnlid)  unfern  (Sinti,  bie  ©djmersen 

ju  füllen,  meldte  jebessmal  grofe  gemefen  fein  mußten,  wenn  man  bie  furdjtbar 

heftige  ©emegung  be«  ̂ erjen*  unb  ber  Sungenflügel  betrachtete.  ©3  podjte, 

(jammerte  u.  arbeitete  in  bem  Weinen  Äörper,  bafc  man  backte,  bie  ©ruft  muffe 

jerfpringen.  fcreifeig  ©tunben  bauerte  ber  $obe«fampf,  benn  erft  $ienftag  früf) 

um  üiertel  auf  jmei  Uljr  Nörten  bie  ̂ Julfe  auf,  ju  fdjtagen  u.  ber  2ltf)em  ertofdj. 

„SBie  oft"  —  fagte  meine  grau  mäfjrenb  biefer  SRadjt  ju  mir  —  „benfe  idj 

jefct  ber  SBorte  #ebbel«:  2öie  ferner  ftirbt  bod)  ein  $inb".  3d)  ̂ atte  audj  an 
biefe  ©teile  ber  Ägne«  ©ernauer  gebaut,  fie  jebocr)  nidjt  au«gefprodfc)en,  um  ben 

©djmerj  meiner  5rau  nidjt  ju  öerme^ren.  $enn  leiber  mußten  mir  ben  bitterften 

Moment  einigemale  burd>  madjen,  inbem  mir  bei  jeber  ber  t)eftigen  £>f)nmadjten 

bereits  ba«  ®inb  tobt  mäfjnten.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

aKittmocfc  21.  ftefct  ift  ©ort  fei  $>anf  HlleS  öorüber  u.  bie  ßeidje 

meine«  Keinen  @nget«  rufjt  in  ber  falten  @rbe  neben  bem  ©rabe  feine«  ©rofe- 

Dater«.  $ie  ©onne  fenbet  nodj  eben  iljre  legten  ©trafen  grüfcenb  auf  baS 

Heine  ©rab  u.  fa)miljt  ben  ftroft  *>on  ber  erftarrten  ©rbe,  bafe  e«  ausfielt,  at« 

meinte  fie.  ©o  ift  ba«  ©djmerfte  oorbei  unb  nur  Cstne«  nodj  ju  überfielen  — 

bie  SBeiteibSbejeugungen  ber  ©efannten,  Oon  benen  man  im  SBorau«  meifj,  iljre 

Sippen  fprecfcen  unb  tfj*  #erj  fümmert  ftd>  um  nidjt«.  %<fy  oerarge  e«  ja  audj 

ben  Seuten  gar  nidjt,  menn  fie  meber  ©djmera,  nodj  Kummer,  mcber  fieib  nod> 

Trauer  füt)len,  aber  fie  füllten  mir'«  nur  nid)t  glauben  madjen  motten.  —  93ei 
eckten,  magren  Ofreunben  genügt  ein  marmer  #änbebrud;  aber  ba«  ©efinbet  mufj 

feine  Sungen  in  £f)ätigfeit  öerfefcen,  um  nur  ($tma$  $u  erf)eudt}eln,  meif«  eben 

bie  ©djidlidjfeit  begehrt.  Unb  menn  bie  fieute  nur  nidjt  mit  i^ren  etten,  taufenb- 

fadj  mieberfj  ölten,  abgebrofdjenen  $roftp trafen  $um  SQorfdjetn  fämen !  ©ie  benfen 

mol,  fybtt  ift  fo  mie  fie  u.  läfjt  fid)  mit  ein  paar  SBorten,  bie  nod)  baju  finn- 

lo«  unb  albern  finb,  fdjablo«  galten  für  einen  SBerluft!  3d>  ̂ eifj  mia),  ©ott 

fei  3)anf!  nod)  felber  $u  tröften  u.  bin  ber  2ttcnfdj  nidr)t,  ber  ben  feften  ©rein, 

an  ben  er  fid>  f)ält,  für  gtänjenb  Siaufdj-  unb  SUttergolb  ber  SKenge  ju  oer- 

taufdjen  brauet.  —  ftreilidj  merbe  icr)  troj  meine«  tiefen,  moralifdjen  (£del« 

oor  fo(cf)er  ©onoenienj  bie  ©itten  nia^t  umänbern,  aber  am  liebften  5Öge  ia) 

je^t  —  mo  immerhin,  nur  meit  meg  oon  allen  fogenannten  „guten  ©efannten*. 

Sonntag,  25.  Woübr.  1855. 

#eute  fällt  ber  erfte  ©c^nee  u.  mirb  bei  un«  nun  batb  aße«  bebeden  unb 

einlüden  —  öielleidjt  bi«  jum  Slpril.  9hm  na^t  bie  bc«  ©tubium«,  ba« 

mir  ̂ euer  me^r  al«  je  99ebürfnife  fein  mirb,  um  bie  bange  ©efjnfuc^t  nac§ 

meinem  jüngften  fiinbe  ju  jerftreuen.  —  —  —  -   —  —  —  

mtn  27,11.  1855. 

3dj  mei§  e«  ju  mürbigen,  baß  Sie  ©icr)  in  einem  fo  trüben  Momente 

gerabe  an  mid>  manbten,  unb  ©ie  Ijaben  ganj  9Jec^t  barin,  bafe  bie  2Jlenfd)en 

in  SWaffe  nie  unerträglicher  finb,  al«  menn  fie  TOIeib  bezeigen  unb  tröften 
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motten.  SKein  ©pge$  bezeichnet  feinen  früheren  Seelenauftanb,  ttrie  er  üor  ber 

ßönigin  fielet,  mit  ©orten,  bie  auf  fol^e  fieute  vortrefflich  paffen;  er  fagt: 

—        wor  j"  SHutl),  als  ljätr'  er  fid)  bisher 

löte  ein  ereb'fdjer  ©chatten,  f alt  unb  nücbtern 
9hir  unter  bie  iJebenbigen  gemifdjt*) 

Unb  i  a'.t  erft  ©lut  befommen,  wie  fie  fefbft; 
9tl#  bätte  er  iljr  Saasen  unb  ib,r  SBeinen, 

3b*  Rubeln,  8eufjen,  ja  ib,r  ?ltl)eml)o1jlen, 

9iur  nachgeäfft  unb  nie  geahnt  warum 

Sie  SRenfdjenbruft  fid)  ewig  hebt  unb  fentt  — 

Slber  freilief»  ift  e8  aud)  ba*  eigentümliche  unb  SBof)lthätige  am  Sdjmerj, 

bafj  er,  fobalb  er  überftanben  ift,  gleich  mieber  ein  Sfbftractum  mirb,  mährenb 

bie  greube  ihr  perfönliche«  ©eficht  behält. 

$ud)  ich  ̂ abe  üor  neun  Satytn  mein  erftc«  fiinb,  einen  So^n,  ber  ©mil 

hiefe,  mie  ber  3ljrige,  mit  neun  Söoajen  oerloren  unb  jmar  in  ©iner  Srunbe! 

dennoch  limine  ich  3hnen  nidjtä  &u  fagen;  in  ben  Anfang,  mie  in  baä  @nbe 

müffen  mir  uns  ein  für  alle  3Rat  ergeben,  nur  bie  SRitte,  bie  frumme  Cime 

jmifchen  ben  beiben  fünften  gehört  un8.  So  Diel  ift  geroifj,  bafj  niditc-  au? 

ber  SBelt  oerfchtuinben  fann,  unb  ba§  eä  fid}  immer  nur  um  ein  gelöfteS  SBer« 

fjaltnifj,  nie  um  eine  jerftörte  2Befent)eit  ̂ anbelt  SBarum  foHte  aber  ein  $er< 

hältnife  nicht  früher  ober  fpäter  mieber  angefnüpft  merben  fönnen? 

SSenben  Sie  atfo  bem  ©rabe  ben  dürfen  unb  bem  Seben  ba*  «ngefid)t 

mieber  ju.  föetf  fein,  ift  SlUeä,  meint  §amlet  unb  er  ̂ at  recht  Surfen, 

| Raffen,  fid)  nach  allen  «Seiten  entmicfeln,  bamit  bie  #anb,  bie  üon  oben  dct* 

untergreift,  unten  ben  gaben  nicht  öermifjt,  bei  bem  fte  ben  SKenfdjen  paefen 

fann!  —    —  —   —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Seit  Sie  miffen,  baß  ich  nunmehr  öffentlich  als  dichter  u.  bemnadj  GoHcgaiTi 

aufgetreten  bin,  erraarten  Sie  ganj  juöerfichtlich  bei  ©elegenljeü  3^re^  ©eburt*- 

fefteS  ein  ©ebicfyt  Don  mir,  etma  Standen,  ober  ein  Sonett,  ober  bodj  jum 

minbeften  eine  perfifdje  Sierjeite  u.  üielleidjt  märe  auch  mieber  bie  ̂ recfjtler'fcbe 
SJlufe  über  mich  gefommen,  mie  bamalS,  ̂ arte  td)  nicht  baran  gebaut,  bas 

„Sie  fid)  fetber  machen,  maä  Sie  für'S  §auS  brausen."  ̂ d)  fomme  befehlt* 
nur  in  ftmpler  $rofa,  um  Sfjnen  meine  aufric^rigften  (SHücfroünf^e  Darzubringen 

unb  Sie  ju  bitten,  mir  in  ̂ bjem  #erjcn  jenen  $lafc  51t  bemalen,  ben  Sie 

mir  bis  jefct  einräumten  u.  beffen  ©efifc  mid)  gtücflich  u.  ftolj  macht. 

gugleich  erlaube  icr)  mir,  3f)nen  meinen  tiefften  $>anf  bar^ubringen  für  ben 

numberbaren  ©enufj,  ben  mir  fomofjt  ber  ,,©»ge$"  als  auch  bie  „9JooelIen' 

unb  „(Stählungen"  bereiteten  unb  ftetS  auf«  9ieue  bereiten! 
Wehten  Sie  bie,  im  ©rünner  Tageblatt  abgebrudte  Änjeige  3f)re£  ̂ rama^, 

bie  3^ncn  hoffentlich  jugleict)  mit  biefem  ©riefe  jufommen  mirb,  als  einen  33e- 

mei«  betrauten,  bafj  ich  für  meine  innerfte  Überzeugung  unb  für  bie  ftörberung 

*)       ̂ rama  felbft  firi&t  eä  „t?erirrtw. 
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bcS  £ ödjften  nadj  beften  Gräften  ftetd  unb  tmmerbar  fämpfen  roerbe.  3ft 

glcidj  mein  SSirfungSfreiS  nur  ein  unenblidj  Heiner,  meine  Stimme  nur  eine 

frf)iPürf}e  —  fo  ift  fie  bcnn  bodj  lürfjt  ganj  ju  oeradjten.  —  —  —  —  —  — 

©ie  bringen  gemifc  öftren  Geburtstag  im  Greife  $t)rer  Familie  u.  jener 

greunbe  ju,  bie  meine  tljeuerften  Srreunbe  ftnb  u.  gegen  roetdje  ©ie  ftetS  fo 

liebret(§  ju  fein  pflegen.  3$  mürbe  mi$  glüdlt($  föäfcen,  wenn  an  biefem 

läge  audj  meiner  mit  bem  fleinften  ©ebanfen  gebadjt  »erben  möchte.  3* 

roemgftenS  merbe  mit  meinem  ganzen  ©innen  unb  Diäten  an  biefem  Sage  bei 

3ftnen  fein. 

3a ,  nodj  meljr;  als  frommer  jtatfjottf  merbe  idj  DtenftagS  meine  ©ünben 

bereuen  unb  beizten ! ! !  um  lag*  barauf  bie  Kommunion  mit  SBürbe  empfangen 

ju  fönnen  u.  mit  jener  3erfnirfc$ung,  mit  melier  ein  !.  f.  igtauer  ©omnafial- 

profeffor  foldje  Dinge  abjut^un  pflegt.  —   —   —   —   —  —  — 

3glau  17.  mxi  1856. 

©ten  16;  5.  1856. 

3n  meiern  Sickte,  lieber  SBerner!  mag  tdj  öor  Sftnen  baffcfjen!  ©ie 

fjaben  mir  fo  freunblid)  ge)djriebcn,  ©ie  fjaben  meine  neueften  39üdjer  angezeigt 

unb  erhielten  bis  jefot  fo  roenig  Antwort,  als  Danf  oon  mir. 

3m  Anfange  freiließ  mar  id>  entfdjulbigt,  benn  idj  gerietfj  im  Februar  in 

eine  Arbeit  hinein,  bie  midj  auSf($lief}lid)  in  ftnfprudj  naljm,  unb  bie  aud> 

Sutten  fpäter  ftreube  madjen  mirb.  Äber  idj  mujjte  fte  $ulefct  boc$  liegen  (äffen 

unb  fann  mi<$  atfo  ju  meiner  Rechtfertigung  nidjt  einmal  auf  eine  ooHe  poetifdje 

-iqat  oeruycn.    yaui,  <öie  tücroen  ntept  mit  mir  oaoem. 

&ür  3{jre  Jjerjlü^en  ©orte  über  meinen  ©ögeS  bin  idf  Stjnen  oorjugS- 

»eife  öerpfli($tet.  Diefe  ©rüd  mirb  einen  ferneren  ©tanb  (jaben  unb  i<§  mufjte 

eS  oorauS.  SS  ift  ni<$t  leitet,  ftc$  auS  ber  mobemen  2Belt  tyerauS  in  eine 

Wnfdjauung  ju  oerfejjen,  mornadj  baS  SSBeib  blof»  ©adje  mar,  unb  baS  mirb 

nun  einmal  oerlangt,  menn  ßanbauteS  nidjt  gerabeju  abfdjeulidj  erf feinen  foU. 

Der  alte  $omer  märe  jroar  eine  gute  Vorbereitung,  benn  feine  ©rieben  unb 

Trojaner  fdjlagen  fid>  bod>  budjftäblidj  um  bie  Helene,  wie  um  ein  3Röbel, 

meldjeS  baburd)  nid^td  an  feinem  3Bert§  oerliert,  bajj  eS  oon  $anb  $u  £>anb 

ge$t.  2tber  #omer  mirb  nidjt  öiel  met)r  gelefen,  fonft  mürbe  man  £erobotS 

ÄanbauleS  in  feiner  (Sitelfeit  fo  natürlich  finben,  mie  irgenb  einen  SRenfdjen 

unferer  3ett,  ber  feine  ©d>äfoe  jeigt,  meil  er  nic^t  gemijj  mei^,  ob  er  mirflic^ 

ben  reinften  Diamant  beft^jt,  meil  er  einen  Meinen  £ang  jum  $rat)len  t)ot. 

SSon  biefer  ©afid  aber  ausgegangen,  bie  nur  fnftorifö  gegeben  ift  unb  nidjt 

blo*  ba$  Mbfonberti(§e,  fonbem  fogar  baS  ©efonbere  auSf ̂ liefet,  bürfte  mein 

Drama  feine  ©c^mierigfeiten  me^r  barbieten,  benn  ftanbauled  fann  ben  ?lbct 

feiner  Üftarur  bocfi  nidt)t  beffer  bemeifen,  als  baburdj,  bafe  er  fi<^  felbft,  fo  mie 

ftd)  K^obope  oor  feinen  &ugen  aus  einer  ©adje  in  eine  Sßerfon  oermanbelt, 

jum  Opfer  barbringt,  um  ben  f)alb  unberoufet  oerübten  Orreoel  ju  fü^nen  unb 

biefer  Äbel  fann  üjr  gegenüber  bod^  auc^  nicr)t  früt)er  ̂ eroortreten ;  boc^,  mie 

gefagt,  ber  ©prung  aus  ber  mobernen  SBelt  bis  ba^in  ift  meit  unb  mirb  oon 
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SBenigen  gemalt.  Woch  geftern  erhielt  id)  auS  SRannheim  bon  einem  meiner 

größten  Verehrer  einen  ©rief,  worin  et  mich  um  ©rlaubnifj  bat,  baS  Stüd  an. 

greifen  $u  bürfen.  Sic  fönnen  ftdj  benfen,  baß  id)  fie  umgehenb  erteilte,  benn 

id)  mar  auf  bergleid)en  gefaßt,  ehe  id)  ben  erften  ÖerS  fd)rieb. 

2BaS  Sie  mir  über  3hre  fiectüre  unb  3hre  Stubien  mitteilen,  intereffiert 

micfj  fcrjr.  3<h  würbe  jebocl)  fieute,  mie  3-»  nid)t  l*f*n  unb  mir  überhaupt 

alle  ̂ ^ilojop^en  jroeiten  SRangeS  bom  §alfe  Ratten,  menn  fte  md)t,  mie  j.  ©. 

9totfd)er  in  feinem  ©riefe,  Xetatf-Slrbeiten  liefern.  (Sin  fecunbarer  $id)ter  tann 

immer  nod),  fo  lange  er  fid)  innerhalb  feiner  ©rängen  hält,  ©enuß  barbieten, 

benn  er  vertieft  fid)  ins  ©injelne,  menn  er  baS  ©an$e  nid)t  ju  umf äffen  Der* 

mag,  aber  ein  fecunbarer  ̂ ^ilofo»^,  ber  baS  Object  mit  bem  primitiven  gemein 

bat,  febwerlid)  <£rfenntniß.  hierbei  fällt  mir  ein,  baß  ic^  SRoramfenS  Stöm. 

©efdjichte  auf  meine  perfönlidje  ©efanntfdjaft  mit  bem  JBerfaffer  hin  im  münb« 

lidjen  ©cfpräd)  mit  ̂ fmen  ju  boreilig  beurteilt  habe :  eS  ift  ein  ganj  bortreff' 

lidjeS  S3uct)  unb  baS  gerabe  ©egentheil  beffen,  maS  id)  crmartete.  3d)  ̂ielt 

ben  «Wann  für  einen  2Rifrologieen-$enner,  als  id)  ihn  in  9tom  unb  Neapel  fa&, 

unb  mar  baju  berechtigt,  benn  fein  fcenfen  bemegte  fid)  in  ber  allertngftcn 

Sphäre;  als  er  j.  ®.  in  einem  meiner  ©efannten  ben  Suben  entbetfte,  fprad) 

er  babon,  als  ob  er  herausgebracht  habe,  baß  er  ein  SRörber  fei.  ftbcr  frei- 

lich mar  er  bamalS  auch  jnng  «nb  ich  nmß  $m  &a8  3*ugnifj  geben  baß  er 

reif  geworben  ift. 

$aß  ich  3hr  lefcteS,  überaus  freunblidjeS  Schreiben,  wetd)e$  mich  um  f° 

mehr  erfreute,  als  eS  mir  bie  Überzeugung  berfd)affte,  ich  fc*  noch  nicht  bon 

Sfmen  oergeffen  morben  —  erft  fo  fpät  beantworte,  baran  waren  berfdnebeue 

Obiofa  Sdmlb;  am  meiften  bie  Slrbeit,  welche  ich  ftr  unfer  heurigeS  ©Duma« 

fialprogramm  ex  officio  511  fdjreiben  hatte.  3<h  fjatte  mir  junt  Stoffe  bie  „(rnt* 

Witflung  beS  itatienifd)en  StäbtewefenS  Oon  ber  älteften  3eit  bis  $um  ßonftanser* 

frieben  (1 1 83)"  gewählt  unb  baS  Xtyma  machte  mir  mehr  Sdjmierigfeiten,  al* 

ich  anfangs  bachtc,  obgleich  meine  ganje  Zf)ät\tftit  auf  nicht  biet  mehr  gerichtet 

mar,  als  auf  baS  (Jyjerpiren  eines  ganj  trefflichen  SBerfeS  oon  Äarl  $egel  über 

benfelben  ©egenftaub.  55er  #aupt«$Bortheil,  welcher  mir  auS  ber  Arbeit  ermud)*, 

beftanb  barin,  baß  mir  baS  SWittelalter  mit  feinen  wunberbaren  Einrichtungen 

wieber  einmal  ganj  lebenbig  bor  meine  Seele  trat,  u.  baß  fid)  mir  bie  b*rot- 

fchen  ©eftalten,  bie  eifengehauenen  ©haractere  u.  bie  grauenooQen  kämpfe  in 

großartigen  Silbern  neuerbingS  entrollten.  3d)  lernte  bie  SJcoglidjfeit  ber 

innigen  ÜBerfd)mel$ung  germanifchen  u.  romanifchen  SebenS  u.  ihre  roirfliebe 

SHirdjbringung  beffer  als  je  erfennen  u.  würbe  fd)on  baburch  allein  gebinbcTt, 

bas  ganje  menfehliche  ©erriebe,  wie  eS  fich  uns  in  ber  SSeltgefchichte  abfpiegeli, 

mit  peffimiftifchen  ?lugen  ju  betrachten,  tiefer  ©ewinn  tritt  nun  freilich  tn 

meinem  Stuffa^e,  ben  ich  Shnen,  fobalb  er  bie  treffe  berlaffen  haben  \oixt>, 

felbftberftänblich  jufenben  werbe,  nirgenb  an  ben  Jag,  benn  S'ift  eben  eine 

s}3rogrammfchrift  —  aber  nichtSbeftoweniger  ift  er  bod>  oorhanben!  —  S)aB  i<h 

babei  alle  meine  übrigen  Arbeiten  ausfegen  mußte,  berfteht  ftch  bon  felbfl  3th 
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fd)rieb  fett  SRonaten  nid)t  einmal  einen  ©rief  an  meine  SBiener  greunbe  unb 

ftaffl  mir  nur  bie  3eit  ju  ein  paar  ©efd)äftsfd)reiben,  bie  id)  notfjmenbig  ejpe- 

bieren  mufcte,  meil  fte  fid)  auf  etioaS,  für  mid)  fefjr  2Bid)tigeS  belogen.  (SS 

betrifft  nemttd)  meine  Überfefcung  oom  ®mnnaftum  ju  3glau  an  baS  nad)  örünn. 

(ES  märe  btefeS  für  mid)  öon  grofcem  *Boru)eile,  benn  erfttic^  fäme  id)  in  eine 

gröfeere  ©tobt,  mo  id)  meljr  Gelegenheit  unb  Littel  fjätte,  für  meine  StuSbilbung 

ju  arbeiten,  unb  bann  mürbe  mir  bort  bei  einem  Journale  bie  ©teile  eines 

iKebacteur  en  chef  angetragen,  bie  id)  bei  meinem  S5ort»fein  annehmen  mürbe, 

rooburd)  id)  begreiflid)erroeife  oiel  mirfen  fönnte,  unb  mobei  id)  mid)  aud) 

materiell  red)t  gut  ftetjen  bürfte.  5ür  meine  ©teile  bort  —  bie  eines  fieljrerS 

ber  beutfdjen  ©pradje,  ©eograpf)ie  u.  ©efd)id)te  —  ftnb  nod)  brei  ßompetenten, 

unb  fann  man'S  rooljl  roiffen  „roem  ber  grojje  2Burf  gelingt"?  33)  «rtoarte 
baS  ©d)ttmmfte  unb  fjoffe  baS  öefte. 

©etbft  über  meine  feurigen  Serien  tonnte  id)  mir  nod)  feinen  $lan  btlben, 

inbem  id)  nid)t  meifc,  ob  id)  fie  in  %%tau  jubringen  merbe,  ober  ob  id)  nidjt 

SWfiljren  unb  ©d)leften  bereifen  mufc.  3d)  fte^e  nemlid)  mit  bem  $8ud)f)änbler 

®b.  ftöljel  in  Olmüfc  in  Unterljanblung  megen  Xejtirung  eines,  oon  iljm  heraus- 

gegebenen SllbumS  ber  fd)önften  (Segenben  u.  ©täbte  ber  beiben  genannten  ßron» 

länber.  83  or  ber  $anb  fyat  unfer  $in»  u.  $erfd)retben  nod)  ju  feinen  SRefut» 

taten  geführt.  So  bin  id)  benn  Oor  unb  nad)  ber  fyaxib  nod)  ein  homo  pro- 

vi8oricu8  —  id)  meifc  nid)t,  meld)e  ©pccieS  nad)  Sinne,  ober  ©uffon.  — 

Sur  3^ren  ©rief  bin  id)  3tynen  um  fo  mefyr  $um  Danfe  öerpflidjtet,  als 

©ie  mir  baburd)  baS  eigentlid)  innige  SScrftänbnife  beS  (5>ngeS  eröffneten,  ben 

id)  jefct  erft  in  feinem  ü ollen  Olanje  fennen  lernte.  ?lud)  auf  baS  SBerftef>en 

ber  ganjen  antifen  SBelt  u.  auf  bie  Stellung  beS  SBetbeS  marf  mir  3!jr  ©d)reibeu 

erft  baS  redjte  ßid)t  u.  es  ift  mir  biefc  um  fo  mid)tiger,  ba  id)  mid)  nunmehr 

wieber  mit  SWommfen  mein-  ju  befd)äftigen  gebenfe.  2Rid)  freut  eS,  bafe  ©ie 
oon  Sfyrer  einfügen  &nftd)t  über  biefen  SDlann,  ben  id)  fd)on  bamalS  fdjäfete 

jurudgefommen  ftnb.  Gr  gehört  tualjrltd)  nid)t  31t  jenem  alterttmmforfdjenben 

tröffe,  ben  ©ie  fo  götttid)  in  öftrem  2Jtid)el  Ängelo  gefd)ilbert  fjaben  u.  mid) 

erinnert  er,  befonbcrS  in  ©fjarafterjeidjmmgen  oon  einzelnen  $erfönlid)feiten  ju» 

roeilen  feljr  an  ÜWacaulaö,  ber  oor  U)m  aber  baS  maf>rf)aft  munberbare,  beinahe 

kalter  ©cott'fdje  ©ituationenjeiefmen  oorauS  l)at.  $n  mand)en  fingen  ift 
üftommfen  unflar  u.  gibt  uns  namentlid)  im  I.  ©anbe  nid)t  fetten  fein  ©ilb. 

Orreilid)  ift  aud)  fein  ©toff  ein  fd)micrigercr,  als  ber  beS  brittifd)en  $iftorio- 

grapsen. 

Sglau  21.  3uli  1856. 

58ten  12,11.  1856. 

9hd)t  mafjr,  ©ie  jürnen  mir  nid)t?  ©ie  nehmen  es  ntd)t  fo  genau  mit 

mir?  3tör  ©rief  erfreute  mid)  in  ®munben  fet)r,  3^e  Slb^anblung  fjat  mid) 

lebhaft  intereffiert  unb  menn  id)  ©ie  trofobem  fo  lange  auf  Suttroort  marten 

liefj,  fo  beging  id)  biefe  ©ünbe  jum  menigften  nid)t  gegen  ©ie  allein. 

$l)re  Sreuben  unb  3^re  Sorgen  fjaben  fid)  feitbem,  mie  id)  oon  SJebroiS 
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hörte,  Wieber  bermetjrt.  ©mpfangen  ©ie  meinen  herjlichften  GHücfnmnfch  ju  ber 

Geburt  3h"*  jüngften  ÄinbeS!  3h«  ©erfefcung*-$läne  finb  gefdjeitert.  £>arf 

ich  3hnen  einen  9iat§  geben,  ben  ich  längft  für  ©ie  mit  mir  herumtrug?  Soffen 

Bit  biefe  ̂ ßläne  gan$  fahren!  3)2 ann  fteht  fiel)  nie  nach  neuen  i2>erfiältniffen 

um,  ohne  bie  alten  ju  erfchüttern  unb  ba«  ift  immer  bebenflich.  Sie  hoben  fidj 

in  3$*em  bortigen  engen  Srei«  bie  augemeinfte  Hnerfemtung  erworben,  er  toirb 

fidj  attmähltg  erweitern,  wenn  man  tyxtn  emften  Stollen  fteht,  ffiurjel  ju 

f offen.  ©ie  wiffen,  bafe  ich  ̂ ntn  bor  %fovtx  ©erhetrathung  gerne  noch  ein 

baar  freie  3ahrc  *n  SBien  gegönnt  t^dtte.  2)ie  f$rucht  berfelben  mürbe  unfcfjäfc- 

bar  gemefen  fein,  aber  ti  ift  anberS  gefommen  unb  jefct  fdjeint  ti  mir  für 

©ie  bad  ©efte,  bafe  ©ie  3hre  3bbQe  ruhig  ju  (5nbe  führen.  ©in  $rebiger, 

ber  fich  nach  einer  neuen  ©emeinbe  umfielt,  berliert  gewöhnlich  bie  alte;  einem 

Sehrer  get)t  ti  fchwerlidj  anber«  unb  er  bebarf  mdjt  bloS  be$  Vertrauen*, 

fonbern  auch  ber  «nhänglichfett. 

SBten  18  12.  1856. 

(Empfangen  ©ie  meinen  freunblicfjften  $anf  für  3hren  ©rief,  ber  mich 

ungemein  ergöfot  t)ot.  3m  (Seift  lmbe  ich  il)n  augenblicflich  beantwortet,  bafc 

ti  nicht  auch  gleich  mit  ber  3febcr  gefdjah,  berhinberte  eine  grofee  Slrbeit,  bie 

nod>  faum  ganj  abgeworfen  ift.  3<h  (jabe  nähmliä)  ÄuSftcht,  eine  ©efammi- 

audgabe  meiner  ®ebid)te  $u  ©tanbe  ju  bringen  unb  ju  biefem  Bwetfe  fowohl 

bie  beiben  gebrueften  Sammlungen,  bie  ©ie  fennen,  al£  auch  ben  fertigen,  rticr)t 

unerheblichen  ©orrath  burchgefetjen  unb  berbeffert  $a«  httt  wict)  benn,  ba  ti 

fich  in  ben  meiften  gätten  nur  um  ganj  feine,  faum  ftchtbare  fiinien  hanbelte,  lag 

unb  Stacht  in  Sfafprudj  genommen,  ia)  glaube  aber  auch  mit  bem  9cefu(tat  au- 

frieben femt  au  bürfen,  obgleich  i$  nu^t  feiten,  wie  ich  9h«cn  ba«  wohl  betonten 

Witt,  $u  fiefe-Ärten  aurücffefjrte,  bie  ia?  öor  jwölf  fahren  oerworfen  h«tte,  aU 

ich  bie  ©achen  jum  erften  3Ral  jufammen  ftettte.  J)iefe  ©efchäftigung,  bie  mich 

fortwät)renb  jwifchen  ̂ robuetion  unb  Steflejtion  in  ber  SJcitte  fchweben  liefe,  hat 

eine  {Reihe  ganj  eigenthümlicher  ©ebanfen  über  ba*  ©erfyältmft  ber  ßunft  jum 

fieben,  be£  ̂ beafö  jur  realen  SBelt,  in  mir  angeregt,  bie  ich  freilich  nur  hö<hf* 

abhoriftifch  mittheilen  fann.  3$  Ware  fehr  geneigt,  biefer  SBelt,  bie  fid)  bem 

3beal  gegenüber  fo  fpreifct,  ihre  Realität  ju  beftreiten,  benn  xoai  ift  anberl  real 

in  ihr,  al&  \>ai  ©efefe  unb  biefe  ©efefc,  alfo  ihr  ganger  3"hali,  wurjelt  im 

^beaL  @«  ift  wahr,  man  fann  nicht  mit  Agamemnon  ju  Stacht  effen,  aber 

bafür  befommt  ̂ p^igente  auch  '««e  Wunjetn  unb  EinS,  benfe  ich,  ba« 

Rubere  auf. 

2Bte  ©ie  ti  mit  bem  SWichel  Slngelo  einrichten  wollen,  überlaffe  ich  ganj 

3hnen;  boch  fajeint  mir  bie  SRufif  borjujiehen  ju  fenn.   —   —    —   —  — 

NB.  3unt  ©eihnachtöangebinbe  noch  Heiner  ©bafe,  über  ben  ©ie  lachen 

werben.  (Sin  naher  SBerwanbter  oon  mir  in  ̂ olftein,  bem  ich  flÜe  SBeihnacht 

fchreibe  unb  eine  Slcinigfeit  fehiefe  (ich  t^ot  ti  eben  heut)  Wirb  bor  fahren  um 

eine  Jpanbfdjrift  bon  mir  gebeten.  ®r  ̂ at  feine.  SRan  wunbert  fia),  ba  man 

weife,  bafe  er  ©riefe  bon  mir  empfangt  unb  fragt  nach  biefen  ©riefen.   (£r  fagt: 
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id)  jünbe  mir  gemöfjnlich  bie  pfeife  bamit  an,  wenn  idj  baä  ©elb  f>erau* 

genommen  $abe.  SRan  munbert  fia)  nod>  meljr.  @r  fügt  jur  Sfofftärung  fjinju : 

34  friege  ja  immer  welche  mieber!  —  Übrigens  ein  freujbraoer  ©efell,  mit 

bem  idj  im  Gimmel  lieber  jufammen  träfe,  mie  mit  bem  Sßfjilofopfjen  SdjeHtng.  — 

SBten  5.  $ejbr.  1857. 

Sefjr  meit  bin  id)  baoon  entfernt,  3ljnen  3$r  StiOfdjmeigen  ju  öerübetn, 

benn  gar  motu*  meifc  id),  ba&  nid&t  allein  bie  Arbeiten  unb  ©eföäfte,  bie  fidj 
bem  ©rteffdjreiber  Ijinbernb  in  ben  2Beg  ftellen  mit  ben  3af)ren  immer  toaajfen, 

fonbem  bafe  aud)  bie  Suft  ju  ber  @ac$e  felbft  in  gleichem,  ja  in  nod;  größerem 

SRafee  abnimmt,  darüber  fjabe  idfj  an  meiner  eigenen  tßerfon  bie  betrübenbften 

Erfahrungen  gemalt  unb  fo  fefjr  ift  ba3  £aufmaffer  auf  meinem  ßopf  nod) 

nidjt  eingetrorfnet  ,  bafj  id)  midj  mit  bem  ©alfen  im  eigenen  Sluge  über  ben 

Splitter  im  Sluge  meinet  a^rifttia^en  SRädjften  ereifern  foHte.  Sef)r  banfbar  bin 

idj  3hnen  bagegen  für  30rc  ©emüfmngen  $u  ©unften  meiner  ©ebidjte;  fo  ̂at 

benn  mein  Slufmt  oierjeljn  Stfifoen  meljr,*)  unb  ba  idj,  of)ne  mir  ju  fdjmeidjeln, 
it>o^t  annehmen  barf,  ba£  fidj  einige  ganje  ober  halbe  Slaüen  barunter  befinben, 

fo  fann  idj  oon  nun  an  aud)  meinerfeitS  midj  beräumen,  bie  Kultur  na^  Dften 

tragen  $u  Reifen.  $te  #errn  Senbler  unb  ©omp.  in  Sien  haben  ben  nötigen 

Auftrag  oon  mir  fa^on  empfangen,  unb  »erben  niajt  ermangeln,  bie  ©jemplare, 

f o  rafdj  e3  irgenb  geljt,  ju  tiefern.  %m  (Smft :  idj  banfe  3hne"  für  3hrc  reb- 

lid|en  Anftrengungen,  bie  für  einen  fo  Keinen  Ort  ein  überrafdjenb  grofjeS  9te- 

fultat  gehabt  hoben,  Oon  ganjem  $erjen,  benn  fo  gleichgültig  mir  ba8  momen- 

tane ©djitffat  meiner  gramen  mar,  ift  unb  femt  roirb,  fo  fef>r  münfdjc  idj  auä 

gan$  befonberen  ©rünben  ben  ©ebidjten  rafdje  Verbreitung.  I)a8  mürbe  audj 

gelingen,  toenn  meine  übrigen  mirflidjen  unb  Sdjein*5teunbe  nur  ̂ atb  fo  tf)ätig 

mären,  mie  Sie,  aber  idj  jtoeifle,  ob  alle  jufammen  in  ber  ungeheuren  beutfdj* 

foliben  Stabt  SBien  fo  üiel  Sjemptare  in  Umlauf  bringen,  mie  Sie  in  bem 

minjigen  mätyrifdjen  ̂ tgtau,  btejentgen  natürlich  nidjt  mit  geregnet,  bie  oon  felbft 

abgeljn.  Um  fo  f|öf)er  mcife  idj,  in  biefer,  mie  in  ieber  anberen  ©ejiefjung,  bie 

BuSnaljmen,  an  benen  e3  ©Ott  lob  nicht  fehlt  unb  unter  benen  Sie  mit  oben 

an  ftet)en,  $u  fdjä&en. 

Äu«  §§xtm  ©riefe  meljt  e3  mid)  an,  mie  ein  marmer  $audj  aus  einem 

mof)l  gefaxten  unb  tief  oerborgenen  SReft.  ©leiben  Sie  ruf)ig  barin  fifeen, 

plö|ü(h  fommt  boa^  mof)t  aua)  ber  Jßoget  ©reif  unb  trägt  fie  auf  einen  höheren 

S3aum.  34  f clbft  fa§  jmeiunbjmanjig  %a1)tt  otjne  aQe  Äugfic^ten  auf  Ginem 

Jyled  unb  bin  nad)f)cc  tro^bem  noaj  meit  genug  fytrum  gemorfen  morben.  — 

3glau  28.  3)ej<mber  1858. 

$>af$  ta)  fo  lange  &eit  fjutburtfj  fa^mieg  —  baran  mar  nia^t  fo  fe^r 

fanget  an  3Rufee  —  atö  oietme^r  SWanget  an  Stoff,  SKanget  an  ÜKittheilung«- 

*■)  Xurd)  bie  burd)  SBentcr«  Vermittlung  abgefegten  &{emplare  ber  @ebid)tc. 
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Würbigem  ©drnlb,  benn  meine  Jage  oerfliefjen  Einer  wie  ber  Hnbere  unb  bie 

SReüje  nad)  öorwärtS  fäf>e  gerabe  fo  au«,  wie  bie,  nad)  rücfwärt«  gerietet,  roenn 

nic^t  bod)  nod)  ein  halb  mit  SRebel  öerfjüllter  #offnung«ftern  leuchtete,  ber 

fdjönere  unb  lieblichere  $fabe  jeigt,  als  bie  breitgetretene  Straffe,  bie  id)  eben 

wanble.  —  Slufferlid)  änbert  fid)  nid)t8  mit  mir,  unb  fotl  id)  bon  inneren  3«' 

ftanben  fpred)en?  3d)  len'c  felbft  nid)t  gerne  meine  ©tiefe  auf  mein  inneres, 

um  nid)t  ju  fetyen,  tute  nod)  unter  bem  5lfd)enberge  begrabener  Hoffnungen  unb 

3ufunft3träume  eine  oulfanifd)e  flamme  brennt  unb  lobert,  bie  immer  burd)' 

$ubred)en  broljt  unb  beren  thiSbrud)  id)  um  ̂ Itled  in  ber  3Belt  bämpfen  muß, 

fonft  toertöre  ict)  ja  baä,  road  id)  mir  nad)  langem,  fjarten  unb  bittren  Kampfe 

errang,  ben  ̂ rieben  mn  m\x  jcj^  un0  m\t  jenem  Seben,  ba$  ja  meine  eigne, 

freie  2Baf)I  mar  unb  tuofür  id)  mid)  bereits  felbft  jur  9lcd)enfd)aft  jog.  Sm 

Enbe  $üft  mir  überan  meine  angeborne  gute  Saune  burd),  bie  mid)  jwar  nid)t 

bis  jum  Optimismus  fommen  läfft,  wot  aber  gerabe  fjinreid)t,  bie  $inge  fo  ju 

nennen,  wie  fie  fid)  geben,  oljne  ju  flogen  unb  ju  bebauern,  ba&  flc  nid)t  anber* 

famen.  3$  fehne  mid)  jroar  freilid)  zuweilen  barnad),  baS  Spinngewebe  ber 

Keinen,  engen  SBerfjältniffe  ju  jerreiffen,  baS  mid)  umfdjtungen  fy&U,  allein*  ba* 
SEBagnife  bliebe  unter  allen  Umftänben  gröffer  als  fetbft  ber  günftigfte  Erfolg  — 

unb  fo  unterlaffe  id)  e$  unb  befd)eibe  mid).  3d)  ?ann  c$  gcttnjj  aud)  leichter, 

als  mand)  Anbeter,  ba  id)  in  meinen  f)äu$tid)en  SBerljältniffen  eines  GHüefeS 

genieffc,  beffen  ganje  3üÖe  id)  in  früherer  3*ü  gar  nid)t  $u  afjnen  im  ©tanbe 

mar  unb  ba8  mid)  für  baS  Slufgeben  aller  Hoffnungen  entfd)äbigen  würbe  — 

wenn  eben  bloS  ©enufe  unfereS  fiebenS  3»>«*  toätt.  Vergebens  fud)e  id)  mid) 

mit  bem  ©ebanfen  $u  tröften,  baj$  id)  ja  bod)  aud)  einen  SBirfungSfrei«  befifee, 

in  weld)em  id)  $eilbringenbe$  unb  ©egenootleS  für  bie  ÜKenfd)f?eit  wirfen  fann ; 

id)  füle,  bafc  biefer  JtreiS  $u  enge  ift  unb  bafj  id)  einen  ©eiteren  auffüllen 

beftimmt  war,  in  bem  id)  fid)erlid)  nid)t  glüdlid)er,  nid)t  jufriebener  geworben 

Wäre,  als  id)  eS  jefct  bin,  in  bem  id)  aber  meljr  f)ätte  leiften  fönnen! 

Xie  Erinnerungen  an  all  biefe  3)inge  ftimmen  mid)  natürlid)  ftetS  trübe 

unb  mißmutig  unb  was  fagen  ©ie  511  meiner  ̂ arrctfjei,  wenn  id),  ftart  SlleS 

ju  oermeiben,  waS  meinen  fünftlid)en  ®leid)mut  erfdjüttert,  mir  nod)  eine  Sef* 

türe  an  ben  Hals  fje&e,  bie  mein  ftnnerfteS  in  feinen  tiefften  liefen  aufregt,  bie 

mid),  watjrenb  fie  mid)  jum  Himmel  ert)ebt,  jugteid)  Höllenqualen  burd)mad)en 

läfft,  bie  —  bod)  woju  eine  nähere  ©d)ilberung,  ba  ©ie  ja  bod)  am  heften 

Wiffen,  wie  id)  eS  meine. 

3d)  fjabe  am  SBeiljnadjtSabenbe  meiner  &nm  baS  (JpoS  wHRutter  unb 

ßinb"  oorgelefen,  unb  id)  glaube  nid)t,  ba^  auf  bem  (Jrbenrunbe  irgenbwo 
^eiligere  3BeiImad)t  gefeiert  würbe! 

Sfllau  24.  3äner  18f>9. 
Saft  ein  ganjer  ÜKonat  liegt  jwifd)en  bem  Anfang  n.  ber  gortfefcung  biefe« 

©riefeS;  ein  SWonat,  ber  mir  mandjeS  Unangenehme  brad)te.  ©rftlid)  würbe 

id)  frauf  u.  fonnte  erft  heute  wieber  $um  erftenmale  ausgeben,  bann  erhielt  id) 

bie  9?ad)rid)t  oon  bem  Xobe  meiner  Stiefmutter,  woran  fid)  mand)e  Seränbe- 

rungen  in  meiner  Samtlie  fnüpfen  werben,  bann  —  bod)  woju  all  bie  SRii&re 

aufjälen,  bie  Einen  treffen  it.  oerftimmen  fann?  $d)  fd)reibe  es  aud)  blo* 
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nieber,  um  3$nen  ben  befteit  ©eweia  &u  liefern,  wie  id)  unter  bem  $)rud  folc^er 

3)inge  3hnen  unmöglich  weiter  fd)reibeu  tonnte,  unmöglich  namentlich  oon 

„SDtutter  unb$inb!"  Sie  fönnte  id)  fdjilbern,  weld)  unenbtidjen,  tiefen  ©inbrud 
btefeS  wunberbare  ©ebid)t  auf  midj  unb  meine  ftrau  hwüorbradjte !  3a,  ba3  ift 

bie  ©erflärung  beä  ̂ eiligften  ©efüle*,  eineS  ©efülS,  ba8  ̂ eiliger  ift  als  jened, 

wetd)e$  ben  Jüngling  jur  Jungfrau  $iet)t  u.  ba£  SBeib  jum  Spanne!  #icr  ift 

alle  Seligfeit  be$  SRutterherjenä  auSgegoffen  u.  bie  Siebe,  weld)e  läd)etnb  eine 

Söclt  materiellen  ©lüde«  jerfd)lägt,  um  ba$  I^euerfte  auf  (Srben  im  Slrme 

Ratten  ju  bürfen,  feiert  ihren  Ijöa^ften  Sriumph.   ©elbft  ber  rauhere  SRann, 

bem  in  feiner  ©runbehrtid)feit  ba«  gegebene  ©erfpred)en  ̂ eifig  ift,  fünbigt  gegen 

fein  3Hanne8mort  unb  für)(t  $ugleid),  bafe  biefe  Sünbe  bie  allein  ed)te  unb  wat)re 

Sugenb  ift!         —    -  -   —   —   —  —  —  —  —  — 

SRan  wirb  ̂ eiliger  unb  reiner,  wenn  man  biefe  ©ebid)t  lieft  u.  mir  traten 

Ärm  in  Slrm  öor  bie  ©etten  unferer  beiben  kleinen,  bie  mit  it)ren  rofigen 

SBangen  batagen  unb  f abliefen  u.  auSfahen,  als  ob  ber  2Biberfd)ein  ber  Sfnift- 

baumferjd)en  nod)  oon  ihren  (Stirnen  flammte  —  unb  unwiHfüb,rlid)  traten  un$ 

J^ränen  ber  Ijeiligften  8tüt)rung  in  bie  Äugen  u.  üor  unferer  Seele  jogen  üor- 
über  bie  wunberbaren  Söorte: 

„bie  bu  über  bie  Sterne  weg" 

Unb  (Sie  waren  ba8  „©lud"  unb  Sljnen  galt  baS  „©ebet"  baS,  wie  oon 
felbft  fommenb,  ungerufen  unb  ungeahnt,  oon  meinen  Sippen  tönte! 

Unb  meine  ©eele 

„  »eint  $ir  fflfferen  $anf, 
als  bie  tHnberen  HÖe, 

bie  Du  glüdlid)  unb  reid)  gemad)t!" 

Du  „lieffeft  ilm  fallen,  ben  Xropfen"  u.  wenn  er  ja  irgenbwo  bie  Ijeiligften 
©efühle  wad)  rief,  fo  war  e8  in  meinem  ©ufen!  2Beld)  unenbltd)en  $anf  finb 

wir  %f)ntn  für  biefe  2Bethnad)t3gabe  fdjulbig  geworben!  SEBie  ̂ od)  ̂ aben  ©ie 

uns  über  biefe  niebre  (Srbenleben  emporgehoben  unb  uns  in  jene  reineren  höheren 

Sphären  hinaufgetragen,  in  benen  nur  bie  Siebtinge  ber  ©Ötter  weilen,  bie 

©enien  ber  SRenfcr)r)eit  unb  —  Sie!  3Wan  fann  3hncn  ÖUth  nur  banfen,  wie  ben 

©öttern,  mit  bem  eigenen  ©efüle;  nid)t  aber  mit  ©orten.  Unb  biefe«  ©efül, 

baS  Sie  felbft  in  mir  entjünbeten,  lege  id)  nieber  auf  3h«n  2Beit)altar!  fernen 

Sie  e§  gnäbig  auf,  Slmen! 

Karl  IDerner. 

Sglau  16.  SRärj  1859. 

—  —  —  2lud)  mid)  ̂ at  wieber  baS  ©lüd  mit  feinen  ©aben  überfdjüttet  unb 

id)  fann  e§  nod)  tragen.  (£*  i)at  mid)  nemlid)  ber  mährifdje  SanbeSauSfdjufe  in 

©rünn  jum  „ÄrchtocorreSponbenten"  ernannt,  eine  (£1)«  unb  2lu3jeid)nung, 

über  bie  id)  in  lid)tenberg'fd)er  Lanier  eine  (Spiftel  fdjreiben  fönnte.  &omme 
id)  ben  ©erpflidjtungen  nad),  bie  id)  als  $lrd)iücorre$ponbent  übernommen,  fo 

oertrodne  id)  binnen  einem  %af)xt  jur  oottftänbigen  SRumie  unb  biene  bann 

oieUeid)t  gelegentlid)  fetber  aU  „gelehrte*  Cbjeft"  einem  „SRanne  ber  SBiffen- 
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fchaft",  ber  in  „feientififcher  9Wafulaturw  macht  u.  einen  Sfofiobanb  über  mich 
nieberfchreibt,  ben  ein  banfbare*  ̂ a^unbert  in  ©dhmein*leber  binben  unb  $u 

ben  Sötern  oerfammeln  (äffen  wirb,  ferner  wirb  mir  ba*  patent  al*  „Uxd)iD* 

corre*ponbent"  Gelegenheit  geben,  gu  beweifen,  ba§  idj  auf  ber  erfriegenen  £öl>e 
iiicfjt  fdjwtnble  unb  mict)  gegen  meine  Umgebung  unb  meine  Stonnbe  eben  fo 

leutfelig  betragen  werbe,  wie  e*  meine  neue  SBürbe  unb  it)re  alte  Siebe  nur 

immer  ermöglichen.  Xer  ©tolj  foH  mich  nid}t  oerblenben  unb  ich  9e&f  in 

meiner  ©rofcmut  fogleidj  ̂ ebem,  ber  ju  meiner  ftöjje  emporblicfen  Will,  ben 

freunbfchaftltchen  «ath,  blaue  ©rillen  ju  nemen !  —  3$  t)ötte  noch  eine  SRenge 

SSemerfungen  im  fcintergrunbe,  allein  ich  »HI  bicfe  au«  befonberer  Sfrücfftc^t  für 

ysi)t  SBiegenfeft  unterbrücfen,  wofür  ©ie  mir  gemift  3hrcn  ̂ crjKc^en  $)ant  fagen. 

SBüfjte  ich  ""r  ®in«»  od  au*  biefen  feilen,  beren  Ueberfenbung  mir 

fchlieffüch  faft  wie  ©ünbe  erfdjeint,  iene  Siebe  meiner  ̂ ßerfon  ju  %fynen  hcr°or- 

leuchtet,  bie  ich  empfinbe  —  fo  märe  ich  fltücflich. 

$afj  meine  Srau,  bie  neuerbing*  bem  dichter  oon  „äRutter  unb  föhtb* 

ihre  höchfte  SBemunberung  joHt,  auch  ̂ hte  beften  SSünfche  mit  ben  Steinen 

oereint,  brauche  ich  wol  nicht  erft  ju  fagen.  —   —   —   —  —  —  —  — 

Orth,  b.  9.  *ua.  1859. 

3dj  Witt  nicht  oon  ©munben  fct)eiben ,  ohne  mich  <»"h  9*8™  ©ie  meiner 

©rieffdmlb  entlebigt  &u  hoben.  ©*  ift  fchon  ber  fünfte  ©ommer,  ben  ich  fr« 

jubringe  unb  ber  fdjönfte  oon  Sitten,  benn  jeber  Xag  ift  ein  golbener  leaer, 

unfehlbar  an  ftch,  wenn  auch  nicht  immer  filbeme  Äpfel  barauf  gelegt  werben, 

dennoch  hflbe  i*h  biefc  SOtal  ntcr)t  atljuoiel  gute  ©tunben  genoffen,  ba  ich  *™m 

hartnäefigen  9fheumati*mu*  abzuwarten  r)atter  ber  trofc  ber  ungewöhnlichen  #ifre 

unb  ber  ©ooleitbäber  noch  immer  nicht  weichen  will,  wenn  er  auch  weniger 

empfinblid)  geworben  ift.  @*  ift  ein  bezweifelter  3uftanb,  burch  förperliche 

Unbefnlflichfeit  oon  bem  großen  fteftmahl  be*  3aljre*  au*gefd}loffen  ju  feun, 

ben  man  aber  im  Slngebenfen  an  SJSolnfrate*  fchweigenb  ertragen  mujj.  SBunbem 

werben  ©ie  fich,  wenn  ich  ̂ in$ufügef  bafc  ber  ©efifc  eine«  (Sidjfä&chen*  mir  bie 

burch  meine  Sa9e  gebotene  SRefignation  bebeutenb  erleichtert;  nicht«  beftoweniger 

ift  c*  ber  3att.  3ct>  war  oon  Sugenb  auf  ein  $bi«freunb  unb  in  meiner 

Äinbheit  gehörte  e*  ju  meinen  größten  greuben,  ben  treuen  §au*pubet  einmal 

mit  in'*  Söett  nehmen  ju  Dürfen,  wa*  mir  freilich  tut  geftattet  würbe,  wenn 
ich  ̂ onf  war.  Slurf)  auf  ber  Unioerfität  befanb  fich  ber  „treffliche  ©colar  ber 

©tubenten"  immer  an  meiner  ©eite,  fo  fer)r  ich  mich  auch  einfehränfen  mufete, 

unb  um  ihm  fein  SRedjt  angebeihen  (äffen  ju  fönnen,  mufjte  ich  auf  manchen 

„fühlen  Xrunf  Söerjicht  teiften.  Stuf  meinen  Reifen  ging  ba*  nun  allerbing* 

nicfjt  mehr,  ba  ich  mich  QUÖ  befonberen  ©rünbeu  niemal*  eigener  ©quipage 

bebiente,  auch  ftumpfte  fiaj,  fo  fehr  (jängt  ber  äftenfcb,  an  feinen  Grinbrücfen 

unb  fo  nott)wenbig  finb  fie  ihm,  mein  3fntereffe  für  bie  St^icrroelt  nach  unb 

nach  00 ,  bodj  trat  ju  feiner  3eit  jene  oerruchte  ©leidjgültigfeit  an  bie  ©teile, 

bie  in  all  ben  bunten,  räthfelhaften  ̂ htfioflnomieen,  bie  un*  umgaufeln,  ba* 

wunberbare  ©otte*fiegel  gar  nicht  met)r  erblicft,  unb  jmifchen  bem,  wo*  frei 
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auf  feinen  ftüfjen  einher  tnxpft  unb  bem,  was  in  SRurnberg  au8  #otj  gefönifet 

wirb,  nur  nodj  ber  „roiHfüfjrttdjen  ©eroegung"  fjalber  einen  Unterfdneb  madjt. 
3m  borigen  Saljre  föenfte  meine  8frau  mit  nun  bicn  (Stdjfäftdjen,  fo  jung,  bafc 

e«  roo^l  oolle  bier  SBo($en ,  biele  Stunben  bed  Sage«  in  meineT  Äctyfetyöltfe 

berfdjtief,  bie  e«  wegen  ber  ©ärme  allen  übrigen  Heftern  borjog,  u.  fo  braun, 

al«  ob  e«  unmittelbar  au«  einer  Maufen  föaftanie  fyerauägejorungen  wäre.  $)iefj 

jierlitfcfte  aller  ®efäöbfe  f>at  ft$  nun  fo  an  un«  gemöfmt,  bafe  e«  ni^t  Mo« 

bei  ieber  unferer  ütta%eiten  mit  auf  bem  lifö  fifct  unb  feinen  Äntyeil  bafnn 

nimmt,  fonbem  un§  au*  Tanfbarfcit  fogar,  ba«  Jpödjfte  innere  Schagen  mit 

bem  «Sdjwäuj'djen  au«brfidenb,  bie  $änbe  unb  ba«  $efid)t  mit  feiner  rotten, 
fammetmetdjen  3unge  lecft,  ja,  alle  SRorgen,  in  bie  Säume  be«  Diepgen  ©artend 

gefe$t,  rafa)  oon  einem  jum  anbem  bie  9tunbe  mac^t  unb  bann  ju  mir  jurfitf- 

fefjrt,  bie  Sögel  ffinfjtenb  unb  oon  ilmen  genecft.  $>abei  unterfd&eibet  e«  auf* 

Schärf fte  jWtfdjen  und,  mir  unb  meiner  Sfamilie  unb  3Frembcn;  mir  bfirfen  e« 

in  bunfelfter  SRadjt  au«  bem  tiefften  ©d>laf  nefjmen,  otjne  ba&  e«  einen  Saut 

oon  fi<$  giebt,  berfutfct  e«  ein  Hnberer,  war'«  au($  bie  befannte  SDtogb,  fo  fängt 
e«  ju  beifeen  unb  fragen  an.  3<tj  fann  3ftnen  gar  nic$t  fagen,  wie  fefyr 

miaj  ba«  «He«  rityrt,  befonber«  fcier  unb  jefct;  itf>  fe$e,  rote  buraj  ein  ttftlo4 

in  bie  üTObfterien  ber  SRatur  hinein  unb  mir  fommt  bor,  als  ob  ba«  Styer  erft 

bur($  ben  SRenfäen  roürbe,  ma«  e«  werben  fann,  aber  freiließ  nic^t  baburrf), 

bafj  er  e«  ju  roittfü^rü^em  3mede  breffiert,  fonbem  baburdj,  baf?  er  itjm  feine 

uneigennützige  Siebe  unb  Xljeilnaljme  juwenbet.  Slud)  begreife  idj  jefct  Sittel, 

»ua3  man  bon  Jägern  unb  SJogelfteHern  erjä^It  $5o$  rooju  biefer  ganje  ©rief? 

DRan  fann  ba«  nur  feljen  unb  erfahren,  mdjt  glauben. 

$afj  Sfontn  „SRutter  unb  #inb"  ftreube  gemalt  f)at,  wirfftdje  ftreube, 

erfalj  id)  au«  $f)xem  ©rief;  er  roar  feljr  fdjön  unb  i<$  banfe  Sfönen  bafür. 

3Äit  ben  ̂ eTja^ften  ©rüfeen  oon  §au«  ju  £au« 

Sr.  Hebbel. 
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(Seefjrtefter  §err! 

3fjre  Änalafe  Ijabe  td)  mit  bcm  größten  3nto*ff*  Qctefcn,  unb  banfe  Serien 

fe$r  für  bie  Überfenbung.  ©anj  abgefetyen  öon  ber  Sljetlnatjme,  bie  fte  mir 

•  fdjon  be3  (Slegenftanbed  wegen  abgewinnen  muftte,  ijat  fie  midj  aitcfj  au$  ganj 
allgemeinen  ©rünben  als  ein  fd)öne«  Beiden  be3  wiffenfdjaftlidjen  ©eifteS  erfreut, 

ber  fid)  in  ber  jugenblidjen  (Generation,  melier  ©ie  angehören,  ju  regen  beginnt, 

unb  auf  bem  bie  3urunft  be*  grofcen  $eutfä)en  öaterlanbe«  allein  beruht,  ©er 

ein  Object  mit  f öftrem  (Srnft  unb  fötaler  ©rünbüäjfeit  befjanbelt,  wie  eä  in 

öftrem  9uffa$  unb  in  bem  3ftre&  3rreunbe$  gefdjieijt,  ber  fann  mit  (einem 

anberen  fpielen,  er  wirb  überall  auf  bie  Xiefe  geljen  unb  fte  ju  erfdjöpfen  fud)en, 

wo  er  fie  finbet,  ftd)  nidjt  aufhatten,  wo  er  fte  üermifjt.  @$  märe  mir  Heb, 

wenn  td)  bad  ©eitere  münbtidj  mit  3ftnen  befpredjen  fönnte;  td)  bitte  ©ie  baljer, 

mid)  am  ©onntag-Äbenb  —  oorauSgefcfct,  bafi  meine  ftrau  nid)t  auf  bem 

Xfjeater  befdjäfttgt  ift,  in  meinem  galt  id)  SRontag-Äbenb  $u  !ommen  bitte  — 

SU  befugen. 

«Bien,  b.  22.  3an.  51. 

©munben  b.  23.  %ult)  1855. 

Sieber  $ebroid! 

3d)  banfe  3ftnen  für  Stören  ©rief  unb  freue  mid),  bafc  er  in  einer  ̂ eiteren 

Saune  gefdjrieben  ift,  obgtetd)  ©ie  mir  bad  SBerftummen  ber  @uftad)ifd)en  trompete 

nod)  nid)t  melben  fonnten.  (Sin  oorübergef>enbe8  Uebet  ift  gar  fetnd  unb  bad 

Sftrige  ge$t  fo  gemiji  oorüber,  al3  ba3  Uebet,  ba3  mtd)  jefct  plagt  unb  mir 

ba#  ©ifren  am  ©djreibtifd)  jur  $etn  mad)t  ©ie  fjören  je&t  einige  Slrien 

weniger,  wie  td)  ein  $aar  ©äber  in  ber  fjerrlidjen  Iraun  weniger  neunte;  ba3 

ift  fatal,  aber  e3  ift  aud)  Äffe«.  Ratten  ©ie  ©id)  baljer  nad)  wie  oor  an  ben 

©ebraud)  ber  fcampfbäber,  Ijüten  ©ie  ©id)  aber  oor  anberen  ©ewaltSmttteln, 

benn  mit  ber  Gljotera  ift  nid)t  ju  fpafeen. 

3d)  (ad  f>ier,  wo  Wir  otel  Wegen  unb  wenig  ©onnenfdjein  fmben,  ein  ©ud), 

ba8  mid)  feljr  intereffirte  unb  ©ie  nod)  meljr  interefftren  bürfte;  e8  finb  9?iet)is 

muficalifdje  (Sfraracterföpfe.  Soffen  ©ie  ©id)  e3  nid)t  entgegen;  id)  felbft  fomme 

aud)  barin  oor  unb  $u  3^rer  befonberen  ©atisfaction  in  ©efellfd)aft  SBilljetm 

ßaulbad)*,  Stöbert  ©djumannd  unb  SRidjarb  SBagnerä. 

$>afj  bie  I^eateTäeitung  mid),  gnäbiger  wie  ßirce,  bie  anftanbige  Seute 

nid)t  bloft  in  ©d)meine  oerwanbelte,  fonbem  fte  aud)  a(8  ©d)weine  fterben  liefe, 
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au*  einem  HRonftrum  tmeber  in  einen  erhabenen  geitgenofffn  umgejrfjafTen  %at, 

rüt)rt  mich  tief;  ich  toerbe  Säuerte,  menn  mir  und  auf  bei  ©trajje  begegnen, 

fortan  feinen  Unterthänigften  mit  einem  Untertoürfigften  erhriebern,  ba  ict)  bod) 

bisher  trofcig  bei  meinem  ©anj  ©ehorfamften  ftetjen  blieb.  SBenn  aber  bie 

©jartor^fif^e  SWonatfchrift  eine  Sanje  für  mich  gebrochen  §at,  fo  ift  e*  mir 

in  SBahrheit  lieb. 

$5e«  ftofgärtner*  Xöchterfein  gönne  ich  3(Hten,  obgleich  ©ie  Shunt  ohne 

3»eifel  9tofen,  Cilien  unb  «ergifjmeinnicht  al*  SRitgift  jubringt;  ©ie  fyabtn 

alle  Urfadje,  3h*«  SWama  banfbar  ju  feön. 

©ir  haben  f)icr  bi*  1 2.  «uguft  ein  2ogi*  im  Hnfer  genommen,  bi*  bat)™ 

t)öre  \<S)  toofyi  noch  oon  3ftnen. 

Sien  b.  12.  Sept.  1855. 

Sieber  $ebroiS! 

Jaden  ©ie  bodj  nicht  immer  toieber  in  3^re  alte  ©riflenfängerei  jurücf! 

©ein  ©etb  oerlieren  fann  ̂ ebermann,  wenn  er  e*  in  bie  SBeftentmcfje,  ftatt  in 

bie  ©örfe  fteeft;  ba*  ift  eine  allgemein  menschliche,  feine*n>eg*  eine  fpecieQ 

Xebroivfd)e  (Sigenfcfjaft.  SBem  ba*  begegnet,  ber  foU  fict)  be*ha(b,  auch  tüenn 

e*  fta)  mieberholt,  nicht  ben  sensus  communis  abfprechen,  toie  ©ie  ttjun,  fonbern 

ficr)  einfach  fagen,  bafj  er  bi*t)er  oerfäumt  hat,  fict>  einige  unumgänglich  noth' 

menbige  t)au*bacfene  Siegeln  ju  fe&en  unb  bafc  er  bieg  nachhole*  mufc.  3>er 

/put  gehört  auf  ben  britten  9faget,  nicht  auf  ben  ̂ weiten,  benn  ber  ift  für  bte 

SRachtmüfce  beftimmt  u.  f.  n>.  ©ie  ̂ aben  nur  in  bem  (Einen  $uncte  recht,  bafj 

3f)re  greube  über  ba*  Serf<$»inben  be»  D^renfaufen*  billig  grofj  genug  feun 

füllte,  um  ©ie  für  jebe*  ©agateH  auf  SRonate  unempfänglich  ju  machen. 

Uebrigend  ift  3hr  ©rief,  oom  3nhaft  abgefet)en,  fo  auönet)menb  gut,  bafe  er  in 

mir  (einerlei  ©eforgnifc  auffommen  (äffen  !annr  benn  toer  feine  ©chmerjen  auf 

ber  Sftote  abMäft,  ber  t)at  fie  überttmnben.  SBenn  SBeroer  heute  Äbenb  eintrifft, 

fo  merbe  ich  ihn  wohl  morgen  fehen;  (ann  e*  jebodj  nicht  fchon  um  9  Uhr 

borgen*  fetm,  fo  bitte  ich  ifa  o«f  Nachmittag  um  4.  @nge*  ift  gefiern  in 

bie  treffe  getoanbert. 

Crth  b.  13««  3ulü  1856. 
üWein  lieber  $ebroi*! 

©ehr  fpät,  erft  am  b.  SR.,  erhielt  ich  3^re  ©enbung.  ̂ rtm  ffreunbe 

hat  fie  genügt;  ich  bin  öoHIommen  mit  ihm  au*geföfmt  unb  habe  ihm  gleich 

gefchrieben.  SRit  3fmen  ©elbft  habe  ich  freilich  Ginige*  $u  erörtern;  ba*  fann 

aber  nur  münbtich  gefchehen.  SJon  ber  Srrau  ̂ ßrofefforin  ©onifc  höre  ich,  bafj 

Sie  %f)ten  3tfan,  mich  in  ©munben  ju  befugen,  nicht  aufgegeben  haben;  ich 

rechne  alfo  mit  SBeftimmtheit  barauf,  ©ie  h»er  i«  fehen.  ®*  a&er  gaiy 

bei  3^«fn.  ob  ba?,  ma*  j^tnifchen  un*  bef proben  »erben  muft,  fchon  tytx  ober 

erft  in  SBien  befprochen  werben  foU.  3ch  f elbft  bin  fogar,  obgleich  ich  3h«w 

Ähutfch  nicht  entgegen  treten  to'\U,  faHiJ  er  mit  bem  meinigen  nicht  übereinfttmm: 
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für  SBien.  ©ie  werben  mir  wof)l  im  ©orauS  auftauen,  bafe  idj  jwtfdjen  bem 

@ifer  für  einen  ftreunb  unb  bem  für  ba$  eigne  ju  unterfdjeiben  weife,  ©ie 

werben  aber  gewife  aud)  bie  Antwort  nid)t  oergeffen,  bie  ber  Jammer  bem 

(Jifen  gab,  al$  e3  fid)  über  feine  ©djläge  befdjwerte.  ©eü  nur  erft  ©taf)l  — 

fagte  er  —  fo  f)öre  idj  öon  felbft  auf.  ©erlaffen  ©ie  ©idj  barauf,  idj  werbe 

nid>t  (unter  bem  Jammer  ̂ urüdftefjen,  unb  idj  bfhtye,  idj  fyättt  es  jum  Xtyil 

fdjon  bemiefen. 

3m  Allgemeinen  ift  $u  erwägen,  bafc  ber  2Rann  ben  Jüngling  begreift, 

»eil  er  Jüngling  gewefen  ift,  niajt  aber  ber  ̂ fingling  ben  SRann,  weil  er  erft 

SJfann  werben  foH.  Am  aHerfdjmerften  finbet  ber  3ünflKng  fidj  wol)l  in  baä 

#erj  beS  2Ranne$  hinein,  benn  bie  8eufd)f)eit  beä  3Ranne3  befielt  barin,  bafe 

er  fein  #erj  öerf)üllt.  3m  früheren  i'ebenS  -  Alter  ift  baS  anberä,  ob  aber 

barum  aud>  beffer,  ift  no($  fefjr  bie  ftrage.  3m  ©efonberen  bebarf  e3  wof)l 

feiner  ©erficfcerung,  ba§  ftiemanb  eine  freunblidje  Söfung  ber  in  unferem  «einen 

Greife  eingetretenen  Verwirrungen  meljr  münfdjen  tann,  wie  id>,  wenn  tdj  miaj 

audj  gegen  bie  ©efaf)r  fia)ern  mufj,  mit  Öeffing  erft  im  Alter  ausrufen  &u 

muffen:  AUe$  öerläfjt  mid>! 

©o  öiel  unb  nidjt  meljr.  ©rüfjen  ©ie  ©lafer,  f abreiben  ©ie  mir,  wann 

©ie  fommen  unb  fd)iden  ©ie  mir  ben  ©rief  öon  Uedjtril}.  (£3  wäre  möglia% 

bafc  mein  Sreunb  mir  für  ben  ©ommer  irgenbwo  ein  9tenbe$üouÄ  gäbe,  barum 

ift  es  nötfng,  bafj  idj  feinen  ©rief  erhalte;  aHe3  Uebrige  (offen  ©ie  rufjig  in 

meinem  £aufe  liegen.  —  ■  -  ~        —  —   —   —  —  —  —  -- 

Crt$  b.  28f»*n  3ui9  1857. 

3fjren  ©rief  nebft  ben  3eitungen  f>abe  idj  empfangen.  3n  ben  lefcteren 

Ijat  mid>  nur  baä  Seftament  be«  alten  (Sjernti  intereffirt,  biefeS  aber  auc&  redjt 

fefjr.  3$  ftimme  junädjft  ber  Anfidjt  jene*  SRufif-SReferenten  öollfommen  bei, 

ber  meinte,  bajj  er  ©eetfjoöenS  X^&tigfeit  otel  efjer  begreifen  fönne,  als  (EjcrnoS. 

$)te  SRüfjle,  bie  am  3flujj  ftef)t,  gef|t  öon  fetbft,  aber  bie  anbere,  bie  burd)  eine 

SBafferleitung  unterhatten  Werben  foH,  fefot  einen  energifdjen  D?üHer  oorauS,  ber 

firf)'3  nidjt  oerbriefeen  lägt,  felbft  bie  ̂ Regentropfen  aufzufangen.  $)aä  grofte 
Xalent  Ijält  fidj  öon  felbft  im  Atfjem ;  aber  wenn  bie  geringe  ©egabung  oljne  ju 

wanfen  unb  fidj  in  müßiger  unb  wohlfeiler  ©erjmeiflung  ju  oerjeljren  unabläffig 

auf  ifjr  befc^eibened  $iel  loS  fdjreitet,  fo  gelingt  iijr  bad  nur  bura^  Aufgebot 

aller  ftttlirf)en  Gräfte  unb  je  unbebeutenber  ba$  ftinftlerifa^e  9?efultat  fe^n  mag, 

um  fo  reiner  Wirb  bie  menfcf)lid)e  Aufgabe,  bie  unter  allen  Umftänben  bie 

$auptfaa>  bleibt,  gelöft.  (Sin  SWann  fola^er  «rt  fdjeint  ©jemu  gewefen  ̂  

fenn,  fein  lefcter  SBitte  gehört  jum  Sfcfpectabelften,  waä  i(^  ie  gclefen  fyabt  unb 

ba«  tieffinntge  SBort  be$  ©oangelium«:  w3aj  wiO  5)iaj  über  ©iel  fefeen,  benn 

2)u  Ijaft  gewuchert  mit  ©enigem",  worin  ber  ©djlüffel  ber  fittliajen  SBelt  liegt, 
finbet  ooHe  Anwenbung  auf  ifm. 

Su  %§TtT  probuetioen  ©timmung  gratulire  ia^  %f)ntn;  faffen  ©ie  nun 

aber  and)  ein  redjteS  ©ertrauen  ju  ©ia)  felbft  unb  fagen  ©ie  ©idj  ein  für  alle 

2Wal,  bafe  e«  für  ben  Äünftler  abfolut  feine  2Rittel-3uftänbe  giebt!    $n  ©munben 
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mangelt  eS  nicht  an  fclaöieren,  e*  toixb  be*  «benb«  am  See  faft  au*  jebem 

genfter  ̂ erau«  muficirt,  ©ie  brausen  baljer  um  ein  3nfrrument  nicht  beforgt 

ju  fetm  unb  ̂ aben  audj  oom  SBctter  92icht&  ju  fürchten,  benn  im  ttuguft  ift  e# 

immer  jdiön.  —  —  —  —  —  —  —   —  — •  —  —  —  —   —  — 

©on  (KteBberger  erfahre  ich,  baf»  ber  «rtifel  über  bie  Gefammt  -  «uSgabe 

meiner  ©ebic^te  öon  3ftnen  ®Q8  fwut  mich  ̂ [^retmegen  fefjr,  benn  luenn 

mich  auch  ba*  Urteil  fetbfi  in  feiner  Steife  unb  (Sebiegenheit  nicht  überragen 

tonnte,  fo  ̂ aben  @te  oon  einer  folgen  ©tmplicitäi  unb  ©ebrungenheit  be* 

5t ul -3  büd|  oieHeicht  noch  feine  $robe  gegeben,  ffi*  märe  mir  lieb,  mit  3$nen 

barüber  ju  fpre^en  unb  ba  e*  fet)r  lange  ju  bauem  fdjeini,  bi*  3ftr  ®<8  ©ie 

einmal  micber  an  meinem  $aufe  vorüber  für)rt#  fo  tommen  ©ie  wot)!  einmal 

birect;  nur  mufi  ich  abermals  bitten,  eine  jiemlicf)  frühe  SWorgenfhmbe  $u  mahlen, 

toeil  idj  für  feine  anbere  flehen  fann. 

3n  alter  ©eftnnung  

Wien,  b.  2.  9lot>.  1857. 

men,  b.  4»"«  3>ec.  1857. 
fiieber  Debroi*! 

$)er  ©rief  be*  §errn  Dr.  $an*licf,  ben  Sie  bie  ©üte  Ratten,  mir  mitzu- 

teilen, giebt  mir  Gelegenheit,  mich  über  einen  $unct  $u  äußern,  oon  bem  id) 

lange  3eit  glaubte,  baf}  er  fich  oon  felbft  oerftdnbe,  ber  jeboch,  wie  mannigfache 

(irfa^rungen  mich  belehren,  toetticjften^  in  23icn  einer  Beleuchtung  bebarf. 

(£*  begegnet  mir  nicht  feiten,  bafe  junge  SRänner  fich  in  meinem  $aufc 

einführen  laffen  unb  nach  längerer  ober  fürjerer  grift,  nac^bem  fte  alle  möglichen 

gefeüfchaftlichen  ftufmerffamfetten  genoffen,  juroeilen  fogar  ©eroeife  befonbcren 

©ertrauen«  erfahren  fyabtn,  plofclich  ohne  allen  ®runb  mieber  oerfchwinben. 

3u  biefen  jungen  SWännem  gehört  auch  #err  Dr.  #an*licf.  —  —  —  —  — 

ftaffelbe  ©enehmen  geftatten  fich  aber  im  gegenmärtigen  Sttoment  abermals 

ein  $aar  ̂ erfonen;  foll  ich  e$  crroa  bemerfen  unb,  al*  ob  ich  auf  °" 

allgemeinen  SWenfchen-JRedjtc  feinen  Slnfpruch  fyättt,  ein  emi^e*,  unoeranberliche* 

fiächeln  entgegen  fefcen?  Denn  um  biefe  hanbelt  e*  fich,  um  bie  ©eobachtung 

ber  oon  ©efchlecht  auf  ©efölecht  oererbten  formen,  ohne  bie  fein  menfchliche* 

si>crt)dltni§  ©eftanb  hfll?  nidft  aber  um  r>erfönlicr)e  ̂ ßrärogatioe,  bie  beftrüten 

ro erben  fönnten  unb  auf  bie  ich  *m  ©erfehr  mit  Slnberen  nicht  ben  geringen 

Slnfpruch  mache,  ba  ich  f*hon  m^  20  fahren  gelernt  t)attef  gan$  öencfjicbene 

®pf)äxtti  nW  mit  einanber  $u  oermifchen. 

SBenn  man  mir,  al*  ©erfaffer  oon  Dramen  unb  ®ebichten,  in  jugenblidjen: 

@ntbufia*mu*  Übertriebenheiten  fagt,  fo  weife  ich  ben  Ueberfchufe  auf  ber  ©teile 

jurücf ;  feiner  meiner  ßefer  fann  als  ©rei*  mehr  baoon  abziehen,  al*  ich  äugen- 

blicflich  tt)uc.  3>a*  miffen  ©ie  ©elbft  am  beften.  SBenn  man  aber  bie  erft 

mit  Uitgeftüm  ergriffene  $anb  bei  SRanne*  gleichgültig  unb  ohne  51b)'d)ieö#- 
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comüttment  wieber  fahren  täfet,  fo  bin  id>  allerbing*  wenig  geneigt,  fie  auf  ber 

Strafte,  in  Äaffeehäufern,  ©aHjalen  u.  f.  w.  toieber  hinzuhalten.  So  rjerfet)rt 

ber  fcutor  üerführe,  ber  ben  Jribut  ber  Sugenb  mit  ber  fetbftgefälligen  SRiene 

einer  SDcarft  -  Statue  etnftnche  unb  ben  h°h«t  Xon  be*  Anfang*  auch  im  Sort- 

gang bulbete,  fo  würbeto*  mürbe  ber  SWann  hanbeln,  ber  ftdj  foldje  SBittfür« 

ftchfeiten  gefallen  tiefte.  @in  franjöfifdjer  Schriftsteller  oon  übertriebener  töngft- 

(idjteit  witterte,  wie  feine  Confessions  beweifen,  in  folgen  OfäQen  immer  ©errath 

unb  Spionage ;  ein  Eeutfdjer  Schriftfteller  glaubt,  fidj  ba*  pfn$ologif$e  factum 

au*  minber  gefährlichen  SftotiOen  erft&ren  ju  fönnen,  unb  begnügt  fich,  ftatt  ju 

fdraiähen  unb  fich  in  ©erbaut  unb  Hrgmohn  ju  ergeben,  buret)  einfaches  3urücf» 

fehren  auf  ben  fruft,  ber  gänzlich  fremben  ̂ erfonen  gegenüber  angemeffen  ift, 

feine  (Eftre  $u  Wahren.  3)a*  ̂ei^t  r  ein  allgemeine*  SWenfdjenredjt  in  ber  ntil- 

beften  ftorm  jur  ©eltung  bringen  unb  Wer  fid)  baburdj  oerlefct  fühlt,  ber  oer- 

wechfett  auf  eine  Oermunberliche  SBeife  feine  eigene  ̂ rattfugel  mit  einem  frieb- 

tichen  Schuft. 

Sie  Selbft  haben  bieft  SOleö  favbtit  SRat  au*  meinem  äRunbe  gehört  unb 

wiffen,  baft  e*  fogar  fd>on  öor  Sauren  birect  auf  ben  §erm  Dr.  #an*licf  an* 

gewenbet  würbe,  at*  er  mir  fein  ©uet)  über  Sttufif  gebraut  unb  fich  nach  (Ent- 

gegennahme meine*  Urtf)eil*  abermal*  für  immer  Wieber  unficfjtbar  gemacht 

hatte.  Sie  waren  batyer  auet)  ot)ne  biefen  ©rief  im  Stanbe,  it)n  über  ba* 

ÜDiotib  meine*  ©enefjmen*  bei  unferem  zufälligen  .ßufammentreffen  aufjuflären; 

ich  habe  ̂ n  aber  flern  gef  abrieben,  um  ein  grünbtiche*  2Bat)rc)eit*jeugnift  in 

%f)tt  #änbe  nieberjulegen.  3$  erfuct)e  Sie  nicht,  junfict)ft  in  bem  oorliegenben 

5att  baoon  ©ebraudj  ju  machen,  benn  ba*  finb  Sie  mir  fetjutbig,  aber  ict)  bitte 

Sie,  Sid£)  biefe*  ©latte*  überall  ju  bebienen,  wo  ict)  etwa  einer  Schroffheit 

angeflagt  werbe,*  bie  meiner  Natur  unb  meiner  ©ilbung*ftufe  gleich  fem  liegt, 

Wenn  man  fich  nicht  gegen  mich  juerft  öergiftt,  unb  ich  ttmrDe  3h«e«  fcfc 

banfbar  ferm,  wenn  Sie  mir  gelegentlich  eine  9tbfdt)tift  baoon  jufommen  laffen 

mögten. 

$ie  Stnlage  überfehen  Sie  nicht;  e*  ift  ba*  ©ebicht. 

Crth  b.  3uU)  1858. 

^»erjtichen  3)anf,  lieber  3)ebroi*,  für  bie  Snljaltreichen  ©riefe,  womit  Sie 

mich  gleich  nach  meiner  ftnfunft  in  ©munben  befchenft  hoben.  3ct)  bin  nicht  fo 

früh  eingetroffen,  al*  Sie  oorau*fe|jten  unb  oorau*fefcen  burften;  ftatt  am  Sonn- 

abenb  oon  SBeimar  abjureifen,  fam  ich  crft  am  Montag  ba$u,  weil  ber  ©roft* 

herjog  mich  auf  D*e  lieben*Würbigfte  SBeife  fefthielt.  5lm  Sonntag  entlieft  er  mich 

enblich  nach  «nem  oon  beiben  Seiten  intereffanten  ®efpräch  über  meine  brama- 

tifche  ̂ oefie  unb  über  meine  Nibelungen  in*befonbcre,  jeboct)  nicht  ohne  ba* 

SBerfprechcn,  balb  Wieber  au  fommen,  wa*  ich  8*™  erfüllen  werbe,  wenn  e*  bie 

Utnftänbe  irgenb  geftatten.  $a*  Stüct  hat  er  ̂ urürf  behatten,  er  nimmt  e*  mit 

in  bie  ©erge,  um  e*  ju  tefen  unb  wirb  e*  mir  perfönlidj  nach  SBiw  remittiren; 

idj  irre  mich  f c^roertic^ ,  wenn  ich  annehme,  baft  ich  mit  Sacf  unb  $ad  in 

SBeimar  wiHfommen  wäre,  benn  noch         tfbfchieb  fchüttelte  er  mir  warm  bie 
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§anb  unb  jagte :  mir  bürfen  einanber  nid)t  roieber  fremb  werben!  £a§  ift  mir 

nidjt  gleichgültig,  bod)  bleibt  e$  natürlid)  unter  uns. 

$d)  ̂ abe  fet)r  fd)öne  Tage  in  SBeimar  »erlebt,  oorjüglid)  aber  auf  ber 

^Ulenburg  bei  ber  Sürftin  3Bittgenftetn.  SBie  e3  fid)  mit  Sranj  fiisjt'S  SJhtftf 
öert)ält,  fann  id)  als  2aie  nidjt  roiffen ;  aber  einen  ßreiS  t)at  cr  um  fid)  gebttbet, 

roie  .id)  auf  (£rben  nod)  feinen  iab.  Mix  roar  ju  3Jhitt),  als  ob  id)  mid)  „auf 

einer  %n\tt  in  be*  vHct h>: r->  ̂ ölm"  befänbe,  fo  flofj  tjier  ba3  inbiöibueUfte  Kenten 
unb  Chnpfinben,  roie  ©ofbfäben,  bie  nid)t  einen  Äugenblid  oereinjelt  für  fid) 

ejiftiren,  jur  rounberbarften  Harmonie  Rammen ;  e$  roar  jroar  nod)  baS  Spinnen 

bei  9ttenfd)en,  aber  ein  2Bebcn  ber  Suft.  Tod),  Sie  t)aben  meine  ©riefe  geiefen 

unb  roiffen  ba*  SllleS.  SBefonberS  reijenb  ift  mir  bie  Erinnerung  an  bie  ©eneral* 

$robe  ber  ©enooeoa.  $ingelftebt  beftanb  barauf,  bafc  id)  if>r  betroofmen  falle, 

unb  id)  erflärte,  bann  müßte  er  mid)  mit  ben  ©roBfjcrjogltdjen  §ufaren  ljolen 

laffen.  Tie  tarnen  fd)lid)teten  ben  Broift  inbem  fie  t>erfprad)en,  aud)  $u  formnen. 

@#  gefdjaf)  unb  2ifyt  führte  fie  nad)  bem  erften  ̂ tet  ju  mir  in  bie  3ntenbanj- 

fioge,  bie  junge  Ißrinceffin  einen  Straufc  frifd)er  IRofen  in  ber  £>anb.  2Ba*  id) 

nun,  Hink-  an  ©emerfungen,  tr)eil8  an  SmpfinbungSlauten  oernatjm,  retd)te  bin, 

mir  nid)t  Moä  ba£  alte  Stüd,  bem  id)  fonft  gern  aud  bem  2Beg  get)e,  roieber 

in  bie  6mpfängnijjnär)e  $u  rüden,  fonbem  mid)  fogar  mit  meinem  Tidjterberuf 

auSjuföfmen !  T>a$  roill,  roie  Sie  roiffen,  bei  mir  üiel  heißen,  benn  id)  tyibi 

2tugen,  roie  bie  3at)uri  in  Spanien  unb  fann  erobern  unb  Tobten- ®ebein 

im  Sdjoofj  ber  (£rbe  unterfd)eiben. 

#ur  neuen  ^roouctton  gratuure  td);  ia)  rann  oegreiyen,  oaB  <öte  ©tO) 

je&t  in  eine  föegion  tjinein  getrieben  fütjten,  ber  id)  feit  Rennten  möglidjft 

au*juroeid)en  fud)e.  Ta  Sie  jebod)  2id)t  in  baS  roübe  Gt)ao«  t)inein  bringen 

unb  it)m  ©eftalten  abringen,  fo  roirb  ber  Aufenthalt  bei  ben  T)ämoncn  Sie 

nid)t  jerftören,  fonbem  fräftigen.  Tenn  alle  Öorm  erlöft  unb  bie  9Renfd)heti 

felbft  lebt  nur  burd)  bie  Sprad)e. 

3h*  9Remorial  müffen  Sie  mir  einmal  jeigen;  für  mid)  ift  e#  fein  Bei- 

trag ju  3t)«r  ©efd)id)te,  fonbern  jur  ©efd)id)te  beS  9D?enfd)en.  6*  ift  gut,  baß 

Sie  e$  niebergefd)rieben  t)aben.  —  —  —  

Crtf>,  b.  26  ft«  3ulo  1858. 
Taoib  unb  ©oliatlj. 

Tiefen  liefen  ju  töbten,  roar  leicht  für  ben  mutigen  Änoben, 

®clrf)cr,  im  Sdjleubern  gefdiidt,  ftdjer  oerfanbte  ben  (Stein. 

Sdjroerer  fanb  er  eS  fd)on,  ben  Tobten  bei  $>aupt#  &u  berauben, 

Tod)  ei  gelang  if>m  juleßt  burd)  ben  oerboppelten  Srreid). 

5lber  bem  Tritten  erliegt  er,  er  muß  ei  bem  Äönige  bringen 

Unb  nun  fcbleppt  er  fia)  tobt  an  ber  gewaltigen  fiaft. 

3n  biefem  9lugenblid,  lieber  T!ebroi$,  treten  Sie  jroifd)en  mid)  unb  ben 

See.  (£$  ift  jelm  Ut)r  9)iorgen«,  ber  Gimmel  ift  grau,  bie  SBolfen  fangen 

niebrig,  ber  Traunftein  trägt  feine  ftappe,  ber  SEBinb  ift  falt  unb  fangt  immer 

ftärfer  ju  blafen  an.    ein  Sd)roimmer,  ber  fo  ungern  ein  ©ab  entbehrt,  bie 
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bcr  Teufel  eine  Seele,  greift  in  foldjen  Momenten  nach  $anbtuch  unb  $ofe 

unb  nimmt  fict)  nicht  bie  3*ü,  *btn  einlaufenbe  Briefe  bem  ©oten  au«  ber 

#anb  ju  nehmen,  gefchmeige  fic  ju  öffnen  unb  ju  lefen.  Srofcbem  befämpfe 

ich  mich,  unb  ba«  fo  weit,  baß  ich  mict)  $infefre,  einen  fchon  geftern  empfangenen 

©rief  $u  beantworten,  beoor  ich  fort  eile,  um  ba«  ©latt  bann  mit  ungefämmten 

paaren  unb  muthmafjlich  mäffrenb  be«  fjeftigften  Siegend  auf  bie  ̂ oft  ju  tragen. 

Die  ̂ auptjahlung  ̂ offe  ich  Sfmen  freiließ  burd>  ba«  Epigramm  ju  leiften,  ba« 

ich  ooran  fdjicfte;  e«  entftanb  in  ber  Dre«b'ner  ©allerie  unb  fyättt  freier  noch 
ein  Dufeenb  ©rüber  unb  Schweftern  befommen,  wenn  ich  in  SBeimar  nur  $tit 

jum  Slthmen  gehabt  hätte.  6«  wirb  §fmen  gefallen,  benn  ber  (Sebanfe  ift  artig ! 

ftür  3h«  häufigen  unb  gehaltooHen  ©riefe  fage  idj  3^nen  meinen  hcrjfictyett 

Danf,  befonber«  für  ben  legten,  Der  mittlere  erinnerte  mich  etwa«  ju  unbarm- 

herzig an  bie  fchwache  Stunbe,  bie  id)  gehabt  ju  fyaben  f  Cheine,  al«  id>  %i)ncn 

oon  ̂ ier  au«  jum  erften  2RaI  fdjrieb.  (Sic  haben  Sich,  aß  mein  naiüer  Subel- 

ruf  bei  Sfmen  eintraf,  bie  ©rille  aufgefegt  unb  ihn  ad  protocolum  Darüber 

oernommen,  ob  er  au«  Dur  ober  au«  Moll  gehe.  Da«  mar  graufam  oon 

3fm«t!  Hllerbing«  gaben  bie  oermalebeiten  Siefen  ̂ fm™  einen  «nhalt«punft 

für  3h*  fummarifche«  Verfahren,  aber  ich  *wffe  Doch,  ba&  ich  neben  biefen 

SRofen,  bie  in  ber  oerpefteten  Xtyattxiuft  übrigen«  gar  nicht  $u  oerachten  waren, 

auch  be«  munberbaren  Sief onanj  -  ©oben«  gebadjt  §abt,  Den  l$  f°  pWfrfic^  in 

einer  2Jiäbcf)enbruft  entbeefte!  3ch  t)offc,  fage  ich,  Denn  befdjwören  fann  ich'« 

nicht!  —  3hre  5luffä^e  fyabt  ich  gleichfall«  richtig  empfangen.  Sie  fyaben  wir 

nur  auf «  SReue  beftätigt,  baft  Sie  berufen  finb,  über  äßufif,  ja  über  fhmft  über- 

haupt ju  fchreiben,  mie  Wenige!  &n  $olatfchef  benfen  Sie  boch  auch?  ®* 

wirb  immer  trüber  braufjen,  ich  mufj  fchlieften! 

galten  Sie  mich  *W  fa*  unbantbar,  lieber  Debroi«,  weil  ich  freunb- 

lichen  feilen  nicht  fogleich  beantwortete,  fonbern  entnehmen  Sic  barau«,  bafe  e« 

noch  immer  recht  übel  mit  mir  ftef)t.  3ch  fyabt  Shih  gefchrieben,  weit  ich  tym 

ben  (Smpfang  eine«  Document«  ju  beftätigen  hotte,  aber  feitbem  würbe  auch  bie 

fteber  nicht  mehr  Oon  mir  angerührt,  benn  bie  fleinfte  Aufregung  wirb  mir 

förperlich  empfinblich.  $mar  bin  ich  °f>nc  Sd)merj,  wenn  ich  mich  9«nä  ™f)»8 

»erhalte,  aber  erwägen  Sie,  welch  eine  ©jiftenj  ba«  für  einen  SRenfchen  ift,  ber 

feine  beften  SinfäHe  weniger  ben  neun  SJtufen,  al«  feinen  beiben  ©einen  Oer» 

banft.  Die  Äaltwaffercur,  mit  ber  ©rücfe  ohnehin  nicht  übereinftimmte,  tfabt 

ich  9kid)  aufgegeben  unb  mich  &en  toarmen  ober  oielmehr  heilen  Soolen-©äbern 

jugemenbet,  bie  aber  um  fo  fcfjwerer  ju  nehmen  finb,  al«  bie  heilfamen  9Bir- 

fungen  erft  fpät  eintreten  foden.  3<$  muthe  mir  fo  oiel,  wie  irgenb  (Siner,  $u, 

e«  ift  mir  jeboch  oor  £>erjflopfen  unb  $>irn  -  ©etäubung  (aum  möglich,  bie  oorge- 

fchriebene  ftrift  in  ber  SBanne  aushalten,  unb  ich  würbe  e«  oielleicht  gar  nicht 

bahin  bringen,  wenn  ich  nict>t  in  meinen  fchweren  Döthen  bie  ©ntbeefung  gemacht 

hätte,  bafe  man  unter  folgen  Umftänben  oon  Inrifchen  ©ebichten  einen  nüfelichen 

Gebrauch  machen  fann.  3ct)  recitire  nämlich  eine  ÜRenge  unb  erlaube  mir  nicht 

früher  nach  ber  Uhr  ju  fehen,  al«  bi«  ich  ferti9  oin  i  öaö  9icot  Dcr  3«t  freilich 
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feine  Slügel,  aber  fie  fc^eint  bodj  nicht  gar  langfam  oorm&rt*  $u  frieden  unb 

nebenbei  ift  e*  eine  gute  $robe,  benn  ma*  ftch  felbft  in  ber  SBabemamte  aeftbetu'ct 
behauptet,  ba*  barf  ben  ̂ a^r^unberten  mit  einiger  9hif}e  bie  ©tirn  bieten.  SRorgert 

toiU  idj  Virgo  et  Mater  oornehmen,  um  ini(h  ju  überzeugen,  ob  baä  ̂ Srobua 

bie  ©t)re  oerbieni,  bie  ©ie  ihm  ermiefen  hebert;  einftmeilen  gratutire  idj  oon 

^erjen.  hätten  ©te  fiuft,  ©ich  an  einer  ©tograph«  oon  mir  $u  oerfuc^en? 

3£eftermann  münfdjt  eine  für  feine  2Ronat£«$efte  unb  Sie  fönnten  &ut)£  ©ho* 

racterifrtf  ja  ju  ®runbe  legen.  ®rfi|en  Sie  £uh»  ich  ̂ offe  ihn  tuet  noch  ju 

feljen,  b.  h-  gefunb  ju  »erben,  benn  fonft  märe  e*  für  it)n  feine  3freube,  ju 

fommen  unb  für  mich  feine,  it)n  ju  empfangen. 

fiefen  «Sie  Hier)!,  ba*  ift  einmal  ein  echter  treuer  ©darbt,  ber  aber  aud) 

mot)l  ba*  ©dncffal  be*  erften  hoben  wirb. 
Sitte*  grüfet! 

Drt$  b.  9.  Still?  59. 

3Äarienbab,  b.  11.  3ul»)  1859. 

Sieber  fcebrot*! 

3d)  banfe  3f)nen  für  3hten  ©rief,  au*  meinem  id)  erfetje,  bafj  e*  beut 

fleinen  Xitele  mof)!  ergebt,  ftutj  ̂ atte  mir  ba*  freiließ  aud)  fct)on  berietet 

aber  gleich  am  Sage  unferer  ttbreife,  unb  ba  oerftanb  e*  fict)  noch  fo  jicmlitfc 

oon  felbft  (Jr  mar  nämlich  bereit*  um  fieben  Ur)r  in  ber  ftrülje  bei  meiner 

©chmiegermutter  gemefen  unb  Imtte  in  feinem  ©fer  bie  alte  ftrau  faft  au*  ben 

SBette  gejagt.  9ltcf)t?beftomeniger  munberte  er  ftdj,  nicht  auf*  freunbli&ü-: 

empfangen  morben  ju  feon,  morauf  bod)  faum  bie  ißoti&ei  rennen  barf,  memt 

fie  ju  foldjer  ©tunbe  einf priest.  $)a&  ich  ihm  bie  ©adje  nicht  meiter  übel 

nehme,  oerfterjt  fid)  oon  felbft,  aber  icr)  bitte  irjn  bod},  feinen  ©efudp  ein  anbei 

2Ral  nict)t  oor  jetjn  Ut)r  $u  machen,  bann  mirb  er  immer  »iCfommen  febn. 

3ct)  erwartete  gar  nicht,  ©ie  ober  &ur)  am  ©atjnhof  $u  finben;  e*  mar 

noch  att  ju  früh.  Unfere  Weife  mar  übrigen*  nicht  bie  befte;  in  $etfd)aur  hinter 

(£arl*bab,  mürben  mir  unmittelbar  oor  bem  $?oftt)aufe  auf  t)ö4ft  abfdjüi'ugcr 
©trafje  umgemorfen  unb  gärten  oielleicht  ben  Xob  gefunben,  menn  mir  tb> 

einem  ftnberen  nict)t  gegeben  gärten.  $)er  ©or)n  be*  Sßoftmeifter*  fprang  nämlich, 

al*  ber  SBagen  in'*  ©chtoanfen  fam,  eilig  t>erju,  um  if}n  aufzuhalten;  ba# 
gelang  ihm  nun  freilich  nicht,  aber  er  milberte  bod)  ben  ja  ben  Soll,  mürbe 

tnbefc  auch  jerfc^mettert  in  fchredlichftem  Suftanbe  unter  bem  eifernen  Sritt 

herüorgejogen  unb  ftarb,  mie  mir  fyitx  fpäter  oema^men,  no^  ben  nämtid)en 

^(benb.  deinen  Sermanbten  fmbe  i^  ba*  nic^t  fct)reiben  moQen  unb  ©ie  b^ 

obac^ten  natürlid)  biefelbe  5)t*cretion;  ben  näajften  3rreunben  jebo^  bürfen  Sie 

e*  fagen,  nur  ba§  e*  nia^t  meiter  ljerum  fomme! 

3n  SRarienbab  ergebt  e*  un*  motjl.   S)a*  SBetter  ift  jmar  madlig,  aber 

mir  Rotten  bodj  me^r  f^öne,  ate  r)ä%tid^e  Xage  unb  au^  oon  biefen  mar  feiner 

or^ne  gute  ©tunben.    2)er  einjige  ©efannte,  ben  idj  ̂ ier  t)otte,  ber 

©(hmarjenberg,  mar  freilia^  am  Sage  unferer  Hnfunft  gerabe  abgereift,  mai 

mir  fet)r  unangenehm  mar,  aber  e*  fanb  fid)  balb  (£rfa$.  3)er  ©aron  0.  ̂utli|, 

ized  by  Google 



445 

ber  ßuftfoiel- Dichter,  ift  in  SDtorienbab,  er  befugte  mich  unb  id>  fanb  in  if»n 

einen  feljr  feinen,  burchgebtlbeten  9Ronn,  mit  bem  fia)  oortrefftich  üerfefjren  lä&t. 

2tu<h  Uechtrifc  au*  Düffelborf,  ber  ©erfaffer  be*  Dariu«,  ift  hier,  unb  wir  ©ier 

finb  nun  faft  beftänbig  jufammen.  —   —  —  —  —     -  —  —  —  — 

Da*  Sab  fajtägt  in  guter  ©efefffchaft  bopöelt  gut  an,  mir  fjoffen  alfo  ba* 

SJefte.  ffia*  mich  betrifft,  fo  benfe  ich  !aum  an'*  ßefen  unb  ©treiben  unb 
habe  boa)  noch  feinen  Stugenblid  ßangeweile  gehabt,  wa*  etwas  feigen  will. 

Übrigen*  trinfe  ich  noa)  einmal  fo  öiel  al*  mein  Slrjt  mir  öerorbnet  unb  e* 

befommt  mir  fjerrücfy. 

Der  ©rief  Oon  Söme  mufe  ©ie  für  ein  hafte*  %a$x  in  gute  Stimmung 

oerfefcen;  jum  Teufel,  foU  man  Such  jungen  Seuten  benn  Gimmel  unb  ©rbe 

idjenfen,  bamit  3t>r  nidu"  oerftimmt  feöb,  wie  ©eigen,  bie  im  ©diomftein  Rängen? 

©o  weit  ̂ atte  ich  gef  abrieben,  ba  famen  Uedjtrifc  unb  ̂ utlifc,  alfo  $um 

Schlufc.  ©orher  aber  noch  ba*  (Sine:  für  ©chumann  ift  wenig  Hoffnung,  wenn 

nicht  ber  Umftanb  baju  berechtigt,  bafj  er  fta)  fajon  einmal,  unb  jwar  jwei 

3ahre  lang,  in  ähnlichem  3uftonb  befunben  i)at  ßeiber  hoben  wir  un*,  wie 

id)  oon  Uedjtrty  erfahre,  nun  aud)  barin  getäufdjt,  wenn  wir  glaubten,  bog 

feine  $rau  einige*  ©ermögen  fydbt;  bie  9lermfte  mufj  unb  wirb  im  nächften 

ffiinter  eine  ftunfrreife  mad)en,  um  nur  mit  it)ren  Äinbern  (eben  ju  fönnen. 

Da*  ift  erft  recht  fdjretfltd) !  _____ 

Dru),  b.  2.  «ug.  1859. 
fiieber  Debroi* ! 

<$f>e  id)  öftren  legten  brüten  ©rief  empfing  ba$te  i<h  f<hon,  ©ie  Ratten 

ftdj  unter  bie  grofjen  Herren  gereift,  bie  feine  3eile  öerfdjenfen.  Sa)  fonnte 

S^nen  ba*  freilief)  nicht  oerargen,  benn  obgleich  man  ein  münbliche*  ©eforäd) 

liiert  auf  ber  ©teile  einfdjlafen  läftt,  wenn  auf  bie  SRebe  nid}t  refd)  bie  ©egen- 

rebe  folgt,  fo  werben  bod)  bie  meiften  (£orre*poriben$en  nur  unter  biefer  ©e* 

bingung  geführt.  @*  freut  mict)  aber,  bafj  ©ie  e*  nid)t  fo  genau  nehmen,  unb 

e*  ift  einem  ftranfen  gegenüber  bielleid)t  fogar  billig. 

SJcein  3uftanb  ift  noch  immer  ein  äufcerft  jwetfethafter,  über  beffen  eigentliche 

©efdjaffencjeit  nur  bie  $eit  entfct)eiben  fann;  Wir  wollen  it)n  bat)er  auf  ftd)  be- 

rufen taffen,  wenigften*  fo  lange,  bi*  ich  wieber  bei  meinem  Slrjt  bin.  ̂ eben* 

fall*  t)abe  id)  e*  nicht  mit  einem  neuen,  fonbern  mit  meinem  alten  $opent)ag'ner 
Uebel  ju  t^un,  wie  ©rüde  gleich  mit  feinem  Hbter-Sluge  erfannte;  oon  ©d)merjen 

ift  längft  feine  Siebe  mehr  unb  id)  fann  mit  bem  ©tod  gut,  ot)ne  ben  ©tod 

leiblich  wieber  gehen,  aber  ber  ftetnb  ftfct  nod)  immer  wohfoerfd)anjt  in  ben 

8nod)en  unb  regt  fid)  an  jebem  f älteren  Dage,  wa*  für  #erbft  unb  SBinter 

wenig  ©ute*  bebeutet.  Dabei  bin  id),  ©ie  mögen  e*  ruhig  glauben,  geistig 

herunter,  wie  noch  i"e»  Da^  blofje  Schreiben ,  j.  ©.  biefe*  ©latte*,  greift  mich 

an,  ba*  Sefen  ift  mir  eine  Arbeit,  unb  oor  jebem  tieferen  ©efpräch  mufe  ich 

mich  hutfn- 
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Jrofr  biefea  meine*  3uftanbeS  habe  »4  «ne#  unoorftdnHger  SBeife  gegebenen 

SSortd  falber,  oor  acht  Jagen  einen  ÄuSflug  nach  #allfiatt  ma^en  müffen,  um 

einem  ©nglänber,  ben  ich  nie  gefehen  hotte,  al*  Jraujeuge  ju  bienen.  $a*  ift 

eine  ̂ übf^c  (S^arabe,  nicht  mahr?  3<h  barf  fie  ober  nicht  löfen,  menigften« 

noch  nicht.  3n  bet  ftirche  ereignete  ftdj  ein  SBunbet,  ba«  erfte,  bem  ich  bei* 

»uo^nte,  feit  ich  in  Neapel  ba$  ©tut  beS  ̂ eiligen  ̂ onuariu«  flüfftg  »erben  fab; 

ber  Pfarrer  geriet!)  nämlich  in  Verwirrung,  obgleich  er  nur  bie  gemeinten 

trafen  oon  ©taube,  Siebe,  Hoffnung  jum  ̂ ungfernfranj  jufammen  Drehen 

roottte,  unb  mürbe  ben  Saben  julefct  oöQig  Verloren  haben,  menn  er  ftch  nicht 

be3  ©aterunferS  at8  einer  Stricfleiter  bebient  hätte,  um  ftch  in  ben  Segen 

hinein  ju  Urningen.  SBiffen  Sie,  marum?  3n  taufenb  fahren  errathen  Sie 

e3  nicht  unb  ich  fag'  e«  3^nen  auch  nicht,  obgleich  er  mich  bei  Xtfch  mit  an^ 
erfennen£mürbigfter  Slufricfjtigfeit  über  ben  ©runb  aufgeflärt  hat  Uebrigen* 

ift  ber  arme  Wann  in  ber  bebauernimertben  fiage,  bafc  er  felbft  im  ̂ öc^ften 

$atho*  nicht  auf  bie  ftanjel  fotogen  barf;  bie  SÜn$e  ift  nämlich  cor  jroei 

SDecennien  bereit«  Oon  einer  ©aueommiffton  lebensgefährlich  befunben,  fic  fann 

alle  Jage  einfrürjen  unb  ich  felbft  mar  recht  jufrieben,  al«  ich  toieber  ̂ üiau* 

humpeln  burfte.  %t$t  wirb  eine  neue  errietet  unb  e*  mürbe  mir  nicht  erfpart, 

bie  IKtffe  eingufefm,  rooju  ich  mich  freiließ  ohne  ju  grofee^  ÜBiberftreben  Oer* 

ftanb,  ba  ̂ paUftatt  bei  bem  fcheufjtich'fchtechten  SBetter  im  9cebel  oergraben  lag 

unb  einem  Jraume  gltd»,  ben  ein  anbetet  oerfchlucft. 

3u  3§rer  frifchen  I^ätigfeit  münfehe  id>  3bnen  (SVtücf ;  befonberä  begierig 

bin  ich  auf  ben  jungen  Schiffer.  $afc  Sie  bem  „fdiönften"  äRäbdjen  Don  ®raj 
al*  Slutograph  ein  elenbe*  (Souüert  oon  mir  fünften,  ift  faum  oer&ethltch;  ftanb 

S^nen  benn  fein  „flirfchenftraufe"  $u  SKenften?  2Ba«  bie  ©iographie  betrifft, 
fo  hatte  ich  gebaut,  bafe  Sie  baö  «nalotifche  unb  ßuh  ba«  (SharacterifUfcbe 

übernehmen  fönnten;  bodj  barüber  münbliaV  iöieftetcht  ftnb  Sie  jejjt  bei  3§ren 

Altern  nnb  ermatten  biefen  ©rief  erft  furj  oor  meiner  Hnfunft,  bie  roahrfcheinlich 

am  14??,  fta^er  am  15 'S  Statt  finben  mirb.  —  —  —  —  —  —  —  — 

9®ien,  ben  4.  3unt  1860. 

©ereljrter  §reunb! 

Sie  ̂ aben  Selbft  neulich  bemerft,  ich  mürbe  mich  enblict)  boc^  entfdjeiben 

müffen  unb  ich  habe  biefc  natürlich  üom  erften  SRoment  an  auch  empfunben. 

«ber  in  einer  Hngelegenheit  fo  ernfter  Ärt  mar  ich  unoermögenb,  mich  ju  ent- 

fcheiben,  fo  lange  ber  SBiberftrett  ber  tauf enbfadjen ,  im  ©eift  unb  fcerjen  fich 

befämpfenben  erroägungen  mährte  unb  bie  Seele  in  bumofer  ©ermorrenheü  hin 

unb  hergefchaufelt  mürbe.  3ct)  mufete,  nachbem  ich  lan8c  flenug  gerungen  unb 

bie  $öhen  beS  Gimmel«,  mie  bie  Siefen  ber  #ölle  burchfoäht  tytitt,  bie  Stunbe 

abmarten,  in  ber  ich  mit  OoHer  Klarheit  ben  SBeg  erbliche,  ben  ich  Su  toanbeln 

hatte.  J)iefe  Stunbe  ift  gefommen  unb  bie  @rfenntni«,  bie  fte  mir  bringt  unb 

gegen  bie  ich  nü<h  f°  Ion9c  auf3  «eufeerfte  fträubte,  ift  —  bafe  ich  Oon  3h««n 

?llifchieb  nehmen  muft! 

2üaS  ich  3h,ien  hierüber  ju  fagen  hätte  umfpannt  eine  SBelt  unb  fann 
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alfo  mdjt  (jier,  nid)t  smifdjen  f>eut  unb  morgen  gefügt  werben.  $ennodj  ift, 

e*  ju  fagen,  wenigften*  meine  Äbfidjt  unb  ber  3mpul*  baju  ge^t  au*  ben 

riefften  unb  mannigf äfften  äRotioen  Ijertwr.  Slber  e*  ift  feine  ßteinigfeit,  bie 

taufenb  fiidjter,  bie  nidjt  etwa  oague  oerfo^wommen,  fonbern  in  fc^ärfften  Umriffen 

oor  meinen  Stugen  flimmern,  in  (Sinem  ©tra^lenbünbel  ju  oereinigen,  oielmefjr 

eine  Slufgabe,  an  bie  man  faft  bie  gleiten  Äräfte,  wie  an  ein  ftunftwerf  fefcen 

mü&te,  beffen  Söfung  ju  oerfudjen  mid)  nur  ein  äfmlidjer  Drang  au*reid)enb 

bestimmen  fönnte,  wie  etwa  Rousseau,  ba  ifm  bie  Qbee  feines  contract  social 

erfüllte  unb  bie  id)  nur  in  einer  Steide  oon  ©riefen  ju  erlebigen  ocrmödjte, 

weld)e  td)  jebod)  junädjft  auöfc^Itefeltcr)  für  mtd)  felbft  f abreiben  mürbe,  unb  nur, 

weil  mir  ein  äufjerer  3eu9e  Dwc  ©ewegungen,  beren  lefcte*  ffiefuttat  ber  Stritt 

bilbet,  weldjen  id)  eben  tyue,  Wfinfd)en*wertf>  erfdjeint.  Um  ben  3nljalt  biefer 

©riefe  bin  idj  freiließ  nic^t  oerlegen,  ba  er  bi*  in'«  ®in$elfte  fertig  oor  meiner 
(Seele  ftefjt,  aber  etwa*  metjr  Hufwanb  an  3eit  unb  SRüfje  näme  bie  äufcere 

3rifirung  in  9Im*prucf)  unb  aud)  biefe  mürbe  mid)  nid)t  bebenflid)  machen  — 
benn,  wenn  enblid)  einmal  mein  ©etft  in  einer  befrimmten  SRidjtung  in  ©eme* 

gung  gerate  fo  fliegt  er  wol  aud)  mit  bem  ©turmwinb  in  bie  SBette  —  wenn 

nid)t  eben  jefct  aud)  anbere,  mir  unenblid)  widrige  unb  tljeure  Sntereffen 

auf*  tebt)aftefte  befrfjäftigten.  2)afj  id)  babei  nit^t  barauf  auägefyen  würbe, 

©ie  ju  oerungtimpfen ,  ift  ba*  töinjige ,  ttmd  id)  fagen  fann.  ©ie  ftnb  ein 

SKann,  ein  ©eift,  ber  mit  l)öd)ftem  8ted)t  fein  Urtljeil,  wie  im  ©an^en,  fo  im 

©injelnen,  nur  au*  feiner  eigenen  ©ruft  ju  empfangen  ijat.  ©ergeben  ©ie  mir 

aber,  wenn  id),  unenblid)  gereift,  (unb  burd)  bie  (Erfahrungen  innerer,  wie 

äufeerer  ©rlebniffe  be*  testen  fBinter*  nid)t  am  ©eringften)  ba*  gleite  9*ed)t 

für  mid)  in  Slnfprud)  neunte  unb  mein  #anbetn,  Wie  mein  fcenfen  unb  (5m- 

pnnoen  retnem  imaiieqprua)  511  unterwerfen  geuetgt  Diu,  alv  Den  taj  )eio)i  [am, 

ober  —  ba*  ©djitffaL  Seber  weiteren  Erörterung  rnufc  id)  f)ier  au*meid)en, 

nic^t  weil  ict>  fie  ju  freuen  Ijätte,  fonbern  weil  in  ber  unenblidjen  ©orftellung*» 

reifo  wie  fie  oor  mir  ftety,  ©lieb  mit  ©lieb  jufammen^ängt.  2Beld)e  91nfd)au- 

ungen  oon  ber  ÜRatur  meiner  $anbtung*  weife  oor  läufig  immer  in  3{jnen  9laum 

gewinnen  mögen,  feine  berfelben  fann  ia)  3^nen  natürlidj  oerwe^ren.  ©e^r 

bebauem  würbe  id),  wenn  fie  neuerliä)  3^re  fieibenfdjaft  erregte ;  in  mir  ̂ errfetjt 

bie  oöüigfte,  reinfte  Ku^e,  wenn  auäj  freilia^  jene  92u^e,  bie  enblidj  at*  9iefu(tat 

au(^  ber  wilbeften  kämpfe  erfc^einen  mu|,  wenn  biefe  mdjt  jur  gänjlia^en  ©er- 

mirrung  ober  3errüttung  führen  foHen.  Ob  ©ie  mir  jutraucn,  bafj  bie  ©e- 

banfen,  wel^e  mid)  bewegen,  in  etwa«  über  ba*  gemeine  aRaafe  ̂ inau*ge^en, 

we(a>e*  föon  für  meine  <«atur,  um  wie  oiel  meljr  für  bie  3ftre  fe^r  unjU' 

länglia),  ja  nitt^t*  bebeutenb  ift,  weife  i$  nid>t.  SBenn  ©ie  meine  jefeige  enbli^e 

©ntfa^eibung  in  ffiiberfpru^  finben  follten  mit  fo  mannen  SBorten,  bie  in 

legerer  3"*  jwifd^en  un*  gewedelt  Würben,  fo  Würben  ©ie  audj  für  biefen 

fä^einbaren  SBiberfpruc^  r  ber  mir  fonft  eben  nidjt  $ur  (S^re  gereia^en  möa^te, 

ja  miö)  gerabeju  oerbäa^tigen  müfete,  in  jenen  ©riefen  bie  Söfung  finben.  $iefe 

felbft  würbe  id)  3fpten,  wofern  fie  wirflid)  ju  ©tanbe  fommen  (unb  ©ie  wiffen, 

bafj  man  möglic^erweife  ganje  umfaffenbe  Äunftwerfe,  wie  5.  ©.  ©lud  feine 

9)iufif  jur  ̂ ermann*fd)lad)t  o^ne  alle  Webulofttät  im  Äopf  ̂ erum  tragen  fann), 



448 

jeberjeit  *u  ©ebot  fteUen,  wenn  Sie  mict)  baju  aufforberten  unb  e*  foOte  mein« 

(fvacfttcn?  nidjtd  barin  fter/en,  waS  fidj  mctyt  mit  ber  roabren  2Bürbe  3 fort? 

SBefenS,  beffen  ©trollen  in  bic  fernften  Seiten  ju  leudften  befHmmt  futb,  wtb 

bie  idj  nie  antaten  werbe,  oertrüge,  ffienn  ©ie  —  freiließ  gegen  meine  gnoor» 

hing  —  eine  fold&e  Slufforberung  an  midi  richten  unb  oermögenb  fetin  fönten, 

ben  ̂ nfyalt  biefer  ©riefe  ju  aeeeptiren,  worin  idj  allein  nod&  ben  SluSbrncl 

wafjrfter,  tiefjter,  innerster  Sldjtung  für  meine  ißerfönlidjfeit  ju  erbltden  »ermoam. 

auf  meiere  au<$  td)  —  unbefd&abet  aller  SJtänget,  bie  meine  SBergangenbeir,  wie 

Wegenwart  unb  ohne  ̂ lueifel  audj  meine  3ufanft  brüden  mögen  —  bunfyntf 

&nfprud§  madje  unb  bie  i$  bei  3^nen  (mit  wie  trief,  ober  wenig  SRec&t  mfifcte 

meinerfeit*  ununterfu^t  bleiben)  ni$t  genieße,  weil  fonft  unenb(ia)  $ie(ed,  ba* 

Di»  in  oie  jung]ic  wjcgenroan  reiaji,  total  unntogucn  geiueien  wäre,  Dann  lonw 

td)  wo!  auef),  freilief)  unter  ganj  anberen  33ebingungett,  weiter,  ot)ne  ©ebeitfen 

meinerfeitS,  in  ein  perfönlic$e«  SBerljältniS  ju  Sfönen  treten. 

frier  mödjte  id)  3^nen  nur  no$  bie  (Sine  SBerfid§erung  geben  (tum  ber  tdj 

barum  nid}t  beraubte,  biefclbe  müfjte  für  ©te  bon  ffiertlj  fetm)  ba&  und  Sfere 

^ßerfon,  in  ber  mir  ja  jum  $(jeil  audj  immer  ben  Stöger  be*  ungemein« 

oerefyrten,  ftetä  in  gemiffem  Sinne  fjeiltg  bleiben  Wirb,  ba§  ©ie  und  nia)t  um 

in  Sadjen  ber  Shmft,  wie  ftctj  Don  felbft  öerftefjt,  unb  oon  (Jinfcfjränfungen  im 

(£in&clnen  abgefefjen,  immer  auf  öftrer  ©eite  finben  werben,  fonbern  bafj  »tr 

audj  gegen  3^re  ̂ ßerfbnlidjteit  bie  $ietät  md|t  oergeffen  merben,  weldje  ein 

äejmjdljrige* ,  tief  eingreifenbejJ  SJerfjältni«  jum  SRinbeften  auferlegt  Sadjt 

weniger  wirb  e$  un«  ftets  erfreuen  —  ein  beinahe  überpfftger  3ufa|  —  toenn 

mir  oernefnnen,  bafj  ̂ fynen  (S)ute$  begegnet  ift,  mie  mir  baä  Okgentljeif  nur 

mit  lebhaftem  ©ebauent  erfahren  unb  ftet«  jebe  fdjidlid§e  Gelegenheit  ergreifen 

werben,  wo  wir  jenes  ju  förbern,  biefeS  ju  bereuten  oermödjten.  Obwohl  icb 

meine  franblungSmeife  nidjt  al8  oöttig  foltbarifd§  mit  jener  be&  3rreuubed*)  an* 

fe^en  mödjjtc,  auf  beffen  JRea)nung  ber  ̂ ier  wiebert)o!t  gebraudjte  v$IuraI  lömwi, 

mit  ber  fie  aber  boct),  wie  ©ie  fe^en,  im  festen  SRefultat  übereinftimmt,  fo  glaub« 

ia^  tjierin  bod§  fotibarifdt)  fpredt)en  ju  bürfen. 

Unb  in  biefem,  aber  audj  nur  in  biefem  ©inne  ne^me  idb  "ülbidjieb  Don 

3»^nen,  inbem  id^  ̂ t)nen  jugleid)  nodjmals  für  SltteS,  wad  id§  burd§  ben  Serfetit 

mit  Sfyntn  genoffen  unb  gewonnen  unb  wofür  ict)  3$nen  für  alle  3«t  umwn« 
beibar  üerpflidjtet  bin,  banfe  unb  midt)  jeidc)ne 

3^r  3^nen  ̂ oc^adt)tung4ooa 

ergebender 

Dcbrots  ran  Bruvcf. 

frerrn  $ebroi8  Dan  93ruol. 

«ßerbing«,  mein  lieber  $ebroi8,  fte^t  %f)i  «rief  im  fa^neibenbften  SS&ibfi' 

fprua)  mit  9Mem,  Wa*  ©ie  im  legten  Vierteljahr  gefagt  unb  get^an  tyba- 

©lauben  ©ie  jeboc^  nid)t  t  bafe  idj  angemeffen  finbe,  mit  tyrun  Darüber  3U 

*)  emil  Shi^. 
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rechten.  3n  (Erinnerung  rufen  ttritt  ich  3^nen  nur,  bafo  ich  S^nen  mein  #au$ 

auf  3f)ren  gegen  meine  frrau  bringenb  ausgekrochenen  Sffiunfch  mieber  öffnete, 

unb  bewerfen  mufj  ich  Sftiten,  ba  Sie  mir  bie  SBteber-Stufnahme  ber  perfönttchen 

Beziehungen  in  9tudfict)t  ju  [teilen  f$einen,  bafc  ich  fortan  für  Sie  ein  SRann 

bin,  ber  fcfjon  jenfeit«  beS  Stnj  manbelt,  an  bem  ich  ja  auch  toa^rf^einlicr)  um 

ein  93errä(^tttct)e^  früher  anlangen  werbe,  tote  Sie.  $)a$  fchlie&t  natürlich  ein 

anftänbigeS  ̂ Benehmen  bei  jufättiger  ̂ Begegnung  unb  einen  literarifdjen  (Gefällig- 

feiten-SBechfel  nicr)t  au$,  inbem  wenigftenS  ich  mich  nicht  bewogen  füt)te,  ber 

Sdmbenfreube  be3  Röbels,  ber  immer  jubelt,  toenn  menfehüche  93erhättnifje 

höherer  2trt  au«  einanber  gehen,  ein  Sdjaufpiel  aufzuführen. 

Sie  unb  3h*  greunb,  in  beffen  tarnen  Sie  theümeife  mit  reben,  ̂ aben 

bie  fetten  je^n  3at)re  ber  ̂ robuetion ,  ber  nie  ftoefenben  SebenSfülle,  ber  ©e- 

funbheit  unb  be$  ©lücfc,  mit  mir  geseilt.    3hin  bie  magern  oor  ber  2^ür 

ftetjen,  nun  Atter,  ftranfijeit,  SebenSüberbrufc  u.  f.  tu.  fidf>  melben,  toenben  Sie 

mir  ben  föücfen  unb  begehen  Sich  babei  auf  eine  ß^aracter-ffiigenf^aft,  bie  Sie 

am  erften  Xage  entbeefen  mußten  unb  bie  mich,  je  nachbem  man  ben  h°hcn 

ober  ben  niebem  Stnl  liebt,  ben  unfdjäbftchen  Dämonen  ober  ben  gutmütigen 

Polterern  anreiht,  ba  ich  in  meinen  norbif$en  83erferfer-5lnfäUen,  bie  idj  feineS- 

weg3  ju  (äugnen  ober  ju  befcfjönigen  gebenfe,  noch  nie  jum  legten  SBort  ge» 

fommen  bin,  ofme,  wie  Sie  beibe  rect)t  gut  wiffen,  mir  fetbft  $u  fagen:  $a£ 

ift  ja  &Ke$  nicht  wahr !  unb  jebe  mögliche  ©enugtffuung  ju  geben.    Sie  wählen 

für  3hren  9fä<fyug  ben  SWoment,  too  ich  mich  3hrc3  SrreunbeS  wegen,  in  $eugen» 

(Gegenwart,  auf  $ob  unb  fiefien  mit  bem  mächtigften  S^riftftetler  be3  $ag£*) 

entjroeit,  ja  ben  ftrieg  mit  ihm  begonnen  h°&c  unb  too  idj  mich  3^retmegen 

mit  bem  dritten  in  unferem  früheren  SBunbe,  mit  ®Iafer,  faft  überworfen  hätte, 

lueil  id)  mir  in  meiner  £f)eilnaf)me  für  Sie  embitbete,  er  §abe  fidj  bei  Gele- 

genheit if)re$  Soncert-UnternehmenS  nicht  tfjätig  genug  gezeigt,   ©a3  finb  Zfyat* 

fachen,  bie  burdj  feine  Etalectif  ber  SSelt  befeitigt  ober  atterirt  werben  tönnen, 

unb  bic  icf>  bto«  firiren  Witt.   9tu3  Achtung  oor  3^nen  unb  %tytm  greunb, 

forote  oor  mir  fetbft,  mögte  ich  nicht  annehmen,  bafj  auch  ber  ̂ latfdj  fein 

fcf>nut&igeä  ©etoidjt  mit  in  bie  ©aagfchaale  gelegt  fjat;  boch  ̂ abe  ich  ©runb, 

ber  Sadje  ju  erwähnen  unb  jebe  mir  etwa  beigemeffene  Aeufjerung  u.  f.  w. 

auabrütfttch  für  nieberträc^tige  SBerläumbung  ju  erflären,  bie  mit  bem  im  SBieber- 

fprarf)  ftetjt,  wa8  oon  mir  $u  erwarten  mar. 

5)iefj  jur  (Srwiberung ,  fo  wie  jum  Abfchfufe  eine«  93er^ältniffe3 ,  ba3  i^ 

nidjt  fuc^te,  ba^  bie  testen  $efjn  3a^re,  in  benen  man  überhaupt  nod^  engere 

ißerbinbungen  anfnüpft,  bei  mir  auäfüUte  unb  bad  3Rand)em,  ber  \id)  möglicher« 

loeife  audj  mit  in  ben  SBinter  be3  Seben«  hineingewagt  ̂ tte,  oon  mir  fern 

hielt,  ©ern  füge  tdj  jeboth  ba«  3^9"^  Whxl>  bafe  Sie  anftänbig  oon  mir 

2föf(fcieb  genommen  haben;  auch  wia  ich  nach  ÄÜern,  toai  Sie  mir  je^t  mit- 

theilten unb  was  Sie  mir  freilich  münbtich  nicht  hatten  oorenthatten  fotten,  gern 

glauben,  bafe  3hr  Sfreunb  e3  nur  au«  t»crjcir)ttct)er  Unficherheit  anber«  gemacht 

hat.  fcheibe  baher  in  ̂ rieben  unb  ohne  ©roll  oon  3h"«*  Reiben  unb 

*)  GJu&foro. 
«rif'ir«tftl.  II  29 
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bcflage  nur  mein  Sinb,  baä  bei  biefer  (Gelegenheit  etwa«  früfjer,  ald  mir  Heb 

ift,  ben  Unbeftanb  aUH  ÜWenfölic^en  fennen  lernt.  $)er  SJerftdjerung ,  bafe  id) 

©ie  in  ftunft  unb  ̂ Joefte  immer  auf  meiner  Seite  erMiefen  »erbe,  beburfte  e£ 

nidjt,  ba  idj  ba$  ©egentfyetl  bei  3törem  öorgerücften  Stlter  für  unmöglich  ljalte; 

3faen  $anf  gebe  id}  ̂ fmen  aber  t>on  #erjen  jurücf,  benn  audj  tc^  t>abe  bte 

Anregungen,  bie  mir  ber  um  mid)  oerfammette  jugenbftdje  £reid  fo  oft  getoäljrte, 

nidft  oergeffen,  unb  idji  merbe  fie  nidjt  oljme  ©etymerj  entbehren. 

Unb  fo  (eben  Sie  moljl! 

3ftr  ergebener Sien,  ben  7.  3uni)  1860.  5r.  fj. 

NB.  $afe  unfere  Sorrefponbenj  I)iemit  gefdjtoffen  ift,  wie  unfer  «erMrr, 

brauche  id}  nidjt  erft  $u  bemerfen. 
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ftiel  17.  Sept.  1857. 

hochgeehrter  §err,  fieber  Sandmann, 

als  ich  fjeute  aJcorg,en  bic  neue  StuSgabe  3§rer  (griffen  ©ebidjte  auf- 

fc^Iug  unb  oon  ben  mir  lange  oertrauten  einer  ftreunbin,  ber  fxc  neu  toaren, 

Dorlar  bis  ihr  bie  fronen  in  ben  Hugen  ftanben,  ba  nahm  ich  mir  bor  3fmen 

einmal  in  bie  fterne  hinein  bie  £anb  ju  brüefen  unb  3hnen  $5anf  ju  fagen 

für  geiftige  SBo^tt^at.  SRan  öerfäumt  ba*  leicht,  eS  ift  eine  Unfitte,  geroefen 

ober  gemorben.  Unfere  JageSlitteratur  ift  oerfümmert,  in  ber  „flaffifdjen* 
^eriobe  unferer  fiitteratur  mar  ein  mürbiger  Serfehr  burdj  3eitungSblätter 

möglich;  jefot  mujj  man  oon  SRunb  ju  SRunb  Sßropaganba  fürt  Schöne  machen. 

3dj  barf  3hnen  fa8en  bafj  ich  biefen  S)anf  3§nen  längft  abgetragen  h<*be. 

Stuf  ber  ©djanje*)  bei  #eibe  erf trafen  meine  Sufförer  faft  als  id)  nicht  lange 
nach  bem  (grfajeinen  3h"*  Subita  3h"  ©efunbljeit  ausbrachte  unb  babei  meine 

Hnjicht  über  Sie  auSfprach.  3<h  habe  auch  einmal  mein  ®f.  3Raria  SJtogbalena 

an  ©raf  #ahn  eingebüßt  als  feine  Srubpe  3h*  Stücf  in  #eib«  aufführte  unb 

er  fefber  fein  ©uaj  für  ben  Souffleur  befafj.  2>amalS  hatte  ich  mir  Iängft 

unter  3h"n  Siebern  meine  Sieblinge  ausgewählt,  bie  ich  nicht  mieber  ju  lefen 

brauste.  SBielletdjt  nad}  Sauren  IaS  ich  jefct  jte  unb  eine  SReifje  neuer  im 

3ufammenfjange.  9Jtehr  als  im  $rama  natürlich  btitft  man  bei  tnrifdjen  ©e* 

bieten  bureh  baS  Object  hinein  in  ben  fdjaffenben  Duell ,  in  «Stimmung  unb 

23cfen  beS  Schöpfers.  3)aju  hatte  ©urlttt  mir  oor  fnrjent  oon  3hnen  erjagen 

müffen  unb  mir  ein  lebhaftes  ©ilb  3h"*  Sßerfon  oorgefüfjrt:  fein  SBunber  bafj 

Sie  mir  mehr  als  fonft  lebenbig  würben.  55er  Ömft,  bie  ©nfamfeit,  baS 

©rübeln,  Xrang  unb  fingen  nach  Wahrheit,  Einfachheit  unb  Xreue,  biefe  fdjaffen* 

ben  ̂ ßrineipien  in  3hnen  erfehienen  mir,  fie  licfjcn  mich  empfinben  bafj  Sie  ein 

9torbbeutf$er  finb,  bie  SBertoanbtfchaft  im  Streben  mahnte  mich  um  fo  mefpr 

3hnen  ein  Beiden  ju  geben  bafj  Sie  im  SBaterlanbe  erfannt  unb  Oerftanben 

merben.  SRir  »erfönlich  mar'S  eine  loahre  (Srquicfung  einmal  mieber  einem 
Spanne  ju  begegnen,  jüngft  beim  ©lottern  in  ©eibePS  neuen  mutfee  mir  fogleidj 

mabbetig.  Nehmen  Sie  meinen  aufrichtigen  $anf.  DiefeS  fd)lichte  SBort  ttrirb 

3hnen  genügen,  bie  Sorte  miegen  hier  ja  fchmerer,  roie  ich  auf  einer  S^ei- 

jährigen  SReife  an  ben  Stljein  unb  bie  Dberelbe  erfahren.  —  3)afj  ich  3h"n 

fiebenStoeg  oerfolgt,  auch  allenthalben  Nachrichten  über  Sie  ober  Spuren  oon 

Shnen  gefunben,  fönnen  Sie  fich  fchon  benlen,  noch  fürjlicf)  *n  SBeimar  (im 

3uli).  So  mag  eS  Sie  benn  auch  interefftren  bafj  ich  Sie  einmal  oon  Jßerfon 

gefehen,  eS  mar  in  £etbe;  unb  oon  mir,  bafj  $)octor  Sinbemann  in  SBeffet- 

•)  Gin  länbliajeS  (Sagaus  bei  fceibe. 
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buren  fotute  bie  ftrau  2l*mu*  meinet  SJcutter  ©efdjnrifter  finb.  3^  bin  feit 

10  3af)ren  nic^t  in  2)ttmarfc^en  gemefen.  kommen  ©ie  ntc^t  einmal  nad)  #iel? 

3dj  fann*  außerhalb  ©djfe*roig'$olftein*  nic^t  au*t}alten,  „SRannet",  fagt  bet 

alte  Hrnbt  „giebt*  nur  ba  roo  bie  See  anfpült".  Oft  benfe  ia)  mit  ©ie  muffen 

fidj  einfam  füllen,  tt ofcbem  bafj  Sie  ftamitienüatet  finb.  $dj  mütbe  mict)  gtüd- 

tia)  fdjäfcen  ©ie  fner  ju  feljen.  9tod>  banfe  idj  3$nen  für  ein  (Jr,  3b,rer 

s-8cmauerin.    SRit  ganzer  ©eele 

3f>t 

©ereljrer  unb  Sanb*mann 

Klaus  Cßrotr». 

©in  ia)  31m™  niellei^t  füt  eine  SRecenfion  meine*  Ouitfborn  im  2Ban« 

betet  oerpflidjtet? 

SBien  ben  27|ien  Sept.  1857. 

Siebet  ©rotfj! 

3ö  rootjl  roiegt  im  Üftorben  ba*  einfädle  ©ort  fcfjroerer,  mie  im  ©üben 

Sdjrour  unb  Betreuerung.  5)arum  fjat  midj  30*  ©tief  fetjr  erfreut,  unb  in» 

bem  iaj  tyn  beantworte,  fefre  idj  mia),  »ie  ©ie  fet>en,  gteid)  übet  au*  bie  ftot- 
malitöten  meg,  oon  roeldjen  bie  gefunbe  alte  SBett  9tt$t*  mufjte  unb  metdje  in 

bie  neue  ungefäfjt  fo  hinein  gekommen  finb,  mie  bie  ■ipanbfdmfye,  bie  befanntlia) 

bet  Sßeft  megen  etfunben  mutben.  Sin  Otben  ift  eine  ©atterie  unb  ein  $itcl 

eine  ganje  fteftung;  mit  braudjen  abet  äße  ©eibe  feine  Rodung  unb  fönnen 

auf  gut  Xitfjmatfifdje  9ftaniet  ofme  Umftänbe  in*  Srreie  treten,  mie  e*  oot  bet 

3eit  bet  Witter  ofme  9lof}  unb  bet  Statte  ofme  ©tuf)l  ein  %<toet  *$un  mu|te. 

SBenn  ©ie  mit  füt  „getftige  2Bot>Itfmt"  $anf  fcfmlbig  $u  femt  glaubten,  fo 
befanb  idj  mid>,  ̂ ntn  gegenübet,  längft  in  bemfelben  gaH;  fetten  obet  nie  I>at 

mid)  eine  biajterifaje  @rfd)einung  ber  mobemen  Siteratut  fo  angeregt  unb  über« 

raftfy,  mie  3^  Ouirfborn  unb  %f)it  Xfjat  fällt  für  mief)  um  fo  fernerer  in'* 
©emic^t,  als  ©ie  3*>r  3nftrument  erft  $u  bauen  Ratten,  beoor  ©ie  3ljre  SWelobie 

fpielen  tonnten.  3$  &m  m  0ani  ®eutfdjlanb  al*  ftolj  unb  unaugänglidj  oet» 

fajrieen,  meit  id)  über  bie  $unberte  oon  Xtauerfpieten  etc.  bie  im  Sauf  be* 

3al)te*  gebrurft  ober  ungebrutft  bei  mir  eingeben,  meine  ÜDfeinung  immer  auf* 

richtig  abgebe;  baöon  erhielt  icfj  im  legten  3rüljting  noa*)  in  ©tuttgart  einen 
fdjlagenben  ©etoet*,  unb  jmar  burdj  ben  Oon  mit  fef)r  gefaxten  Sßaftoi  SWörife, 

ber  fia)  Anfang*  gar  nidjt  barein  finben  tonnte,  bafe  idj  ilm  auffud&te.  Äber 

idj  fjabe  nod>  nie  oemommen,  bafj  Offiaere,  bie  oor  ber  ©a^(aa)t  ©enerälen 

et^oben  mutben,  oiel  leifteten,  unb  ia)  mia  $en  fe^en,  bet  ba*  mirttia^  ©ot* 

treffliche  beteitmißiget  anetfennt  unb  mef>t  bafüt  t^ut,  mie  \$.  3a)  bin  ni<$t 

mübe  gerootben,  füt  ©ie  „^topaganba"  ju  maa^en,  mein  Iöa)tetlein  meife 

3^ten  w2Ratten  au*menbig,  ben  ia)  übrigen«,  e*  nebenbei  ju  fagen,  füt 

eine  bet  föftliajften  ©pi^en  beutfa^en  #umot$  ̂ alte,  unb  io)  felbft  fann  iebet- 

jeit  mit  bem  „Orgetbreier"  unb  ganjen  ©teilen  au«s  „$and  ©a^anber"  auf» 

marten.  «Roaj  oor  jmei  Wbenben  müßten  3^"««  bie  Dtjren  ̂ arf  geflungen  ̂ aben; 

ber  alte  @ef)eimratt)  Söbett  au*  ©onn  btaa^te  ben  SWittmoa)  im  Greife  meiner 
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Sfreunbe  bei  un$  gu,  bad  ©efpräd)  fönt  auf  ©ie,  unb  in  meiern  ©inn,  fönncn 

Sie  barauS  entnehmen,  bafj  ber  alte  fterr  mir  immer  nur  ba8  ®ine  antwortete: 

id}  bin  erftaunt,  au8  3^rem  SRunbe  fo  etwa«  gu  hören!  $a$  wirb  mich  wohl 

entfchulbigen ,  wenn  ich  manage*  anbere  ̂ robuet  au«  #olftein  ruhig  gum 

„Uebrigen"  legte,  benn  auch  au«  bem  engeren  ©aterlanbe  ift  rtic^t  fetten  ein 
Kommentar  gu  ©chiller«  tief  finnigem  fciftichon  „SSeil  ein  ©erS  $ir  gelingt 

u.  f.  W."  bei  mir  eingetroffen.  35od),  ©ie  haben  ©urlitt  gef proben  unb  wiffen 
bad  SlHeS.  dagegen  ftnb  ©ie  mir  für  bie  SRec.  im  SBanberer  nid)t  öerpfltct)tet; 

bie  SBiener  ©lätter  (id)  fönnte  auch  fagen:  bie  3)eutfd)en)  (efe  tet)  nicht  einmal 

unb  baS  gange  3*ttnng8wefen  öerachte  ich,  e*  ftef>t  noch  unter  ber  malhonctteften 

Mböocatie.  SRein  ©otum  werbe  ich  in  meinen  oermiföten  ©Triften  abgeben. 

2Ba$  ©ie  mir  über  meine  ©ebict)t-©ammlung  fdjreiben,  foDte  mich  eigentlich 

nicht  freuen,  benn  gerabe  baS  äRännlidje  in  mir  trennt  mich  oon  ber  SKaffe 

meiner  ßeitgenoffen ,  unb  bei  ber  ©efehaffenheit  unferer  öffentlichen  8uftänbe 

barf  ich  «*  ifa«*  faum  übel  nehmen,  «ber  eS  freut  mich  bod>,  un0  io5 
ben  ernften  SRufen,  bie  ©ie  mir  nennen  unb  bie  ich,  ouf  oie  ©rübelei,  als 

bie  meinigen  anerfenne,  nicht  untreu  werben,  obgleich  fie  mich  mit  ©üfj- 

holj  unb  Safrifoenfaft  oerfehen.  SWtt  bem  ©ergudern  ift  e3  fo  wenig  gethan, 

wie  mit  ber  ©engalifd)en  Stamme,  unb  ©ertrinu$  hat  ÖQng  föedjt,  wenn  er 

com  dichter  ber  ©egenwart  oor  $Wem  Sharaftcr  forbert.  Ueberljaupt  ift  feine 

Öiteratur*Öefd)idite  gmar  fein  ©peifeljauS,  aber  eine  gute  Spothefe,  in  ber  man 

guweilen  feinen  „©ittern"  nehmen  mufc.  #olftein  war  ich  oft  nah,  °hne  Den 

SOiuth  gu  ftnben,  hinein  gu  gehen,  Wie  ©ie  gemifc  begreifen;  noch  biefen  3früh' 

ling.  S)od)  werbe  ich'«  einbringen,  Wenn  ich  °aS  nächfte  3Ral  nach  Hamburg 

tomme,  ich  loei^  ja:  „in  $iel  ift**  am  fchönften  im  gangen  #olftetn"  unb  auch: 

„$err  ©chmtbt,  #err  ©chmibt,  wa«  triegt  föofalje  mit"  ift  nicht  oergeffen. 

9Jlein  $erfönliche$  anlangenb,  fo  lebe  ich  jwnächft  in  einer  unenblid)  glüd- 

liehen  ®he  unb  bann  holten  wir  «Rorbbeutfchen,  ©rüde,  ©onifc  u.  f.  w.  wader 

gufammen;  bagu  nimmt  faft  bie  gange  Oefterreich'fche  Sugenb,  bie  fehr  tüct)tig 
ift,  wie  eS  ber  ungebrochene  ©oben  mit  fiel)  bringt,  ben  SBeg  burch  mein  §au3, 

feg  eö  nun  gur  acabemifchen  Langel  ober  in  ö  ©ureau.  $a3  ift  benn  gang  be- 

haglich !  —  SSenn  £anb£leute  in  ßiel  finb,  bie  metner  mit  Sfyeilnaljme  gebenfen, 

fo  grüben  ©ie  fie  herglich;  wir  fetbft  aber  wollen  bafür  forgen,  ba§  wir 

einanber  nicht  wieber  fremb  Werben,  barum  f>obe  ich  gefchrieben,  wie  ich  5U 

fprechen  pflege. 

©ang  ber  3h"Öe 

5riebrid?  Hebbel. 

$en  Swerg,  beffen  mein  ©ebicht  an  ben  ftaifer  Don  Oefterrcict)  gebenft, 

Wirb  man  in  $offtein  nicht  oerfennen? 

ffiel  8.  Soft.  1858. 

Sieber  $ebbel, 

ich  hööe  3hnfn  noth  nic^t  einmal  auf  %f)itn  lieben  ©rief  oom  oorigen  ©ommer 

geantwortet,  höbe  aber  fo  gu  fagen  continuierlict)  mit  3hnen  fortgelebt,  wort- 
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unb  fdjreibfaul  ift  nun  einmal  ber  $o!fteiner.  ̂ ^eilmeife  f)at  mein  Sdjmeigen 

aber  auch  barin  feinen  (glrunb  bafe  ich  3hn*u  gern  etma«  3rreunblicr)e«  mit 

fänden  roollte,  ma«  inbe«  nicht  fogletch  fertig  unb  bereit  mar.  SReine  „  ©riefe* 
merben  Sie  öon  meinem  ©erleger  erhalten  haben.  Natürlich  fafjen  Sie  gleich 

bafe  ba«  SBichtigfte  barin  jmifchen  ben  Beilen  ftanb,  mich  munbert  nur  bafc 

beutfche  ffritifcr  burdjfchnittlich  fo  menig  fdwrfftchtig  fmb!  SRan  fann  ja  boa) 

nid^t  al«  ©orrebe  fefren:  2)ie«  ©uch  foll  ganj  etwa«  anbere*  fagen  aU  mi 

barin  ftct>t !  SBeife  man  benn  nicht  ba&  ich  ein  £oljieiner  bin?  Statt  beffcn 

mu|t  man  mir  bie  Hrroganj  auf,  fetbft  ©mit  $uh-  3$  Wimte  bem  SRamtt 

fagen:  mir  ftimmen  ja  ganj  überein,  merfft  $)u  ba«  benn  nicht?  3ft  tS  nicht 

gleichgültig  menn  irf)  Öet>anfen  mede:  ob  e«  ©ebanfen  ftnb  bie  in  Überein' 

ftimmung  ober  im  SBiberfpruch  mit  bem  ©efagten  fteljen:  menn  icf)  fie  nur 

gemedt  befomme.  Unfer  $rei«geben  unb  ©ntfagen  fennt  unb  oerfteht  man  nicht, 

ach!  unfere  beutfdjen  ©rüber! 

3n  nä(t)ften  Jagen  nun  erfcrjeinen  meine  Äinberreime  ©ör  be  ©örn,  bie 

idj  3hnen  oorher  anfünbigen  mitt  ehe  mein  ©erleger  fie  3hnen  fenbet  <5i 

mirb  3t)nen  Biete«  barau«  befannt  Hingen,  obgleich  id>  %  mirftich  gebietet 

habe.  $ie  fiunft  befielt  barin  irgenb  eine  ganj  befannte  SBenbung,  Sentenj, 

föeim,  attetapher  af«  flcrnpunft  eine«  Siebten«  ju  benufcen.  3d>  hoff«  «*  f»C 

ein  plattbeutfche«  ßinberbuch  merben  eben  megen  biefer  (Sigenfchaft.  <£«  ift  mit 

einer  Eingebung  gemacht  bie  triebt  3eit  noch  3Dtuf)e  gefront  fyat  (£«  foß  ben 

©orläufer  öon  meinem  Cuicfborn  abgeben.  Sil«  Schtufc  be«fetben  erfc^etnt  auet) 

noch  int  9foo.  auf  3hrcm  $ifcf)  ein  IL  #eft  ©erteün  Irina.  3<h  werbe  bann 

bei  einer  neuen  Stuflage  meine  Sachen  erfcheinen  (äffen  al«  Quicfborn  1.  ©ani 

©ebicrjte,  2.  ©anb  ©ertelln.  ©eibe  ©änbe  ungefähr  gleich  ftar*-  »©tief«" 
mären  bann  eine  Slrt  miffenfcf)aftlicf)er  Rechtfertigung,  unb  ich  würbe  oon  nun 

an  ernftlicr)  an  ein  hotfteinifche«  3biotifon  gehen.  34  *he^c  3^en  biefe«  mü 

um  3h«cn  einmal  ju  fagen  mit  melier  ©ntfagung  unb  mit  metchem  Crrnft  i<$ 

feit  nun  20  3at)ren  meinen  cinfamen  2Seg  oerfolge.  Steh  unb  jefct  erft  fängt* 

an  mir  ferner  $u  merben.  SHc  fiunft  geht  betteln,  Sie  miffen«.  Unfere  Regierung 

thut  fo  gut  mie  nicht«  für  mich,  mu&      bennoch  toben  bamit  ich  f« 

nicht  erjürne,  benn  au&er  Sanbe«  lönnte  ich  weine  Slrbetten  nicht  fortfefcen. 

3h«cn  gerabe  fage  ich  bit$,  Damit  aU($  f"r  m^  einmal  mit  auf  bem 

Äifut  Hegen,  ©etteln  merbe  ich  IUC»  °&cr  e*n  ®£«uiptor  fämmtlicher  SBerfe 

ftänbe  immer  al«  ©orgefchen?  bereit  ein  (Segengefchenf  in  (Smpfang  ju  nehmen. 

3m  ©rnft,  fchaun  Sie  fich  um!  auch  i$  möchte  meinen  ̂ eerb  hoben.  2)oct) 

fet)n  Sie  bie«  nicht  an  at«  Slage,  ich  bin  frifet)  unb  froh  tro^  atlebem.  Unb 

bleibe  3hr  Sreunb 

Klaus  cßroth. 

Siebet  ©roth! 

3ümen  auch  Sie  mir  nicht,  bafj  ich  3hncn  fo  fpät  antmorte.  3ch 

bie  Slbpcht,  biefen  Sommer  persönlich  in  3hre  Ihür  ju  treten,  ftatt  3hnen  ein 

©latt  Lanier  ̂ u  fajicfen,  aber  ber  Stieg  macht  e«  mir  unmöglich,  fie  au*« 
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jufüljren.  Sir  fielen,  wie  ©ie  au*  ben  jungen  toiffen  werben,  int  Anfang 

föon  ba,  too  toir  faum  am  ©nbe  flehen  foHten ;  unfer  ®elb  ift  üöHtg  enttoertfjet, 

unb  Seiner  fann  reifen,  ber  nic^t  ba*  Stoppelte  ber  Soften  auftoenben  miß. 

$a  bleibt  mir  benn  9*idjt*  übrig,  al*  mit  meiner  ftamifie  toieber  an  ben  Xraunfee 

$u  toanbent,  ftatt  mit  ihr  nodj  Siel  in'*  ©ab  ju  gehen.  3a,  ich  beforge  nodj 
me(  ärgere  $inge.  ®ie  tennen  ba*  alte  9Rärd>en  oon  SJhtfäu*:  eine  £iege 

frijjt  bürre  Blätter  unb  fte  öertoanbeln  ficf|  in  ihrem  SWagen  in  ©olb.  Un* 

tonnte  ba*  umgefehrte  SBunber  beoorfteljen  unb  ba*  ift  feine  Sleinigfeit,  wenn 

man,  toie  ich,  bie  Gpftenj-Srage  fo  jiemlidj  abgetljan  ju  haben  glaubte. 

$ie  SBünfdje,  bie  (Sie  in  öftrem  legten  ©riefe  gegen  mich  au*fpredjen, 

finb  3hnen  bereit*  alle  in  Grrfüttung  gegangen.  3dj  gratulire  üon  $er$en,  ganj 

befonber*  aber  $u  3&rcr  Verlobung.  Sein  magrere*  ©ort  fleht  in  ber  ©ibel, 

al*  ba*,  toa*  3efu*  ©iradj  über  ein  gute*  SBeib  fagt,  unb  Seiner  hat  ba*  beffer 

erfahren,  al*  idj.  $er  Gimmel  hat  midj,  ich  muf»  e*  banfbar  anerfennen,  für 

bie  erfte  $älfte  meine*  ßeben*  auf*  reichtichfte  burch  bie  jtoette  entf^äbigt, 

unb  oor  «Hern  burch  bie  3frau,  bie  er  mich  ftnben  liefe,  al*  ich  bem  ©rabe 

näher  mar,  toie  bem  ©rautbett,  benn  idj  tarn  al*  ein  ©chatten  au*  Italien 

jurürf  unb  auf  bem  ©chiff  tourben  Selten  angeftellt,  ob  td>  noch  ein  ganje* 

ober  nur  ein  halbe*  3a!jr  oor  mir  habe.  3ür  3ftre  ©riefe  über  ba*  tßlatt- 

beutfdje  meinen  beften  $)anf.  $>ie  „©erteHn"  unb  bie  „Sinberreime",  bie  ©ie 
mir  freunblidj  anfünbigten,  finb  nie  in  meine  $änbe  gelangt.  (Urlauben  Sie 

mir,  bafj  idj  mich  für  Qljre  ©riefe  burch  ein  (Sjemplar  meine*  neueften  ©ebidjt*, 

ba*  idj  unter  Sreujbanb  beif fliege,  erfenntlidj  jeige;  ich  habe  in  biefem  unter 

Slnberem  auch  meinem  ©aterlanbe  ein  3)enfmal  $u  fefcen  gefua)t,  loa*  aber,  toie 

ich  &u  meinem  äufeerften  (Srftaunen  erfahre,  l>öd)lid)  mifjoerftanben  toirb.  3hre 

©riefe  enthalten  oortrefflidje*  detail,  bem  idj  um  fo  bereitwilliger  au*  öoßer 

©ruft  beifHmme,  al*  ich  ©iele*  baoon,  auf  meine  Seife  natürlich  unb  au* 

einem  allgemeineren  @efid)t*»unct,  fdjon  oor  einem  $eccnmum  in  SRötfdjer* 

^afjrbuch  in  einem  Sluffafr  über  ben  ©toi  be*  5)rama*  felbft  au*gefprodjen 

habe.  £en  $auptgebanfen  mögt'  idj  ettoa*  enger  faffen;  aber  barübet  fann 
man  nur  fpredjeu.  S)ie  Dichtungen  oon  3°hann  SWeoer,  bie  mir  (£ampe  ju- 

fd)idte,  müffen  ̂ ^nen  ̂ reube  machen;  idj  tjabe  fte  mit  großem  ©ergnugen  unb 

fogar  mit  Üftutyen  (in  Hbelung*  ©inn)  gelefen,  benn  ich  habe  barau*  entnommen, 

ba&  ©üfum  jefct  ein  ©eebab  t)at.  <£*  ift  bie  fdjönfte  Sirfung,  bie  man  (jaben 

fann,  in  3tnberen  ba*  oertoanbte  (Clement  ju  befrachten,  unb  man  be^af/lt  fie 

gern  bamit,  burch  ba*,  toa*  man  bod>  felbft  in*  Seben  rief,  für  eine  Seile  in 

ben  £intergrunb  gebrängt  ju  toerben.  $a*  toar  mein  ©c^icffal;  i$  rief  in 

®eutfd)lanb  ba«  fociale  unb  ba*  bibliföe  25rama  ̂ eroor  unb  tro$  be*  gröfeten 

t^eatralifajen  Erfolg*,  ben  \$  ̂atte  (bie  3ubitf>  tourbe  in  Sien  j.  ©.  28  SWal 

gegeben  unb  §ätte  100  SRal  gegeben  werben  fönnen)  bemächtigten  fic^  meine 

©c^üler,  freiließ  au*  unlauteren  SRotioen  oon  ber  erften  unb  entfdjeibenben 

^heater-Xirectton  unterftüfct,  be*  Terrain*,  ba*  mir  gehörte.  ©*  toirb  auch 

3h^  ©durffaf  f^on»  aber  in  3h«w,  toie  in  meinem  5aH,  nur  für  einige  3«^ 

SBien  ben  1*«  TOaö  1859. 
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Sieber  ©rott)! 

©ie  f)abtn  mir  ein  $rama  gugefchteft,  ba«  (Sie  mir,  al«  öon  einem  fef}i 

jungen  «utor  Ijerrüfjrenb,  bezeichnen.  3dj  fann  barüber  wenig  fagen,  ba  iä) 

mefjr  Dom  ©erfaffer  loiffen  müßte,  al«  ict)  weift,  wenn  id)  e«  beurteilen  feilte. 

X)ofe  e«  objectiö  genommen  Nicht«  bebeutet,  lenktet  ein,  unb  ich  bin  fehr  miß- 

trauifer)  gegen  Xafente,  welche  bie  großen  formen  ber  Jhinft,  bie  fte  noct)  ntc^t 

anzufüllen  öermögen,  mit  SBinb  aufbtafen,  um  boct)  nur  ju  (5nbe  ju  fommen. 

3dj  ̂ olte  met)r  öon  Seuten,  bie  e«  bei  einer  ©cene  bemenben  lajfen  unb  auf* 

hören,  fobalb  it)r  ̂ ßulöer  öerfct)offen  ift.  Äber  bieß  ifl  eine  ganj  allgemeine 

33cmerfung,  öon  ber  Sie  ©efbft  am  beften  ermeffen  werben,  wie  weit  jie  auf 

ben  oorliegenben  ÖaH  Änwenbung  finbet,  aud}  hätte  ba«  ©tücf  mich  fchwerlidj 

bewogen,  3Imen  ju  fdjreiben,  üielmehr  bewog  muh  ein  anberer,  rein  öerfönlid)et 

Örunb.  SRir  fagte  bei  meiner  legten  Hnmefenheit  in  SBeimar  ber  jefct,  unb  fo 

blöfclich,  öerftorbene  #ofratt)  greller,  baß  ©ie  mehrfach  ben  2Bunfch  gegen  üjn 

au«gefproct)en  hätten,  ber  ©roßtjerjog  möge  etwa«  für  ©ie  tt)un.  SRich  übet' 

raffte  ba«  einigermaßen,  benn  ii)  glaubte,  baß  ©ie  ©ich  nict)t  Mo«  gtücflid), 

fonbern  auch  reia)  berheirattjet  Ratten,  unb  ba«  war  mir  ein  wof)ltt>uenber  ®«« 

banfe,  ba  mir  Nicht«  über  Unab^ängigfeit  get)t.  $>a  greller  mir  aber  oet- 

ftdjerte,  e«  feo  nicht  bloß  früher,  fonbern  noct)  in  neuefter  &tit  gefchetjen,  io 

fiel  mir  wieber  ein,  wa«  ©ie  mir  öor  einigen  fahren  f djrieben.  X^eilen  Sie 

mir  benn  mit,  wa«  ©ie  auf  bem  £>er$en  h°b*n ;  ber  @roßt)er$og  fdjenft  mir  Diel 

Vertrauen,  unb  wenn  fid)  in  fotogen  fingen  auet)  Nicht«  öerföredjen  läßt,  fo 

bin  ich  bod)  oieüeia^t  au«  mannen  ©rtinben  bie  geeignetfte  ̂ erfon,  jwifdjfn 

it)m  unb  3^nen  ju  oermitteln.  (5«  ift  fogar  möglich,  baß  ba«  ©anb  jwifa^en 

SBeimar  unb  mir  nod)  oiel  enger  wirb,  Wie  bi«t)er,  obgleich  irf>  barüber  ned) 

nid)t  fpredjen  fann.  war  in  biefem  Satjre  bereit«  jmei  SRal  bort,  einmal, 

fet)r  gegen  meinen  SBitten,  weil  ict)  mich  im  beften  Arbeiten  unterbrechen  mn|te, 

aber  auf  bringenbe  Sinlabung,  im  Februar,  um  bie  erften  beiben  «btheilungen 

meiner  Nibelungen-Jrilogie  in  ©cene  get)en  ju  fet)en,  ba«  jweite  SWat  im  SBao, 

um  bem  ©ajluß  beijuwofmen.  $er  Crrfolg  war  fo,  baß  ber  alte  SRaltifc,  ber 

ruffifaje  ©efanbte,  mir  bie  ©erfidjerung  gab,  er  t)<*be  in  ben  fünf  unb  ̂ wai^ig 

Sauren,  bie  er  in  SBeimar  jubrtnge,  feinen  ähnlichen  erlebt,  ©ei  biefer  (Gelegen- 

heit erlauben  ©ie  mir  eine  Heine  SBeridjtigung  %fyctt  ©riefe  über,  ba«  $Iatt* 

beutfaje;  e«  ift  mir  nict)t  gleichgültig,  ob  meine  Sanb«(eute  meine  literarifaje 

Situation  richtig  anfet)en  ober  nidjt  3^9  gehöre  niajt  ju  ber  ©c^aar  oon 

3)ramen-®ict)tem,  bie  im  Äampf  mit  bem  publicum  Hegen;  ba«  publicum  wat 

mit  faum  ©iner  «u«nar)me  immer  für  mict)  unb  3ubitt),  SWaria  SWagbalena, 

©enooeoa,  «gne«  ©emauer,  3Rict)eI  Sfagelo,  jefct  bie  Nibelungen  t)aben  iebei 

SKal,  unb  überatt  gejünbet,  wie  nur  je  fceutfehe  ©tücfe  in  ©egenwart  unb  ©er- 

gangenheit.  %<fy  Hege  btofe  im  Sambf  mit  ben  ̂ ntenbanten  unb  ben  Don  biejen 

abhängigen  ̂ ournaliften,  namentlich  in  SBien,  wo  ba«  „junge  5)eutfchlanb-  beere* 

tirt  unb  mit  einem  polnifcrjen  Ochfenfobf  fiegelt,  unb  ich  werbe  nicht  au«  ftoat- 

liajen,  firchtichen  ober  gar  aefthetifchen  ©rünben  au«gefberrt,  fonbern  au«  ̂ Sarthfi' 

SRancünen  ber  aHemiebrigften  Slrt.  Xa«  publicum  ift  bamit,  auch  ̂ ierr  fo  wenig 

einberftanben,  bafe  iaj  j.  ©.  &u  meinem  legten  ©eburt«tage  eine  mit  ̂ punberten 
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oon  Unterf Triften  bebeefte  Wbreffe  erhielt,  morin  ich,  unb  jtoar  oon  ber  Sitte 

her  SRefibenj,  aufgeforbert  mürbe,  bie  ÜRibelungen  öffentlich  oorjulefen.  ©rama* 

tifche  2>td|ter,  bie  baS  publicum  nicht  paden,  ejiftiren  für  mich  ganj  unb  gor 

nicht,  aber  baS  ift  burctjauS  nic^t  mein  ftaH,  unb  an  ber  ©prache  fann  eS,  wenn 

trojjbem  baS  SRedjte  nicht  ju  ©tanbe  fommen  fotttc,  mof)l  auch  ntrfjt  liegen, 

benn  biefe  ̂ at  ftch  feit  ©duller  unb  ©oethe  nict)t  oeränbert  unb  ©ajttler  unb 

©oethe  fügten  fict)  burdj  fie  nicf>t  gehemmt. 

3dj  gef>e  morgen  mit  meiner  gamilie  auf  fedjS  ̂ Bochen  nach  ©munben 

(Cberöfterreict))  mo  ict)  einen  fleinen  Öanbftfc  ̂ abe;  antworten  ©ie  mir  bafjin. 

3ct)  fef)e  ben  ©rofeherjog  roal)rfcr>einltcr)  noch  im  #erbft  mieber,  ftajer  im  SBinter. 

SBien  ben  29ftcn  3un»j  1861. 

Wien  ben  21™  «cärj  1862. 
Sieber  ©rott)! 

©ic  tuerben,  ba  perfönlidje  Angelegenheiten  in  unferer  poröfen  Qeit  ja 

immer  ©egenftanb  beS  2iteraten-©eträtfcheS  ftnb,  fd)on  miffen,  bafc  ich  nicht  nach 

Weimar  gegangen  bin,  obgleich  ich  bort  lebhaft  gemünfcf|t  unb  faft  mit  ©tdjer- 

t)eit  erwartet  mürbe.  SBaS  mich  bemog,  nocf>  im  legten  3lugenblicf  jurüd  ju 

treten,  mar  fo  menig  SBanfelmutt),  mie  ich  motjl  faum  ju  fagen  brause,  als  ber 

SBiberftanb,  ben  id)  in  SBien  fanb,  mie  eS  fid>  um  bie  ©ntlaffung  meiner  %xau 

aus  bem  X^eater-ißerbanb  hantelte,  benn  biefer  märe  leicht  ju  brechen  gemefen, 

ba  ber  ©ro&fjerjog  entfall  offen  mar,  fid)  unmittelbar  an  ben  Staifer  &u  menben. 

©S  mar  oielmehr  bie  Ueberfteblung  3ung-$eutfchlanbS  Oon  ber  ®lbe  an  bie 

31m,  bie  ohne  SBiffen  unb  3uthun  beS  ©rofe^erjogS  unb  of)ne  bafj  er  ben  ge- 

heimen ©inn  beS  ©djachjugS  ahnte,  rafd)  Oon  SBeimar  auS  improoifirt  mürbe, 

um  mict)  ab jufdjreden,  benn  ich  märe  mannen  fieuten  etmaS  unbequem  gemefen 

unb  eS  marb  namentlich  abfurber  SBeife  oon  einigen  ©eiten  gefährliche  Beein- 

trächtigung beS  £of»(£influffeS  beforgt.  3dj  furchte  nun  ben  „  öffentlichen "  ©ang 
mit  ©on  (Sartod  burdjauS  nicht,  unb  hQoe  e*  gelegentlich  bemiefen,  moht  aber 

bie  heimlichen  ©tftmifchereien,  benen  ber  ©urftbegabte  9Henfch  boch  nicht  baS 

(&e£übbe,  niemals  mehr  $u  trinfen,  entgegen  fefoen  fann,  unb  ganj  befonberS 

fein  (SreationS-SBermögen  im  $eroor$aubern  oon  gemiffen  3nfec*en»  °*e  fäon  in 

(Jg&pten  unangenehm  gefunben  mürben.  3n  ©eutfdflanb  ift  er  mir  niajt  im 

SBege,  in  SBien  mürbe  er  eS  auch  fetjn,  motjl  aber  in  SBeimar,  benn  baS 

ift  Kein,  ©ie  fann  an  bem  ganjen  $anbel,  beffen  detail  etmaS  meitläufig  auS 

einanber  ju  fefcen  märe,  nur  intereffiren,  bafc  er  an  meinem  perfönliccjen  S3er- 

hälrnif»  jum  ©roBhc^og  nicht  ba«  ©eringfte  oeränbert  t)atr  ich  1°^*  ̂ n 

jmar  nicht  fo  balb,  als  es  fonft  gefchetjen  feon  mürbe,  mieber  fefjen,  aber  boer) 

im  ̂ tühting  ober  ©ommer,  unb  3hnen  °ann  in  ©emäfeheit  ̂ ttt  2lnbeutungen 

unb  Singerjeige  reinen  SBein  einfajenfen,  mie  man  in  $ithmarfchen,  too  feiner 

nrachft,  ju  fagen  pflegt.  %m  $erbft  mar  ich  in  3§^er  nädjften  9cähe,  fogar 

einen  f)älben  %aq  in  tRenbSburg  bei  meinem  ©ruber,  aber  mit  ber  3eit  fo  be- 

fchränft,  ba|  ich  ™fy  na(^  fontmen  fonnte,  ba  ich  Htbn  ganj  megbleiben, 

als  nur  burchfliegen  mollte.    ©och  n>croe       hö^f*  toahrfcheinlich  fet)r  balb 
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triebet  nad)  Hamburg  gefjen,  inbem  ©ampe  gleich  nadj  Slbfdjhifc  ber  ̂ einefdjen 

©Triften  eine  bollftänbige  Sammlung  ber  meinigen  ju  bringen  gebenft,  was 

fiel),  obgleich  bie  Präliminarien  gefd)loffen  ftnb,  fäwerlid)  ofme  trielfacfce  münb- 

tic^e  ©ert)anblungen  realifiren  laffen  wirb.  3efct  erföeinen  bei  it)m  meine 

Nibelungen,  burcfc  bie  id)  enblid)  in  bie  e^rwürbige  £unft  ber  metjrbanbigen 

Tutoren  eingebe.  Stuf  biefe«  SBerf  fyabt  id)  bie  beften  ©tunben  meiner  lefcteu 

fieben  3o^re  bermanbt  unb  bie  ©orftubien  reiben  nod)  nad)  SBeffelburen  hin- 

über ;  wer  mir,  at«  id),  metjr  jum  ©pa§,  wie  im  (Jrnft,  bie  erfte  ©cene  nieber' 

fdjrieb,  gefagt  t)ätte,  bafj  e«  je  fertig  werben,  ja  bafc  idj  nur  fort  fahren  mürbe, 

ben  tjätte  idr>  für  toll  erflärt,  unb  nun  ift  e«  bod)  ba.  2>od),  Dergleichen  tarnt 

auch  nur  im  ÜDconbfdjein  wadjfcn,  bie  ©onne  \)<xi  9iid)t«  bamit  ju  ttmn;  bie 

„SBibmung"  erjätjlt  eine  bud)ftäb(i<$e  ©efdnchte,  fo  poetifd)  fie  ftingt.  5Wb 

lege  3^nen,  $um  $anf  für  öftren  ©djiHer-Sßrolog,  einen  Prolog  bei,  ber  öok 

mir  jur  ©erfaffung«feier  ber  Äatferftobt  gefd)rieben  mürbe,  unb  jwar  in  brti 

Sagen,  ot)ne  bafe  ict)  Dörfer  bie  geringfte  Stynung  oon  ber  ©adje  gehabt  fjatte; 

©ie  müffen  aber,  befonber«  im  erften  Slbfchmtt,  öor  Ottern  tefen,  loa«  jwiföcn 

ben  Seilen  ftefjt.  SBenn  ber  fiorm  ju  Sfönen  gebrungen  ift,  ben  ein  öon  mir 

an  ben  ftönig  üon  ̂ reufjen  (ben  ewigen  natürlich)  gerichtete«  ©ebtttjt  oor 

brei  Sföonaten  unter  ben  (Sjec&en  unb  ̂ olatfen,  ben  „©ebienten-©öUern-, 

erregte,  fo  werben  ©ie  ©id)  eben  fo  fet)r  wunbera,  wie  idj  fetbft,  bafj  i  d)  t>om 

sJ0iagiftrat  ber  SRefibenjftabt  erfet)en  mürbe ,  Äaifer  unb  Parlament  an  ber  feier* 

lictipten  ©teile  ju  begrüben;  ftunberte  üon  tfrtifeln  tourben  in  allen  Sprachen 

auf  „tfdjt"  unb  „witfch"  gegen  mid)  gefcfjleubert,  unb  bennoc^! 

ftiel  31.  Cct.  1862. 

Sieber  Hebbel! 

Sil«  icl)  %tycti\  lieben  ©rief  empfing,  worin  ©ie  un«  $ofnung  machten, 

bafc  wir  ©ie  im  ©ommer  öieUeta)t  bei  un«  fetjen  würben,  war  ict)  fe$r  leiben*, 

©in  #al3übel,  jiemlid)  häufig  fuer  in  biefem  %a$Tt,  fteigerte  ftd)  bei  mir  bis 

jum  ©Maulwurf,  unb  id)  war  nid)t  fidjer,  ba&  e«  rtidt)t  auf  ein  fiungenleiben 

beutete,  mein  ©ruber  ftarb  gerabe  in  berfelben  Qtit  an  ber  ©djmhtbfudjt.  <£rfc 

im  3uni  burfte  id)  wieber  au«  bcm  £aufe.  ©ie  benfen  ftdj  fdjon  wie  bann 

©timmung  unb  Orreubigfeit  pm  brieflichen  ©erfefjr  untergeht.  SHefe«  foU  3ftnen 

Mo«  erjäh^  fein  um  mein  ©d)Weigen  ju  entfdjulbtgen.  Unb  ba  id>  ba«  trüb- 

felige  Kapitel  etwa«  Weiterer  fd)liefeen  fann,  fo  füge  id)  nod)  f)in$a,  bafj  idj  im 

Stuguft  ©ab  Grm«  befugt  !t)abe,  mid)  ert)olt  unb  bie  ©curisfjrit  erlangt,  bafj  idi 

mit  ©orfid)t  gang  genefen  fann,  in  einigen  3<*hren  wenigften«.  —  Unb  nun  $n 

%f)ntnl  ©ie  ftnb  alfo  wieber  nidjt  nad)  Äiel  gefommen.  SBenn  bie«  mir 

C*)ofnung  giebt  bafe  e«  nod)  gefcbe^cn  fann,  fo  will  id)  e«  nid)t  bebauem,  ba 
ia)  bod)  wenig  tjätte  fprec^en  bürfen.  ©oKten  ©ie  mit  %tycem  ©erleger  in 

Hamburg  perfönlid)  ju  oerfet)ren  t)aben  fo  laffen  ©ie  mid)  nid)t  umfonft  in 

3t)m  9cäl)e  t)arren,  id)  mödjte  ©ie  unenblich  gern  einmal  fetjen  unb  fprcc^en. 

3^«  Nibelungen  la«  id)  im  SKai.  ©ie  t)aben  mid)  ergriffen  unb  erquich. 

©djon  bie  ernfte  Slrbeit  im  Gebiete  ber  ̂ unft  tt)ut  wot)l,  m$t  red)t«  not^  Unf* 
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jefjen,  leine  ©roden  abroerfen  für  bie  Setbenfd>aften  ber  3«t#  nidjt  ftreicheln, 

noch  fragen:  mo  finbet  man  e$  noch?  5)iefe  Sreube  am  ©ictjöerfenfen  ins 

©bject  ohne  je  ben  I¥opf  ̂ craufjuftccfen  unb  bent  publicum  ein  freunblicheS 

©eftrfjt  ju  machen,  fie  reinigt  ben  fiefer,  unb  oerbannt  bie  Unreinen  fdjon  an 

ber  Pforte:  „Safjt  allen  ©ct)mufo  jurücf,  if/r  bie  eintretet!"  ©ie  haben  mir 

roieber  neue  ©eheimniffe  ber  SUJeni'djenbruft  getöft  in  biefem  3hrem  fhmftoerf. 
Da«  Sicht  be«  (SeniuS  ̂ at  mir  in  bie  bunfle  liefe  einer  oerfdjtounbenen  $tit 

geleuchtet.  $>er  ftarre  norbifdje  SJcutlmS  ift  mir  gefchmoljen,  feine  ̂ formen  ftnb 

mir  neu  oerftänblich  geroorben.  ©om  $ramatifchen  fprethe  ich  3^nen  nicht,  ba* 

würbe  ich  thun  toenn  ich  fetbft  ein  5)rama  gef abrieben  ̂ ätte,  ich  fpred&e  nur 

oon  bem  toooon  idj  ©eroeiS  geliefert  bafj  ich  e3  oerftehe.  #aben  ©ie  $anf 

für  bie»  ©efäenf! 

 $>a*  ©ort  entfahrt  mir  jufätlig,  e*  ift  fein  ©djufc  jur  ©eite,  ich 

hätte  freiließ  gern  ein  <£jemplar  oon  3^rer  $anb  befommen,  man  rühmt  fiel) 

be8  in  feinem  ©atertanbe.  Unb  fagen  ©ie  mir  boer)  gelegentlich,  ob  ©ie  meine 

^ertedn  I.  u.  II.  ©änbdjen,  meinen  SRothgeter,  fotoic  meine  ftinberreime  „©ör 

be  ©örn\  teuere  mit  hübfdjen  3eidjnungen  oon  2.  SRidjter  feiner  $tit  empfangen 

haben?  34  haDe  3hnen  jebeämal  ein  (Jjemplar  aufliefen  Iaffen.  34  erjähle 

3fmen  bied  niajt  um  feurige  Äofjlen  auf  3hr  $aupt  $u  fammefn,  fonbem  um 

be3n>iHen,  bamit  ©ie  nidjt  ettoa  glauben,  nur  ein  <&elegenfjeit«öer$djen  oon  mir 

ju  ©duHer*  Geburtstag  mürbe  3hnen  oon  mir  gefanbt.  9hir  oon  lefcterem 

erfahre  id)  ba&  e«  bei  3(jnen  angelangt  ift,  3h«  ©renje  mufe  bem  ©erfehr 

nod)  immer  ©c§mierigfeit  machen.  $ur4  mein  ©iü>erbu4  ©or  be  ®om  motlte 

td)  mic^  gerabe  bei  3hrcn  ßinbern  einfdjmeidjeln  unb  oermittelö  ilmen  bei  3h«* 

lieben  5rau.  $enn  ©ie  flehen  bei  meiner  Orrau  ettoa«  fct)r  t)o4,  unb  »enn 

mein  jtoeijähriger  3^nge  Germar  <&roth  (ber  nebenbei  gefagt  ein  SRiefe  ju 

werben  öerfpridjt,  er  miegt  über  30  U  unb  ift  fett  mie  eine  ©djnecfe)  heran* 

wä4ft,  fo  foff  er  mir  früh  ß«t«9  lernen  bafc  gebrich  Hebbel  einer  oon  ben 

großen  Scannern  #olftcin«  ift. 

©or  einigen  SBochen  mar  ber  SRaler  ©urlitt  tytx  unb  erjäh^e  mir  oon 

3hn*n»  *r  toax  fehr  gealtert  feit  ich  *hn  8*fchen  hfl^e«  get)t  e«  erträglich. 

Steine  (Sinnahme  ift  freilich  ni(h*  0™B»  aber  oorläufig  reicht  fie  bei  meiner 

©parfamfeit  unb  meiner  i)txxlityn  grauen  #au«haltung«funft.  SBir  leben  unb 

wohnen  fehr  behaglich,  e«  fotlte  3h«««  f4°«  wn«  gefallen,  ja  fogar  menn 

©ie  5rau  Hebbel  mitbrächten,  hÄttc"  roit  ̂ ohl  ein  niebliche«  3hitmer  mit 

©etten  für  ©eibe.  SBagte  ti  boa)  auch  3«««0  ßinb  bn  un8  5U  kommen,  leiber 

traf  fie  un*  nicht,    ©rüfee  Oon  $au«  ju  |>au«. 

SBien  ben  26  ften  Wot>.  1862. 

Sieber  ftreunb! 

@*  hat  mich  rc(h*  Gefreut ,  einmal  mieber  oon  3hnen  iu  hören,  ©eltfam 

genug  h^tte  ich  ben  Äbenb  oor  ©ntreffen  3h^c^  ©riefö  meinem  Jreunbe  ©rücfe, 

unferem  berühmten  ̂ hoftologen,  einen  ©er«  ani  3hrem  „Cuidborn"  für  ein 
wiffenfehaftlicheä  SBerf  bictirt.    ©ie  werben  ©ich  tounbem,  aber  bie  ©ache  hflnÖ* 
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fo  jufammen.  $rof.  ©rüde  Ijat  ein  Sliphabet  erfunben,  mittelft  heften  er  jebc 

2Jiobification  ber  Saute,  jeben  3ungenfchlag  barftellen  ju  föirnen  glaubt,  unb 

prüft  e£  nun  an  allen  Spraken,  im  deutfdjjen  fogar  an  allen  ̂ biomen.  3$ 

mäfjlte  als  Probe  unfereS  $itl)maruidjen  ptattbeutfch  ben  ecften  ©er#  ooit 

„dagbeef  unb  ©ie  merben  nun  in  einer  grunbgelehrten  tfbhanblung  atö  dichter 

prangen,  ich  aber  ganj  befdjeiben  als  Särge  für  bie  HuSfprache  baneben  ftehen. 

3dj|  bin  biefen  ©ommer  nicht  nad)  Sßorbbeutfchlanb  gefommen,  fonbern 

habe  im  3ulu  ben  großen  ftarrenjug  nadt)  fionbon  mitgemacht  unb  bann  nod) 

in  Solge  einer  (Einlabung  ber  ©rofeh«3ogin  oieraefm  Xage  in  2Bilhelm*thal, 

im  It)üringev  2Balbe,  jugebraa^t.  doch  wirb  mich  mein  ©tern  ganj  gemife  in 

nic^t  $u  femer  «Seit  in  3h«  9lät)e  führen,  unb  bann  merbe  trf»  nicht  ermangeln, 

al«  SanbSmann  bei  S^nen  aitjuflopfen,  obgleich  ich  eigentlich  eine  gemiffe  Sehen 

empftnbe,  ben  fo  fet)r  öeränberten  oaterlänbifchen  ©oben  mieber  ju  betreten, 

weil  ich  mi*  meinen  im  beöorftehenben  SWärj  öou*  werbenben  funfoig  fahren  aU 

(Mefpenft  barauf  herum  ju  gehen  fürchte.  —  —  —  —  —  —  —  — 

5ür  %f)t  SBort  über  meine  Nibelungen  banfe  ich  ihnen  herzlich;  ich  i°eifi 

ti  5U  fchäfcen.  3n  biefem  SBerfe  fteefen  bie  beften  ©tunben  meiner  legten  fteben 

3at)re,  unb  ber  alte  ©prudj,  bafe  demjenigen,  ber  5uerft  nach  bem  Steide  ©otte« 

trachte,  aÜ"e3  Uebrige  Don  felbft  jufatle,  fcheint  fiel)  baran  erfüllen  $u  »ollen, 
fo  ba&  ich  Hoffnung  \)oht,  mit  einem  blauen  Äuge  baoon  $u  fommen.  die 

Irritifer  benehmen  ftch  artig,  fogar  fteinbe  unb  ©egner,  bie  «efthetifer  nitfen 

unb  bie  Xheater*$trectoren  öeranflalten,  ungebrängt  unb  unauf  gefordert,  Stuf- 

führungen:  ma8  min  man  mehr?  ©«  fiel  mir  nicht  im  Xraum  ein,  als  ich  bie 

erfte  ©cene,  ©pafee«  fyaibtx,  nieberfchrieb,  bafj  e$  je  eine  lefcte  geben  mürbe, 

unb  nun  ift  ber  elffüfcige  Seller-SBurm  boch  ba  unb  friert  oor  bie  fiampen. 

©erfdnnähen  ©ie  ba8  (Jremplar  nicht,  obgleich  es  etmaS  fpät  eintrifft,  mär'  es 
auch  nur  (SinfchluffeS  megen.  ©o  wie  ©ie  ©b.  1  in  ber  Sföitte  aufidjlagen, 

merben  $1)ntn  orei  Photographien  entgegen  ftarren;  e3  ftnb  ©ater,  SKutter  unb 

fiinb.  ©ehr  h«ofch  mürbe  e3  fetm,  menn  ©ie  biefe  Heine  ©abe  erwiebern 

wollten. 

&uch  ich  Witt  fein«  feurige  Sohlen  auf  £aupt  fammetn,  aber  ich  ntufe. 

um  nicht  unbanfbar  in  tyxtn  Äugen  ju  erfcheinen,  benn  boch  bemerfen,  bafe 

ich  bie  ©chriften,  bie  ©ie  mir  freunblichft  jugebacht  hatten,  nicht  empfangen 

habe.  daran  ftnb  jeboch  nicht  bie  Dejterretchifchen  ©ränjörter,  benn  bie  laffen 

jefct  ben  Teufel  unb  feine  ©rofemutter  burch,  fonbern  bie  ©uchhänbter  ©chutb. 

die  beforgen  Vichts,  erflären  ein  gute«  ©uch  Wohl  gar  für  eine  gute  $rife  unb 

oerfchenfen  ben  beigefdjloffenen  ©rief  alä  Äutograph,  wa$  mir  buchftäblich  fchon 

einmal  begegnet  ift.  ©o  fommt  man,  Wenn  e$  nicht  burd)  bie  $oft  geht,  fieser 

um  bie  ©abe,  unb  oft  auch  um  ben  ©eber.  UebrigenS  !enne  ich  3§ren  *3foth- 

geter"  natürlich  tängft  unb  betrachte  ihn  als  eine  höchft  Oortreffliche  (Srmetterung 
unb  (Jrgänjung  %fyxtx  ftöntilienbilber. 

©urlitt  mar  mir  in  föorn  ein  fehr  lieber  Sreunb,  unb  mir  haoen  aueb 

jefet  gemi|  3l\$ti  gegen  einanber,  aber  feit  er  «bolf  ©tahr  feinen  ©chmager 

unb  Sannn  fieroalb  feine  ©chroägerin  nennt,  miH  e«  mit  unS  nicht  recht  mehr  fort. 
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Ueber  öftren  ®efunbheit«-8uftanb  haoe  ich  mit  SBrücfe  gefprochen ;  er  finbet 

ilm  burchau«  nic^t  bebenflich,  aber  er  räth  3h"™»  Sief)  möglichst  ju  fronen. 

2^un  Sie  e«  ja!  SKtr  gef)t  e$  in  biefer  $8e$iefmng  noch  immer  ganj  mot)l, 

wahrscheinlich,  weil  ich  ein  Slmphibium  bin,  benn  ich  lebe  eben  fo  öiel  im 

SBaffer,  wie  auf  bem  Irocfenen. 

2)er  alte  Uljlanb  ift  tobt ;  nun  tann  3hncn  bie  $rone  be«  Siebet  9hemanb 

tnet)r  ftreitig  machen,  #aben  Sie  ifm  gefannt?  @r  lebte  eigentlich  feit  1815 

nicht  mehr. 

Äiel  4.  See.  1862. 

fiieber  frreunb, 

ic^  fo""  «ur  f)aib  bafür  baj?  bie  beifolgenben  s3ücher  3t)nen  auf  ben  §al« 

!ommen.  25er  93erf affer  ift  unfer  £au«freunb,  mir  angenehm  weil  er  ein  tüch- 

tiger (belehrter  ift  unb  babei  nicht,  wie  biefe«  Söolf  weiften«  im  ̂ unftawange 

oerfnöchert.  $a  ich  wenig  auggehen  fann,  fo  trägt  er  mir  manche  ©rfrifdmng 

in  meine  oier  pfähle,  ift  ̂ rofeffor,  9lector  be«  ̂ teftgen  töomnafium«, 

59  3<*hr  alt!  3efe*  erft  s#oet  geworben!  unb  ein  rafenber!  $5ie  Suft  fteeft 

an,  wie  Sie  auch  Wohl  erfahren  hflDen-  2ß°n  W  junächft  nachfichtig  mit  bcit 

(Entwürfen,  man  f)äit  eine  ̂ ßrioatbefchäftigung  mit  ber  $unft  für  eine  nur  toben«- 

merthe.  Unb  plöfjltch  ift  ber  9Rann  gebrueft,  ber  ©efchüfcer  bebebiciert,  unb 

biefer  Unglücf  liehe  hat  au«  SBefdjeibenheit  unb  Nachficht  fo  üiel  gelobt,  bafj  au« 

ben  einzelnen  Pfeilen  ein  ganzes  ©ünbel  Nufchofy  geworben.  S)a  fifce  ich  nun 

fdjön  baher !  $orn  f ommt  gerabe  an  bem  läge  wie  3hrc  Nibelungen  an  mich 

gelangt  finb  unb  tote  meine  grau  mit  grauengefchäftigfeit  3hrc  brei  ©über  in 

unfer  Albuin  einreiht.  $a  mar«  um  mich  gefchehn.  Übrigens  werben  Sie  ein 

Reichen  ber  Serehrung  au«  ber  engeren  §eimath  boch  immer  gern  empfangen, 

«tuch  ift  ber  SRann  mirflich  nicht  ohne  Salent,  mie  Sie  fehen  werben.  3a  e« 

ift  htttöe  «erfünbigung  an  meiner  Wirtlichen  ftreunbfchaft  für  ihn  bafj  ich  fo 

ironifch  über  ihn  fdjreibe.  91ber  wie  foß  man  fich  wehren,  wenn  man  nicht 

recht  freie  ftehte  hat  unb  einen  guten  Siebner  umreben  fann  ?  So  Wirb  Sranf- 

heit  jur  Sünbe.  ®a«  fehen  Sie  auch  baran  baft  ich  m  Schreiben  fd^nja^^aft 

toerbe,  ba  ich  münbfich  bti  biefem  burdjbringenben  Dftwinbe  mich  m^  ®infen 

unb  Slüftern  behelfen  mufj. 

—  $ora  hflt  noch  c*n  Srauerfpiel  gefchrieben  Sotljar  II.  £te«  ha*  °urch 

meine  JBermittelung  o.  hülfen  in  Söerlin  in  üftfer.  für  bie  93üt)ne  jugefanbt 

erhalten.  #orn  läfct  nun  Sie  fragen,  ob  man  in  SBien  einen  ̂ ßabft  in  persona 

auf  ben  93rettem  bargefteüt  bulben  würbe,  wie  e«  in  feinem  Sothar  geflieht? 

SBoHen  Sie  mir  barauf  nicht  ein  SBort  antworten  unb  bann  oietteicht  etwa« 

Angenehme«  für  ben  dichter  beifügen?  S3orfi<ht  brauche  ich  Shnen  babei  nicht 

erft  ju  empfehlen,  unfere  ©orte  werben  gern  öffentlich  gebraucht.  —  25a  fragt 

ber  Unglüdliche  eben  auch  noch,  ob  bie  SophoniSbe  wohl  auffüt)rbar  wäre,  Sie 

um  ein  ©ort.  Sur  3h*  ©efdjenf  ben  herjüchften  $anf.  3<h  meifj  faum  ob 

nur  uns  mehr  über  3hre  Silber  ober  über  3hr  ©ebidjt  freuen,  wir,  benn  meine 

grau  bemunbert  3h"  Nibelungen  im  höchften  2Jcafje,  be«  Sie  fich  rühmen 

bürfen,  benn  fie  ift  hochgebilbet  uni»  in  ihrem  ©efefnnaefe  fehr  wät)(erifch.  2Ba« 
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für  ein  liebli($e3  fröfjlt^e«  JHnbergefia)tf  3$re  lobtet!  ©tt)toarie  «ugen?  £ie 

3ftrigen  ftnb  blau,  meijj  id),  unb  toenn  idj  e8  aud)  oergeffen,  mein  Setter,  ber 

biefe  9(boocat  Slaufcen  (lange  tot!)  fagte  eS  mir  fo  au«brüdtu$:  #ebbel  Ijatte 

fo  tounberbare  tiefblaue  Äugen,  ber  mujjte  ettoaS  ©efonbcreä  »erben,  ©ie 

»iffen  ti  \a  toie  idj  3f)r  ©etounberer  getoefen  feit  3(jr  ©ebid>t  erfdjienen: 

$a8  SRäbdjen  9tad)td  oor  bent  ©pieget  3dj  fann  3f)nen  Dorläuftg  nur  ein 

fd)led)te3  ©Üb  oon  meiner  langen  ©eftalt  Don  75  SoH  fänden  unb  ein  mäßige* 

oon  meinem  2 jährigen  ©üben,  ber  jefct  fdjon  fjalb  fo  lang  ift  wie  u$  (genau!) 

unb  babei  breit  unb  fletfa)ig  tote  ein  ©<$tadjter.  $ier  finb  bie  $l)otograpljen 

jurüd,  oon  meiner  grau  befifre  idj  fein  einzige*  gute«  ©ilb  in  fleinerer  Sonn, 

boä)  foH  fie  e«  nädjftenS  einmal  toieber  oerfudjen.  ©rüde  grüben  ©ic  toobl 

oon  mir.  ©eine  Arbeiten  finb  mir  befannt.  Sri)  tuar  mit  £>elnif)ottj  genau  be- 

freunbet  ali  ber  in  ©onn  ftanb.  8Bie  fef)r  icfc  midj  für  ©rüde«  «rbeiteu 

interefftrte  mögen  ©ie  barauS  abnehmen,  bafi  nod)  am  $agc  meines  SBegganged 

Don  ©onn,  #erbft  1856,  .pclnttjolfc  ju  mir  fam  um  mir  bie  legten  Stefultate 

Don  benen  er  bamalS  neu  erfahren,  mttjuttjeilen.  3$  aU($  öa& 

Staturforfdjungen  Derfotgen,  unb  jtoar  Don  ©rüde  burd&  $uboi3-9tenmottb  beffen 

©udj  über  Jfjierifaje  ®lectri$ität  mia)  jahrelang  gefeffelt  gehalten.  —  SBie  toirb 

fid)  mein  ©agbeef  oertounbern! 

3dj  Ijabe  mir  e$  al3  eine  eigne  befonbere  greube  ausgemalt,  wenn  ©ie 

im  grüfjlinge  fämen  unb  mir  jufammen  einmal  einen  Jtjeil  unfereS  (leinen 

©aterlanb*  befäljen,  ©ie  hriffen  ja,  wenn  bie  9toppfaat  blüljt.  Sürßen  ©ie  ftd) 

nid)t  oor  ben  ©nbrüden  naaj  ©erlauf  Don  3af)ren,  fie  ftnb  immer  augleid) 

toieber  berufjigenb,  ba3  l>abe  ia)  felbft  erfahren.  —  fcanfe  für  $f)re  freunbliAe 

Sorge  um  meine  ©efunbljeit!  3dj  werbe  ntu$  fdjon  in  Sldjt  nehmen!  VLud) 

©rüde  Dielen  $ant.  Unb  nun  benn  nad)  unferer  Seife :  froljeS  geft,  gtüdlidjel 

9tatjaljr,  unb  beftänbige  ©efunbljeit,  fo  tofinfdjt  %\)ntn  allen,  meine  grau  unb 

©ttte  fdjreiben  Sie  mir  bod)  einmal  ben  Sitel  Qfyxtx  SBerfe,  idj  glaube 

bafj  idj  ein«  ober  ba£  anbere  nod)  nidjt  getefen  §abe. 

%  ©.  3nbem  id)  3*>rcn  ©rief  nod)  einmal  burdjfefje,  mufc  id)  nod)  über 

©urlitt  fjinjufügen,  ba&  er  mit  ber  rüljrenbften  ©ere^rung  Don  3fmen  fpridjt 

3d)  ljabe  mid)  gefreut  unb  getounbert,  toie  er  gerabe  ben  Äern  in  Syrern  SSefen, 

ben  aud^  id^  Derefjre,  aufgefunben,  in  all  Iljun  gerabe  ben  miebergefunben. 

Seute  feiner  Slrt  fönnen  e«  fonft  ja  faum  unteTtaffen,  aua^  ben  ©egenftanb  i§rer 

©ere^rung  Ijanblia)  menfa^lia^  flu  madjen,  aber  ©ie  leiben  nic^t  barunter,  »enn 

er  allenthalben  fo  barfteßt  tute  bei  mir.  $te  fittliaje  $ö^e  unb  Wein^eü,  bie 

tf)tn  faft  fomifa^  erft^ienen,  etioa  toenn  ©ie  ©ujjfom  an  bie  ffianb  genagelt  (einen 

Vornan  oon  itjtn  mein  iaj).  fönnte  i^m  freilia^  erjä^lt  ̂ aben,  bafe  ic^  ein* 

mal  Äbolf  ©ta^rS  „3ena  unb  ©eimar"  gegen  bie  SBanb  gemorfen.  Xoc^  ̂ örte 

id)  erft,  ju  meinem  ©abreden,  in  ben  lefeten  SKinuten  oon  iljm,  bafe  gannp  Setoalb 

feine  ©dnuägerin  fei. 

SKeine  grau  finbet  nod)  ein  ©ilb  Don  un8  dreien  auf,  ba«  einmal  in 

©remen  gemalt  ift,  morauf  fie  jtemlidj  fenntlia^,  ia>  freiließ  mie  ein  9Wof)r  ju 

fetjen,  meine  9iafe  ift  übrigen«  frumm,  aber  nia)t  fa)ief.  ----- 

3^r  Klaus  (Brotrj. 
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SBten  ben  3.  Januar  1863. 

Sieber  Öreunb! 

S5a  Sie  nidjt  meinen  festen  ©rief  im  alten  3ahre  befamen,  fo  follen  Sie 

menigftenS  ben  erften  im  neuen  ̂ aben.  Um  nun,  beS  guten  ©ewiffenS  wegen, 

ba*  (Sefdjäftartige  $unädjft  abjuthun,  fo  fagen  Sie  bem  $errn  Sßrofeffor  #orn 

für  fein  freunblidjeS  ©efdjient  meinen  befien  $>anf.  SBaS  feine  fragen  anlangt, 

fo  Ijabe  ich  ju  erwiebern,  ba&  auf  bem  ff.  ff.  ̂ ofburg-Xfjeater  ju  SBien  taum 

ber  ffapuginer  in  SBaHenfteinS  Sager,  nidj>t  aber  ber  $ater  Domingo  im  2>on 

GarloS  auftreten  barf,  woraus  wohl  oon  felbft  folgt,  bafe  bie  (Jrfdjeinung  beS 

"$apfteS  unmöglich  ift.  (Sine  SophoniSbe,  idj  glaube  oon  einem  gewiffen  §erf(h, 

ift  erft  bor  ein  $aar  3a^ren  b,ier  Durchgefallen;  ob'  mit  Stecht  ober  Unrecht, 
weift  ich  nicht,  benn  ich  mar  nicht  babei  unb  jur  SBSiebertjolung  fam  eS  nicht, 

aber  jebenfallS  bemeif't  baS  factum,  bafj  ber  ©egenftanb  als  folcher  ju  ben 
tolerirten  gehört  unb  fo  wenig  religtöfe,  als  politifd)e  ober  fociale  ©ebenfen 

barbietet.  2>iefe  ttnhattSpunfte  werben  bem  $ict)ter  für  feine  Operationen  in 

Oefterreidj  genügen,  benn  nach  ber  SRetropole  rietet  fich  bie  ganje  SRonarc^ie. 

3Reb,r,  Heber  ®rotr),  wttfete  ich  aber  auch,  fo  gern  ich  $fyttm  #au$freunb 

etwas  ÄngenefjmeS  fagen  mögte,  abfolut  nicht  fnniu  ju  fügen  unb  wenn  id) 

mich  auf  ben  ffopf  fteSte.  59  3a$re!  Saderlot!  3a)  bin  49,  f)abe  fdjon 

in  meinem  4ten  ober  5*en  gepfiffen,  nämlich  ©onaparte  unb  ben  Xijeetopf  be* 

fungen,  unb  frage  mich  bod)  bereits  fetjr  emft,  ob  ich  Wot)l  noch  hoffen  barf, 

meinen  ̂ Demetrius  unb  meinen  3efuS  ©hriftuS  unter  $adj  unb  5ad)  SU  bringen. 

Der  alte  $itt)on  bereit  bie  Stimme  bis  jule&t;  unferetnS  berliert  fte  juerft 

unb  auch  ©ater  ©oett)e  ̂ atte  längft  ben  Stodf knüpfen,  als  er  noch  mit  Serchen 

unb  Nachtigallen  in  bie  SBette  $u  fingen  glaubte.  UebrigenS  fommen  foldje 

3fäHe,  bie  biet  Hefmlichfeit  mit  bem  ju  fpäten  ©erlieben  I>aben,  gar  nicht  feiten 

cor.  $ied  erjagte  mir  einmal  eine  Ijöc&ft  ergöfclidje  ©efa)ia)te  oon  einem  feiner 

3ugenbfreunbe,  ber,  nachbem  er  im  StaatSbienft  ergraut  unb  enblict)  wegen 

SllterSfchwäche  penfionirt  worben  war,  ifmt  ben  ©orfchlag  machte,  nun  gemein« 

fcfiaftlid)  bie  Xrauerfpiele  auszuführen,  bie  fie  ein  ̂ albeS  3at)rhunbert  früher 

auf  bem  ©timnafium  mit  einanber  entworfen  hätten.  50te  $errn  Ijören  bon  ben 

t'left^ctifern,  baft  bie  ffunft  ein  Spiel  feo  unb  legen  biefem  Spiel  ben  erhabenen 

begriff  unter,  ben  fte  bom  ©linbefuh  in  it)r  fogenannteS  ernfteS  Seben  mit  hin- 

über nahmen.  $enn  eS  fällt  ifmen  nid)t  ein,  mitten  in  bie  ÜRebicin  ober  bie 

Xb^eologie  hinein  ju  fpringen,  wenn  fte  it)reS  eigenen  #anbmerfS  überbrüfftg 

werben ,  unb  baju  müßten  fie  ftdj  boa)  aua)  berfua^t  füllen,  falls  fte  baS  ©ewufet- 

feun  i^rer  ffrafi,  unb  nia)t  oielme^r  bie  geringe  Meinung  bon  ber  Slufgabe  in 

bie  ffunft  hinüber  triebe.  Aber  bewahre  ©ott!  Äefpect  bor  jeber  ̂ erüde,  nur 

nic^t  bor  bem  Sonnenring  ttpoHS.  2)oa)  fjabe  ia)  eine  SluSna^me  gefannt,  unb 

baS  mar  ber  ̂ rofeffor  ©übet  in  #eibelberg,  ein  guter  3ur^-  war 

überzeugt,  bafj  er  ben  Sauft  gebietet  haben  würbe,  wenn  er  fta),  ftatt  auf  bie 

^anbecten,  auf  bie  ̂ eutfa^en  ©olfsbüa^er  gelegt  hätte.  9ber  iaj  oerjteh  e§ 

i^m,  benn  er  war  aud)  überzeugt,  baft  er  in  ber  ffriegSfa^ule  $u  ©rienne  ein 

jweiter  Kapoleon  geworben  wäre.  SBenn  beT  ©erfaffer  ber  SophoniSbe  bereit 

ift,  in  Ämerita  ein  ©ommanbo  §u  übernehmen,  fo  fetj  aua)  ihm  beziehen. 
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3$  ljoffe,  baß  ©ie  lochen.  Sic  follcn  aber  nod)  meljr  ladjen.  SBiffen 

©ie,  warum  3$r  guter  9tatf),  oorfidjtig  $u  feqn,  bieß  SRal  fo  gute  grüßte 

trägt?  SBeil  i$  mir  erft  ganj  furjlia^  bie  £unge  Derbrannt  fjabe,  unb  jroar 

feljr  ftarf.  (5*  ift  eine  ganj  föftlid&e  ©ef$ic§te,  aber  faum  jum  ©djreibeu. 

@in  $)idjter  metbet  fta)  bei  mir  mit  einer  neuen  &gne£  ©ernauer;  ti  ift  ein 

gta§fi)pfiger  alter  Qube.  3dj  ̂ a^e  m*r  aDer  Dörfer  gegen  fllfyeumatiSmu«  ein 

©enf-^flafter  gelegt  unb  forbre,  um  gelungen  ju  feqn,  bieß  lange  genug  liegen 

ju  (äffen,  ben  SRann  auf,  mir  ben  legten  Äct  oorjulefen.  Slber  id>  tjatte  mi4 

öerreajnet,  ba«  ̂ ßflafter  biß  furdjtbar,  elj  id|'S  backte  unb  idj  toarf  bem  Stta^ter 
natürlich,  al«  er  fertig  war,  einen  orbentlid&en  ©roden  ljin,  um  iljn  nur  rafdi 

loS  unb  meiner  SeibeS-Bual  lebig  ju  Werben.  SBad  folgte  barauf?  (Etwa  mer- 

jefjn  läge  föäter  »erbe  id)  in  einer  ©efeUfdjaft  bei  lifd)  inquirirt,  »er  berat 

ber  $errmann  ©tein  feq,  ben  tdj  fo  protegiere,  unb  erfahre  auf  meine  92aaV 

frage,  baß  5)inge  in  allen  .Bettungen  fteljen,  bie  id)  jwar  in  meiner  Xobe*- 

Wngft  gefagt  f)abe,  aber  bod>  nur  in  tjödjfter  unb  jugleidj  ölumpfter  Ironie! 

©eftern  ftbenb  Wotfte  eine  Ungrifaje  (Sräftn  fogar  Oon  mir  Wiffen,  too  bie 

SBerfe  be«  neuen  Sönig«  $aüib  ju  befommen  feqen.  ßöitnte  iaj  Qljnen  ben 

Sotm  3$rael«  unb  Rötend  nur  malen! 

31>re  ©ilber  l>aben  und  außerorbentlid)  erfreut,  unb  meine  $rau  $at  ilmen 

natürüdj  aud?  ben  Sßtafc  im  9lHert)eitigftcn  angewiefen.  ©ad  (Sie  über  boi 

^Ijrige  bemerten,  Imbe  idj  audj  nod)  über  ba«  meinige  ju  fagen;  idj  fefye  feine«- 

weg«  fo  bärbeißig  au«,  unb  fann  e«  woljl  audj  nid>t  füglia^,  benn  ein  guter 

©paß  ge§t  mir  noc$  jefct,  wie  in  SBeff  elburen ,  über  «He«.  Ueber  bie  Äugen 

meiner  Softer  liegen  ©lau  unb  ©rau  mit  einanber  im  Streit;  bie  meinigen 

leiften  noa)  immer  gute  fcienfte,  boa)  l>at  mir  ©rüde  *u  SBeiljnadjt  für'*  Öefen 
bei  ber  fiampe  bereit«  eine  ©ritte  gefdjenft,  bie  auf  midj  mirfte,  wie  ba«  Mene 

Teckel  auf  ©e.  SRajeftät,  ben  ftönig  ©elfajar.  SReine  ©Triften  jä^le  i$  3§nen 

jefct  nidjt  auf,  ba  (£ampe  fie  ju  fammeln  gebenft  5)ieß  wirb  midj,  ber  fjödtftai 

Saljrfdjeinlidtfett  nad),  im  ftrüljling  nadj  Hamburg  führen.  $)ann  fomm'  idi 

fieser  nadj  Äiel  unb  fet>r  ̂ übfa^  mürbe  ti  feqn,  menn  mir  unfer  Meines  ®ittj- 

marfa^en  gemeinfc^aftlirf)  in  feiner  9tappfaat « $raa)t  bemunbem  tönnten.  §d> 

bin  oon  ̂ »er^en  babei;  mad  mag  au$  aß  ben  alten  Ärebfen,  mit  benen  man 

oor  me^r  aU  einem  ©iertel-^ö^r^unbert  fyerum  froa),  geworben  feqn.  w©on 

©eriajtdtoegen  gebiete  3aj  «.      3.  (Briebel  etc.  etc."  (ben  SBürmern?). 

aKeine  &rau  grüßt  ©ie  unb  bie  liebe  Sftrige  auf«  ̂ erjliajfte;  pe  ift  ein« 

gebome  ©raunfdjtoeigerin,  obgleia^  mein  alter  greunb  (Sorneliu*  Tie,  wie  mit 

ibn  in  ©erlin  befugten,  al«  Römerin  anfpradj,  fann  alfo  $lattbeutf(^  unb  tf: 

eine  große  ©ere^rerin  be«  Duidborn.  —  —  _  — 
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©ie  fyaben  mir  befohlen,  Seiten  baS  ©eringfügigfte,  maS  je  aus  meiner 

lieber  heroorging,  ju  3rüfcen  $u  legen  unb  ich  gehorche.  #ier  ift  mein  Stuffa^ 

über  Henriette  Änebet,  mie  ich  Ujn  foeben  auS  SBien,  moher  id}  itm  erft  requi- 

riren  mufjte,  erlieft.  ©r  mirb  ber  «Itenburg  bemeifen,  ba&  ich  meinen  föefpeft 

oor  ben  getftigen  #croen  meine«  Solls  nicht  auf  ihre  Jobtengräber  unb  if>re 

Lüfter  übertragen  habe. 

9hin  aber  ju  einer  angenehmeren  Pflicht!  SSelch'  einen  ©enufc  haben  ©ie 

mir  bura?  baS  ©efdjenf  ber  fii^t'fa^en  ©Triften  bereitet!  3cf>  fann  tyntn  nicht 
genug  banfen,  benn  gelungen,  mich  auf  meinen  eigenen  $rei8  $u  befdjränfen, 

unb  gemofmt,  ben  Keinen  Ueberfcljufc  oon  3eit  unb  Straft  auf  bie  SRaturtoiffen- 

fchaften  $u  oermenben,  maren  fte  mir  bis  jefot  entgangen.  ©eljr  feiten  hat  mich 

eine  Hbtranblung  fo  angeregt,  mie  bie  über  Chopin.  3ch  fing  auf  bem  Stampf- 

fdjiff  gleicr>  nach  ber  Stbfahrt  oon  9?egenSburg  ju  tefen  an.  3)aS  mar  fein 

SBerbienft,  benn  eS  regnete  ftarf.  SIber  ich  legte  baS  93ud)  erft  im  Slngeficht 

bon  Sinj  auS  ber  $anb,  unb  baS  mill  mehr  feigen,  benn  mir  hatten,  bie 

Sttorgenftunben  abgeregnet,  ben  fdjönften  Jag.  2aie  in  ber  Sföufif,  mie  ich  eS 

bin,  unb  überbieS  mit  ©hopin'S  SBerfen  fo  gut  mie  gänjtich  unbefannt,  ftefjt 
mir  über  bie  Sluffaffung  beS  Somponiften  nicht  im  (Sntfernteften  ein  Urteil  ju. 

Aber  bie  ßtjarafteriftif  beS  SlinftterS  glaube  id)  mürbigen  ju  fönnen  unb  biefe 

ftnbe  ich  ganj  üortreffttcf),  inbem  fie  baS  ̂ nbioibuellftc  mit  überjeugenber  ©eioaft 

auS  ben  aügemeinften  Söebingungen  ableitet.  %a,  id)  fü(jle  midj  biefem  Äünftler, 

maS  bie  Stellung  jur  SBelt  anlangt,  fogar  fefjr  oerioanbt;  auch  ich  merbe  mir 

ftatt  ber  Sxone  nie  bie  ©ruftnabel  gefallen  (äffen,  mie  üiele  diamanten  auch 

barin  funfein  mögen.  3<h  habe  e$  an  ©uftao  bem  dritten  immer  ̂ oa^gefa^ä^t, 

bafj  er  feinen  ©djioeben,  als  fie  ifmt  ben  I^ron  abfprachen,  bie  Apanage  freimillig 

erüef);  jtoifchen  bem  Scepter  unb  bem  SBettelftab  liegt  jtoar  noch  bie  @He  in 

ber  9)iitte,  aber  nur  für  ben  Srämer!  SSenn  ich  nicht  auch  ber  übrigen  Slb- 

tjanbtungen  ermähne,  fo  fchliefcen  ©ie  barauS  nicf>t,  bajj  ich  fie  meniger  fdjä&c, 

fonbern  nur,  bafe  ich  mich  noch  nicht  mit  ihnen  habe  oertraut  machen  fönnen. 

9Hir  fef)fte  bis  jefct  bie  aRufje  ober  boa?  bie  innere  ©ammtung,  benn  baS  ftittc 

©munben  mirb  mefir  unb  me^r  eine  SSorftabt  Oon  SBien  unb  eS  mimmelt  ̂ ier 

oon  SWenfa^en,  bie  SBifitenf arten  bei  fidj  führen  unb  nia^t  einmat  alle  unan- 

genehm finb.  loerbe  mir  aber  nädjftenS  einen  reajt  einfamen  Nachmittag 

am  ärufe  beS  Xraunftcin  ̂ u  fcfiaffen  miffen.    ®ann  mitl  ich  ben  Sfufiafc  über 
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fioljengrin  lefen;  bort  ftört  midj  t)ö($ften»  ein  Äbter,  ber  f«$  auf  ben  ©«er 

t)erabmirft  Dann  »erb«  t($  aber  au$  lebenbiger,  tote  je  empfinben,  was  e* 

^ei%tr  au»  ber  SHtenburg  oerbannt  ju  fein,  au»  einem  Greife  ber  teinften 

©Übung,  mo  ba»  ©efprä(^  öon  felbft  jum  ©otbgemebe  mirb,  »eil  bie  Harmonie 

in  ber  Suft  liegt;  ma»  ift  bagegen  ba»  bürftige  3faben$iet)en  eine»  ©riefe«! 

Dod>  barüber  fein  SBort,  ntcr)t  einmal  ein  ©ort  be»  Danfe3  für  bie  genoffene 

Duftmng  unb  STOitbe;  idj  miß  ganj  3^r  ©d)u(bner  bleiben. 

©erjeUjen  Sie,  bafe  ia?  3Iinen  3^ren  Ittel  nict)t  gebe,  e»  tft  mir  unmöglich, 

ober  idj  bin  mit  unbegrenzter  ©rgebenbeit 

3ftr  ©ie  ljo($öere$renber 

irieoridj  Hebbel. 

Crt$  bei  «munben,  ben  12.  3uli  1858. 

Aur  öftren  frönen  ©rief  Ijabe  ict>  ̂ ntn  ben  S)ant  fdjon  baburcfj  au»« 

gebrüdt,  ba&  icr)  mir  fo  lange  oerfagte,  ifm  ab^uffotten.  HI»  idi  ü)n  empfing, 

füllte  idt)  mia),  mie  Don  3t)rer  unmittelbaren  Gegenwart  berührt,  unb  menn  id) 

e»  über  ntic§  getoann,  3$nen  nidjit  fogleid)  ju  anttoorten,  fo  mar  ba»  ntdjt 

weniger,  at»  perfönlict)  oor  Sfmen  ju  fteljen  unb  ben  ©tummen  ju  fpieten. 

(jabe  bie  fernere  $robe  beftanbcn  unb  jefct,  feit  ein  paar  lagen  nad)  SJien 

jurüdgefefjrt ,  unb  gegen  ben  ©erbaut  ber  insatiabilit6  burdj  bie  9u#nrf)tung 

3$rer  flehten  SBünfdje  gefdjüfct,  neunte  idj  mir  Ijerau»,  mid>  bafür  $u  belohnen. 

Sie  unenblidj  freute  idj  mid),  Sljre  ©üfte  mof)lbeljaIten  bi«  auf  eine  un- 

bebeutcnbe,  leicht  mieber  tjergefteffte  ©efa)äbigung  be»  ̂ iebeftale»  in  ber  &tfte 

oorjufinben!  Xennodj  überfam  mid)  ein  ganj  eigene»  ®efüt)I,  a(»  id>  fie  f>erau#- 

nafjm,  ma»  id)  natürlich  feinem  meiner  Seute  überliefe,  tiefer  leidjenblaffe  ©np* 

unb  ba»  blüfienbe  Seben,  an  ba»  er  erinnern  mit!  unb  aud)  mirflia)  erinnert 

®»  mar  ein  SKoment,  ben  idj  mid(j  nur  mit  äftülje  enthielt,  poettfdj  ju  geftatten. 

3>f)rem  Urt^eit  über  2i»jt'»  fcfjriftfteHerifdje  Iljättgfeit  ftimme  idj  ooKfontmen  bei 
3dj  fjabe  je$t  Sitte»  gelefen,  toa»  id)  burdj  3ftre  ®üte  üon  iljm  beftye,  namentlidi 

au^,  obgteidj  be»  fc^(ect)ten  Setter»  megen  nidjt  am  Orufj  be»  Iraunftein,  mie 

id>  hoffte,  bie  Slb^anblungen  über  Soljengrin  unb  Xann^äufer.  Sr  gebiete: 

über  glän^enbe  S)arftellung»mittel  unb  fdjöpft,  mie  ba»  ja  audj  md)t  anber»  fein 

fann,  ba  alle  ftünfte  nur  oerfdjtebene  rtu»läufer  einer  unb  berfeföen  Urfraft 

finb  unb  idj  felbft  93.  immer  2Ruftf  ̂ öre,  menn  id)  an  einer  bebeutenben 

Scene  arbeite,  au»  einem  uncrgrünblidjen  poetif^en  ©om.  fann  iljm  jtoar 

nia)t  beifttmmen,  menn  er  glaubt,  bie  SBagner'fd)en  Opern -^acte  fönnten  au* 
an  fidj  f(b,on  mit  bem  Drama  metteifern,  benn  fte  Oer^alten  fta^  meine»  er- 

achten» }n  biefem,  mie  ba»  Ungemeine  $um  ©efonbeTen,  unb  fte  mürben,  menn 

e»  anber»  ftönbe,  aud>  mot)t  bie  SRuftf  nia)t  me^r  oertragen.  Äber  mict)  fümmert 

überhaupt  nur  feiten  noef)  ba»  Sa»,  id)  frage  in  ben  meiften  5äCen  nac^  bem 

Sie  unb  barum  ftört  midj  bie  Heine  Xiffcrenj  über  bie  SKaterie  burc^au»  nic^t 

im  reinen  ©enufe  ber  $orm  bie  feer)  freilid)  im  Original  nod)  ganj  anber»  au»* 

nehmen  mag,  at»  in  ber  Überfe^ung.  ©rinnern  ©ie  fidj  ja  3^re»  SSerfprea^en», 

mir  fein  SBer!  über  bic  3»gcuner  ju  fa^iefen;  ic^  bin  äufjerft  begierig  barauf. 
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Stofe  „ber  ©teümmrf  in  Sfjre  ̂ »änbe  gefommen  ift,  munbert  mich  jmar, 

freut  mich  aber  auch,  ba  ich  biefem  Umftanb  3f>re  eben  fo  feinen,  al*  mohl- 

wollenben  ©emerfungen  öerbante.  SBohl  haben  ©ie  Stecht,  mcnn  ©ie  bie  Siebe 

be*  Äabbi  für  eine  foft  unbenfbare  erflären!  ?tber  bieg  mar  ba«  ©eil,  ba* 

mir  für  meinen  $anj  gefpannt  mürbe  unb  ich  fonnte  mich  nur  noch  burch  bie 

^anbfwbung  ber  ©alancirftange  au*jeidjnen.  SWeine  Aufgabe  toat,  nic^t  herab 

ju  ftürjen  unb  ©ie  geben  mir  ba«  3eugnife,  bafe  id)  oben  geblieben  bin.  SJcit 

bemfelben  göttlichen  ̂ nftinct,  ber  3^nen  munberbare  91nalp,fe  be§  Ggmont 

eingab,  haben  übrigens  erratf>en,  bog  ich  w  biefer  Arbeit  nicht  etma 

einen  ffiebu*  getöft,  fonbem  eine  tragifdje  3bee  geopfert  habe.  Pehmen  ©ie 

auf  ber  einen  ©eite  ber  $lnna  unb  auf  ber  anberen  bem  {Rabbi  bie  miferable 

Seibenfehaft;  (äffen  ©ie  ba*  Stäbchen  bie  ©chutb  übernehmen,  meil  fie  ihren 

©ruber  nicht  anflogen  fann,  ben  SRabbi  aber,  »eil  er  barauf  jäten  barf,  bafe 

felbft  ber  fdjlechtefte  ̂ ube  ftc§  at*  Xh^ter  melben  wirb,  fobalb  er  ihn,  ben 

#ochöerehrten  unb  befürchteten  in  ©efahr  ftetjt;  fteigem  ©ie  biefe  unenblich 

fruchtbaren,  rein  menfdjlichen  SSerhältniffe  jur  höchften  ©pifee,  unb  rennen  ©ie 

ben  gemaltigen  £intergrunb  einer  mittelalterlichen  $uben  -  Verfolgung  mit  bem 

fich  oon  felbft  ergebenben  ©cmimmel  ber  baroefften  unb  boch  natürlichen  be- 

freiten f)in^n,  fo  haben  ©ie  getoife  äße  ©lemente  eine*  lebenbigen,  ja  hiftorifaVn 

©rama*  beifammen.  Ob  ich  m¥  Daran  that,  ew  folched  Opfer  $u  bringen, 

weife  ich  nich*?  m^  reifte  ber  SSerfuct),  e*  einmal  felbft  ju  erproben,  mie  2ftufif 

unb  $oefte  ju  einanber  flehen  unb  ich  glaube  ihm  auch  einige  ̂ Belehrung  über 

biefen  michtigen  ̂ ßunft  fchulbig  geworben  ju  fein. 

©ie  roiffen,  mie  ed  fam,  bafe  ich  ber  Ottenburg  meine  Nibelungen  uer- 

läugnete.  #ier  finb  fie  jefct  in  bem  einzigen  ©jemplar,  ba*  ich  befifoe.  Nicht 

otyiie  einen  genriffen  inneren  ßampf  fenbe  ich  fte  ab,  °enn  man  behauptet,  bafe 

ict)  ba«  ©tüd  erträglich  lefen  fann,  ba  felbft  bie  grauen  -  ©haraftere  fich  balb 

jur  hödjften  ®Pifre  °e*  $atfjo*  fteigern,  unb  ich  begebe  mich  baburch  be*  SRechte*, 

fie  31men  öorjulefen,  ba*  ©ie  mir  fonft  oieUeicht  einräumen  mürben.  Slber  mer 

weife,  ob  ba«  fieben  fo  gefällig  ift,  mich  fa&alb  mieber  mit  3h«en  jufammen  ju 

führen;  im  Xraum,  ©ie  werben  läajeln,  hatte  ich  fefjon  in  ©munben  bie  @hre, 

3$nen  einen  ?lbler  mit  grüngolbblauem  befieber  oorjuftellen,  ben  ich  gefangen 

fyatte  unb  ber  fich  leh*  anftänbig  benahm,  inbem  er  ftch  an  einem  feiner  ftlügel, 

wie  ein  ÜJcenfä)  an  ber  #anb,  oon  mir  ju  3h"en  führen  liefe!  SBer  meife  über- 

haupt, loa*  geflieht?  $arum  leifte  ich  auf  °^  fchönfte  aller  fihrttifen,  auf  bie 

unmittelbare,  oft  fogar  unau*gefprochene,  Verzicht  unb  lege  3hnen  me™  SRanu- 

ffript  ju  Ofüfeen.   3<h  bitte  nur,  bafe  e*  in  3hrem  engften  Greife  bleibe. 

$ann  laffen  ©ie  ©ich  auf  ber  einen  Seite  burch  bie  urgermantfehen,  auf 

ber  anberen  burch  bie  chriftlichen  (Elemente  nicht  ftören,  bie  hie  unb  ba,  namentlich 

in  ber  OrbaIien-©cene,  auftauchen.  3dj  miH  aber  barfteüen,  mie  fich  beibe  nach 

unb  nach  burdjbringen  unb  eine  neue  SBelt  fchaffen,  aber  ba*  mirb  erft  im 

jweiten  Xtyil  flarer  heroortreten. 

3ch  bergafe,  3h«en  für  ba*  Votf*lieb  Oon  dorneliu*  ju  banfen;  bie  ein- 

fache SBeife  hat  mir  fet>r  gefallen,  mollen  ©ie  ben  Sßerfaffer  recht  hersüch  bon 

mir  grüfeen!    Von  ber.  ̂ ame,  bie  fo  lieben*mürbig  mar,  meine  SJcaria  SRagba- 
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lena  in*  $ranjöfifche  ju  überfefcen,  borf  idj  Sftdjt*  miffen,  al$  bafj  fie  Sljre 

ftreunbin  ift p  aber  berechtigt  midj  ba*  nicht,  (Sie  ju  bitten,  ihr  meinen  beftrn 

35anf  barjubringen?  llnb  nun!  O!  aud)  3^nen  nod)  einmal  meinen  imrigftrn 

3)anf  für  Äffe«,  für  S^ren  ©rief,  für  jebe*  tiefe  SBort  au*  3hrem  3Rmtbe, 

beren  feine*  oergeffen  ift,  für  ben  9?amen  ber  ßinbe  unb  für  ba*  rüljmtbe 

Citat  au*  meiner  ©enooeoa,  burdj  ba*  idj  midj  at*  ütfenfd)  unb  £>idjter  geehrt 

füllte,  mie  feiten  in  meinem  Seben.  ©ieffeidjt,  ja  roahrfdjeintidj  erinnere  ich 

©ie  ba  an  S>inge,  bie  ©ic  fetbft  nidjt  mehr  miffen;  ber  $arabie*oogcI  ficht  bie 

Sebent  nicht,  bie  er  fallen  läßt,  wenn  er  fidj  auch  noch  fo  leife  fchfittetr,  aber 

unten  ̂ ebt  man  fie  Sorgfältig  auf. 

SRtt  unbegrenjter  ©ereljrung 

«Bien,  am  24.  «ugujt  1858.  Srieoricrj  Hebbel. 

2eljr  lieben*mfirbig  mar  e*  oon  3^nen,  bafj  ©ie  mich  an  3hrcr  Steife 

burdj  eine  fo  frifdje  ©djilberung  Äntheil  nehmen  liefen.  3hr  ©rief  begrüßte 

mich  auf  ba*  anmutljigfte,  al*  ich  oon  einem  (leinen  9(u*fluge  nadj  Straf  an 

jurüdfefjrte;  er  mar  ben  Jag  oorfjer  eingetroffen,  ©ie  feljen,  baß  idj  bie 

©tubien  $u  meinem  ®emetriu*  grünblidj  betreibe;  fie  haben  mich  fogar  nach 

*ßolen  geführt.  &ür  mein  Seben  gern  t>ärte  ich  auch  wenigften*  bie  3rußftri$e 

in  3hr  ̂ eilige*  fflußlanb  ̂ ineingef^oben ,  aber  e*  ging  nicht  <5in  ̂ ol^ei» 

©ommiffair,  ber  fi<h  in  ftrafau  ju  mir  gefeilte,  meil  er  mich  oon  ©ien  au* 

fennen  moffte,  oerfprach  mir  jmar  Anfang*  einen  s}>a)i*irfcf)ein  für  örani^a  unb 
id>  freute  midj  fajon  ungemein  Äofafen  ju  fetjen.  $11*  idj  jebodj  be*  Stbenb* 

oon  SBifilicjfa  jurüd  tarn,  fanb  ich  ftatt  be*  papiemen  ©djlüffel*  in  meinem 

§ötel  eine  fehr  oerjtoidte  ©ntfdjulbigung  oor.  3<h  mußte  mich  atfo  mit 

bem  Änblid  ber  SBcidjfcl  unb  einiger  Äopefen,  bie  ich  jum  Hnbenfen  mit- 

brachte, begnügen. 

Srafau  fefbft  trat  trofc  ber  oermalebeiten  3ubenroirthfdjaft,  bie  mid)  noch 

überrafdjte,  obgleich  idj  $rag,  Hamburg  unb  tfranffurt  fenne,  einen  niebt  bloß 

eigenthümlidjen,  fonbem  audj  bebeutenben  fönbrud  auf  midj  gemacht  ©efonber* 

ber  Eom  mit  ber  Sönig*gruft,  bie  itf)  mir  öffnen  ließ,  fo  meit  fte  nodj  $u- 

gänglich  ift.  Qct)  fenne  toenig  Sirenen,  au*  benen  bie  ©efdjidjtc  einer  Nation 

fo  oernehmlich  fprädje,  tote  au*  biefer  unb  habe  ganje  ©tunben  barin  augebracht, 

fogar  an  Eemetriu*  barin  gearbeitet.  SGBäre  ich  nur  nidjt  fo  oft  bureh  ba* 

fatale  ©etrommel  unferer  f.  f.  ©olbaten  umfonft  au*  meinen  Sräumen  unb 

^S^antafien  gemedt  toorben!  3dj  bin  in  biefer  ©ejieljung  burdjau*  nicht  fo*mo' 

poUttidj-fenttmental,  mie  oiele  meiner  Sanb*Ieute  unb  fann,  feit  ic^  bie  5ran- 

jofen  in  Strasburg  cjerjieren  unb  bem  erbabenen  SRünfter  ben  lächerlichen 

s^errüdeufoof  Submig*  be*  Vergrößerten  aufgeprägt  fat)r  mit  Oofftommenfter 

©emüt^ruhe  auch  beutfehen  SBaffen  auf  frembem  ©oben  erbliden.  3af  icb 

bin  9Jarr  genug,  noch  größer  oon  ber  3u'unft»  al*  oon  ber  Vergangenheit 

meine*  ©olfe*  ju  benfen,  unb  ich  glaube,  baß  bie  Söelt  bei  ber  SBieber- 

(5rneuerung  be*  altgcrmantfchen  Äaiferthume*  gar  nicht  fo  übel  fahren  mürbe, 

ba  mir  mit  einer  Siebe  unb  ̂ ietät  auf  frembe  ©olf*  -  (Jigenthümlichfeiten  ein- 
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gefjen,  bie  bei  Ofran^ofen  uttb  ©ngtiinbera  umfonft  gejuckt  wirb.  Slber  eben 

barum  empört  es  mid),  menn  unfere  Negierungen  oerläugnen,  maS  ©runbjug 

uuferer  Nationalität  ift  unb  alte  ÄönigSburgen,  ju  benen  ttrir  mit  berfelben 

9tnbad)t  pilgern  mürben,  nrie  bie  (Singebornen,  in  ftafemen  üermanbetn.  5?cf> 

!onn  es  3ftnen  gar  nid)t  fagen,  mie  eS  baS  menfd)fid)e  unb  baS  aeftfjetifd)e  ©efü^t 

in  mir  oerlefote,  ben  ̂ Jafaft  ber  ̂ [ageOonen  mit  Dornifter  auSgejiert  ju  feljen. 

Der  $ufatl  moHte,  bafj  mäfyrenb  meines  Aufenthaltes  in  Pratau  gerabe  eine 

Sammlung  att-polmfct)er  Antiquitäten  eröffnet  mürbe.  ®ie  bot  beS  3ntereffanten 

3J2anct)cS  bar;  mir  mürben  fogar  Deppid)e  gejetgt,  bie  ber  unglücffid)en  SJcartna 

gehört  ̂ aben  füllten  unb  ba  id)  mid)  tooljl  gemutet  ̂ atte,  auSbrücflid)  nad) 

Reliquien  oon  i$r  ju  fragen,  fo  ift  bafjinter  fdjmerlid)  eine  ber  Däufd)ungen 

ju  öermutfjen,  benen  man  bei  folgen  ©elcgenljeiten  auSgefefot  ju  fein  pflegt. 
*  )  Aviv«*  rt  dj*  st         a         B^hl^tf  A  •  A  fcft  Atel*  1 »  1     ̂   i_  L  A         \  |  *     ̂          J.  X  ~  /•  k»«  Äft«         a  -  *    ̂   —  u    _  l  1  aIa         fZ^Z  .  _  _    _  „1    _     _  Ä  Ä  r  a 
hierin oaiene  stronen,  oeuuapte  '4>iaa)tgeiuanDerr  cuigeri)|tete  ̂ cntueriei  u.  },  u>. 

haben  mid)  Oon  jeher  magifd)  gefeffelt;  id)  bin  ein  geborner  ©dwfemeifter,  benn 

id)  erblick  in  biefen  fingen  bie  festen  unb  einzigen  ©emahrer  unaufhaltfam 

öorfiber  raufd)enber  unb  nie  mieberfehrenber  Swftönbe,  fte  finb  für  mid)  mah« 

©ärge  ber  3«*- 

Da  tydbtn  Sie  als  (Segengabe  aud)  eine  Heine  SReifebefdjreibung  t»on  mir. 

©leid)  nad)  meiner  Nttcffunft  ̂ abe  id)  ben  erften  Art  beS  Demetrius  geenbiget. 

Die  Aufgabe  ift  aber,  mie  id)  fie  fafjte,  fehr  ferner  unb  namentlich  Ratten  ®ie 

Ned)t  mid)  ju  fragen,  maS  id)  mit  SRarina  mad)en  motte.  !3d)  bemunbere  ben 

©d)itter'fd)en  Dorfo,  unb  Ijabe  i^n  oon  jeher  ju  feinem  Atterbeften  geregnet, 
fann  jebod)  feinen  einjigen  93er«  baoon  brausen.  ©r  fefct  t)ier,  mie  immer 

«lies  üorauS  unb  gibt  fid)  nie  bamit  ab,  bie  fBurjetn  ber  2Renfd)en  unb  ber 

Dinge  btofe  ju  legen;  fo  ift  SWarina  oom  erften  «Koment  an  bie  eingefleifdjte 

#errfd)fud)t,  mä^renb  bod)  bie  (Jjarin  Katharina  felbft  einmal  ein  SRäbd)en  oon 

9)?arienburg  mar;  fo  begreife  id)  nid)t,  mie  feine  SWarfa  nad)  bem  gemaltigen 

unb  an  ftd)  unübertrefflich  großartigen  AuSbrud)  beS  STOitttcrgefü^IeS  in  ber 

erften  ©cene  o^ne  r^etorifd^e  ftunftftütfe  jum  3weifel  an  i^rem  ©ofjn  gefangen 

fott  unb  bod)  ift  an  biefen  ̂ roeifet  bie  ßataftroptje  ber  Dragöbie  gefnüpft!  @r 

(äfet  ben  ©türm  e(ementarifd)  in  feine  Seit  f)ineinbrauf en ,  td)  fud)e  tt)n  aus 

Ät^emjügen  entftefjen  ju  (äffen,  unb  baö  finb  fo  ganj  öerfd)iebene  ©töt  -  Strien, 

bafj  mir  uns  mirflid)  nur  in  ber  ©runb-^bee  unb  in  ber  festen  SBirfung  be* 

gegnen  fönnen;  barin  liegt  aber  aud)  bie  einige  ©ered)tigung  meiner  Arbeit. 

Die  Nibelungen  laffen  ©ie  ru^ig  liegen,  bis  fid)  nad)  ben  Bctftreuungen, 

bie  jebe  Seife  mit  fid)  bringt,  eine  ©timmung  in  Sftnen  einfteat,  bie  eS  möglid) 

mad)t,  o^ne  <ßeinüd)feit  auf  biefeS  ©tüd  mit  feinen  unterirbifd)en  Satacomben 

unb  feinen  altgot^ifdjen  Domfoifcen  cinjuge^en.  3^)  brauche  baS  SRanuffript 

fobalb  nod)  nid)t.  Da  meine  @ebid)t-©ammlung  ben  2Seg  ju  3^nen  gefunben 

^at,  fo  miffen  ©ie  fefct  aud)  ma^rfd)etnlid),  maS  id)  in  SBeimar  unter  ber  oon 

mir  begangenen  SRiffetfrat  Oerftanb;  baS  fd)arfe  Epigramm,  baS  id)  Ijier  meine, 

ift  aber  ein  Neplif,  maS  id)  ̂ injufüge,  meit  biefc  feinem  ©tad)el  bie  ©pi^e 

abbrid)t.  3^rcr  furftlid)en  SKutter  meinen  tiefften  Nefpeft,  bem  SWeifter,  beffen 

Gfjopin  ̂ ier  oon  $anb  gu  ̂ anb  ge^t  unb  bie  attgemeinfte  93cmunbemng 

erregt,  ben  ̂ r5lid)ften  <&m%  %f)nt\i,  burd)(aud)tigfte  ̂ ßrinjeffin,  fottte  id)  mid) 
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nur  ol*  3ftr  tre*  hnmble  serviteur  $u  Süjjen  legen,  benn  ©ie  Ijaben  midj  ni$t 

nur  einen  großen  3)ia)ter  genannt,  fonbern  «Sie  fmb  au$  graufam  genug  ge- 

toefen,  mi$  „3törer  aufridjtigen  ©emunberung*  ju  toerfidfern,  unb  ba*  auf 
beutfö,  nidjt  auf  fran$öfif($,  toa*  einen  gewaltigen  Untertrieb  mat^t.  Slber 

ia^  toiH  e*  bieß  2ftal  noa)  nic^t  ttjun,  benn  bie  ßtgenfdjaften,  bie  ©ie  »or 

$rinje|inen,  toie  id>  fie  tenne,  oorau*f>aben,  flehen  untoergleidjltdj  Ijöfjer,  als 

Diejenigen,  bie  ©ie  mit  3#nen  feilen  unb  na$  bem  Stern  ber  SRame  unb  ba* 

3eidjen!   Ueben  ©ie  aber  aud)  ®rofcmutl)! 

5D?it  unbegrenzter  (Ergebenheit 

mm,  ben  2^  Oftobet  1858.  $ri*brici{  fjcbbel. 

3$r  ©rief  ift  fo  fdjön,  bafj  tdj  toünfd)en  fönnte,  er  toäre  weniger  irf)mei£$ef» 

fmft  für  midj,  um  ifjn  ganj  fo,  toie  er  e*  oerbient,  (oben  $u  bürfen.   S8a*  ©ie 

gleich  ju  Unfang  über  ba*  alte  ®ebia)t  fagen,  ift  ni$t  btofc  tief  unb  toa^r, 

fonbem  aucfj  edjt  tooetifdi;  um  biefen  tounberbaren  ©ergtei$  ber  Nibelungen 

mit  bem  oerfteinerten  $odj$eit*jug  #ann*  Meiling*  bürften  ©ie  biete  ißoeten 

beneiben  unb  barunter  einige,  bie  mutfng  genug  ftnb,  31)nen  %fytt  ©erfe  $u 

mibmen.   @*  gibt  lein  treffenbere*  ©tombot  unb  e*  bcmeift  mir,  bafe  fto}  auf 

ber  ©rbe  noä)  immer,  toenn  aud)  äufcerft  fetten,  eine  gemeinte  #anb  finbet,  ber 

ein  (Enget  mit  ftreuben  bie  fdjönfte  ©olb-geber  feine*  gfittig*  barreidjen  mürbe, 

menn  fie  fa)reiben  tooUte,  bie  aber  toorjietyt,  für  frembe  £äutoter  fiorbeeren  $u 

pflüden  unb  bie  toieHeia^t  aud)  redjt  tyut.   $l)re  tiebeootte  «ufname  meine* 

bramatifa^en  SBageftüd*,  ba*  i$  in  nüchternen  ©tunben  toofjl  fetbft  mit  ©ieg- 

frieb*  3»8  n<*d)  Sfenlanb  bergtic$en  fyabt,  teirb  bie  ©eftommen^eit  bebeutenb 

oerringern,  mit  ber  idj  bem  ©torud)  ber  2Belt,  trofc  be*  ©eifatte*  meine*  fjiejigen, 

nidjt  eben  leid>t  ju  geminnenben  ftreunbe*»$reife*,  nodj  immer  entgegenfat),  benn 

ma*  ©ie  betoegt,  tann  nid)t  fdjtedjt  fein.   3dj  bin  el)er  jurüd^attenb  mit  meinen 

Arbeiten,  at*  mttt^eitenb,  nidjt  tote  ber  (iterarlidjc  ̂ öbet  e*  mir  tooljt  au*tegt 

au*  ftoljer  ©etbftgenügfamfeit,  bie  mir  toafjrtia)  ferner  liegt,  toie  meinem  testen 

9tecenfenten,  fonbern  toeit  mir  ein  unmotibirter  (SntfyufiaämuS  unerträglich  ift 

inbem  er  mich  auf  ber  einen  ©eite,  be*  guten  ̂ Bitten*  toegen,  ju  2)anf  Der» 

toflid|tet  unb  mir  boch  auf  ber  anberen  aJtifctrauen,  ja  SBibertoiHen  einflößt 

SBelch  eine  ©eto^nung  ift  ein  Urteil,  toie  ba*  Sftrige  unb  ba*  öftrer  burch- 

taua^tigften  SWutter,  ber  tdj  meine  ©rfenntlichfeit  abftatten  toerbe,  fobatb  ich  ihr 

ein  (Ejemtotar  oon  „SRutter  unb  £inb"  ju  5ü|en  legen  fann!   ©ie  fe^en  mein 
Xrama  in  aßen  feinen  Hbern  p^o*b^ore*ciren  unb  3^re  Weprobuftion  ift  felbft 

ein  SWeifterftüd.    ®anj  befonber*  freut  e*  mi4  ba§  ©ie  bie  SBirfung  be*  testen 

Äfte*  noa)  größer  finben,  toie  bie  alter  frühem;  e*  ift  mein  eigene*  ©efüfyl. 

3^re  ©emertung  ju  bem  ©er*:  ,,©o  fte^t  ein  9iolanb  ba,  toie  ia)  tyier  ftanb 

u.  f.  to."  jeigt  mir  nia^t,  toie  ©ie  anmutig  fd^erjen,  ba*  Wtaafy  $\)vtt  „Un* 

toiffen^eit"  fonbern  ben  ©rab  öftrer  ̂ ^eitname;  fie  ift  aua^  boltfommen  richtig. 
9?ur  fd^toebte  mir  bei  biefer  Slnftoielung  niajt  fotoot  ber  $etb  oon  tRoncebat 

fclbft  oor,  at*  bie  9lolanb*fäuten,  bie  ifjm  ju  @^ren  in  aßen  grojjen  beutfajen 

©tobten  errietet  mürben  unb  bie  fid)  noa)  fpäter  in  atotanb*'$iguren,  oon 
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plumper  ©teinmefcer-#anb  au«gchauen  unb  olfo  ungefenf  genug,  üermanbelten. 

55en  beutföen  Jüngling  ctjarafterifirte  oon  jet)er  auf  feiner  entwid(ung«ftufe 

ein  gewiffe«  linrtfd)e«  Söefen,  namentlich  ben  grauen  gegenüber;  er  fd)rad  nie 

im  3«lbe  oor  einer  ©efafjr  gurüd  unb  nie  in  SBiffenfdjaft  unb  Shmft  Oor  einer 

großen  Aufgabe,  aber  er  gitterte  öor  einem  blauen  ober  fchmargen  2luge  unb 

ifjn  padte  ein  ©djauber,  wenn  e«  fich  um  bie  «Aufhebung  eines  Suche«  ̂ anbelte. 

Diefc  wollte  ich  meinem  ©iegfrieb  bei  ber  ̂ Begegnung  mit  ftriemfjilb  geben; 

baher  feine  trodenen,  unter  jebem  anberen  ©efidjtäpunfte  unüerantwortlict)  bürren 

Sieben,  baljer  im  9Wonolog  aber  auch  ba«  Kompliment,  ba«  er  fid)  felbft  macht.*) 

„Damit,  werben  ©ie  mir  ermiebem,  ift  ba«  #eretngieben  be«  9tolanb  in  eine 

3eit,  auf  bie  er  erft  folgte,  feine«weg«  entfdjulbigt."  ®ewifc  nicht,  aber  ©ie 

treffen  auch  bie  GHode,  ja  fogar  ben  Söwen  im  Dbenwalb.  jäfjfe  biefe 

Stnadjrontömen  u.  f.  m.  gu  ben  Keinen  SWufterien  ber  ßrangwinberinnen,  oon  benen 

behauptet  wirb,  ba&  fie  gang  gulefct  nodj  mit  unbarmherzig  rauher  #anb  über  ihre 

forgfältig  gu  ©tanbe  gebraute  bunte  ©djöpfung  fahren,  um  it)r  burdj  ben  ttnfchein 

ber  Stadjfäffigfeit  gröfeere  «Jtatürlichfeit  gu  geben.   Vielleicht  habe  id>  aber  unrecht. 

©ie  fragen  mich  nach  bem  «ßlan  gum  gmeiten  %ty\L  Da  mufj  ich  3^nen 

ein  ©eftänbnifj  machen,  ba«  ich  nur  auf  bem  SRarft  gu  mieberljolen  brauste, 

um  meine«  ©cheiterhaufen«  bei  bem  nächften  fritifcrjcn  21uto-ba«f6  fieser  gu  fein. 

3dj  ̂ abe  feinen,  ja  id)  fyabt  nie  einen,  auch  gum  Demetrius  nicht.  SBenn  Dingel» 

ftebt  bie  ftreunblichfeit  gehabt  fjat,  oon  biefem  ©tüd  mit  Siebe  gu  fpredjen,  fo 

ift  cd  in  ftolge  einer  münblidjen  9tr)apfobie  gefcheejen,  bie  ich  tuar)rfcr)ein(icr)  noch 

früher  oergafi,  al«  er.  9Jcir  ift  ein  Drama  im  budjftäbtichften  ©inne  ba«felbe, 

roa«  einem  9fäger  eine  %a%b  ift;  ich  bereite  mich  fo  wenig  barauf  oor,  nüe  auf 

einen  Draum  unb  begreife  nicht  einmal,  wie  man  ba«  fann.  3<h  fehe  ©eftalten, 

mehr  ober  weniger  hett  beleuchtet,  fei  e«  nun  im  Dämmerlicht  meiner  ftantafie 

ober  ber  ©efdnchte,  unb  e«  reigt  mich,  i«  Raiten,  Wie  ber  «Dealer;  ßopf 

nach  ßopf  tritt  tyxvox  unb  äße«  Übrige  ftnbet  fia)  fungu,  n>enn  ich'«  brauche. 

«Rur  mit  ben  $8olf«guftänben  fud>e  ich  mich  *c<h*  oertraut  gu  machen,  beoor  ich 

an«  SBerf  gehe,  benn  au«  biefen  giefjt  ba«  Drama  nach  meiner  Überzeugung 

feine  gange  Shraft;  man  glaubt  fo  wenig  an  SJcenfdjen,  bie  man  nicht  in  ihrer 

«Rationalität  wurzeln  fieht,  wie  an  SBeintrauben,  mit  benen  ein  «ßflod  behängt 

ift.  2Bie  ich  m  ber  „©enooeoa",  ber  „SRaria-SJcagbalena",  ber  „SIgne«  ©er- 

nauer"  unb  ben  „SRibelungen"  bie  germanifche  SBelt  in  ihren  oerfdjtebenen  ffint- 
t»idlung«ftufen  gu  ©runbe  legte,  fo  möchte  ich  *m  Demetrius  bie  flaoifdie  SBelt 

ftfiren.  9(ber  biefe  mu§  ich  **ft  grünblich  ftubieren,  barum  rüdt  meine  Arbeit, 

bie  freilich  auch  mehrfach  burdj  phtififche  3nbifpofitionen  unterbrochen  würbe, 

nicht  fo  rafch  oor,  al«  ich  e^  wünfehte.  Doch  h°ffe  auf  oen  Sanuar  unb 

feinen  Sroft,  ber  fich  mir  noch  immer  wohltätig  geigte.  3Rit  ber  ©itte,  mich 

3hrcw  oerehrten  #aufe  gu  geneigtem  Änbenfen  gu  empfehlen,  bin  ich  in  un- 

begrenzter Hochachtung  unb  Ergebenheit 

3h*  banfbarer 
SBien  ben  2.  Xegember  1858.  iriebrierj  ̂ cbbel. 

♦)  Wjnlid)  in  bem  «riefe  an  Jpettner  oon  9»ien  ben  8.  Xecember  1861.   S.  391. 
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23ie  liebenimfirbig  mar  ei  öon  Shnen,  mir  ein  Beitungiblatt  $u  führten, 

bai  mich  burcfj  feinen  Inhalt  mitten  in  bie  fdjönen  Jage  unb  bie  frönen  @e- 

fpräche  jurücf  öerfefote,  bie  mir  SBeimar  fo  unoergefetid)  machen.  3dj  brause 

nicht  crft  ju  fagen,  bafe  ich  mit  biefen  ©ebanfen  öottfommen  übereinftimme ;  bai 

poetifdje  J)rama,  um  ei  bei  ©egenfafoei  megen  fo  511  nennen,  umfafft  ben 

9Jicufd)en  in  feiner  ganzen  Jotalität  unb  in  allen  feinen  ̂ Beziehungen  jur  SBelt, 

bai  muftfaltfche  ift  auf  bai  ©emütbileben  befcfjränft,  bringt  biefei  aber  auch 

auf  eine  fBeife  5um  Sluibrucf,  bafj  ber  ©idjter  oerftummen  muß.  ©et)r  treffenb 

erinnert  ber  Serf affer  bei  Slrtifeli  an  ©hafefpeare,  benn  gerabeju  UtteS,  toai 

biefen  *ur  bramatifchen  ©pifce  ber  ̂ ahrtaufenbe  macht,  fann  ber  Somponift 

nicht  brausen;  er  mufc  bie  ungeheuren  ftunftmerfe  roieber  in  bie  einfachen 
SRoöellen  auf  (Öfen,  aui  benen  fie  hervorgingen  unb  ttjut  motjl  baran,  ipenn  er 

nur  nicht  bai,  mai  bie  Seit  jur  ©emunberung  unb  jum  Srftaunen  hinreist, 

bewarb  für  überflüfftg  erflärt,  roeil  ei  nicht  in  feinen  $reii  pafft.  Hud)  bai 

finbe  ich  fef)r  richtig,  ba§  ©djumann  beffer  getlmn  hoben  mürbe,  wenn  er  fidj 

in  feiner  ©enoüeoa  an  bie  alte  SBolfifage  gehalten  hätte,  anftatt  ftdj  Jtecf  unb 

mir  anjufcfjlic&en,  unb  ich  fyatte  ei  it)m  mahrfcf>einlich  auch  bei  münbfidjer  3**- 

fpredjung  geraten,  roenn  nicht  in  ©reiben  gleich  bei  ber  erften  Begegnung  eine 

tragifd)'Fomifdje  ©cene  ätoifchen  uni  borgefaHen  märe,  bie  uni  auieinanber 

braute,  beoor  mir  uni  noch  recht  guten  Jag  gefagt  Ratten,  ©er  poetifch 

bramattfehe  ̂ ö^epunft  fällt  nur  in  ben  feltenften  3fäHen  mit  bem  mufifafifdjen 

jufammen,  unb  ali  ich  mich  felbft  an  einem  Operntert  üerfuchte,  ̂ abe  ich  eben 

StOei,  mai  mich  ali  dichter  reifte,  fturücfgebrängt,  um  überall  bai  ©efütjli- 

moment  jur  ooUcn  ©eltung  fommen  ju  laffen,  mobei  ich  mid)  freiließ  baburdj 

noc^  mehr,  °<c  Aufgabe  ei  an  ftch  mit  fidj  bringt,  eingefdjränft  fah,  bafc 

mir  bai  Xr)ema  in  feiner  ganzen  ©lieberung  oorgejeic^net  mar. 

3$  bin  jefct  bei  Jemetriui  auf  ber  #öhe  bei  brüten  Äftei  angelangt,  bie 

fdjroerfte  aller  ©cenen,  bie  erfte  3ufammcnfunft  $mifcf>en  SKarfa  unb  Jemetriu* 

liegt  {unter  mir,  unb  ich  fann  bie  Ihigel  nun  roden  laffen,  mie  ich  miH.  3e 

länger  fie  aber  läuft,  je  beffer  iffi,  benu  bai  J)rama  fcf)Öpft  feine  eigentliche 

Straft  aui  ben  3uftänben,  unb  ßhßtflftere,  bie  nicht  im  SBolfiboben  murmeln, 

finb  Jopf«©eroächfe.  Xarum  mögte  ich  mögliche  öiele  2lbern  ber  grofeen  fla- 

öifchen  2Belt  in  mein  ©tücf  ̂ tnüberleiten,  unb  werbe  ei  nicht  rafcher  abfließen, 

ali  ich  ntufc,  jeber  CueHe,  bie  etma  noch  unter  ber  ©rbe  fprubelt,  Seit  ju 

oergönnen,  Uxt>ot  ju  ftürjen  unb  meinen  X leinen  ©trom  mitfchtoellen  ju  helfen. 

3n  tieffter  Verehrung 

mt n  am  27.  ̂ Önntr  1859.  5  r  i  0  b  r  i  i\  Hebbel. 

2Bir  hflben  fchon  feit  bierjehn  Jagen  ben  ootlen  Frühling,  SlRei  grünt 

unb  oorgeftern,  an  meinem  ©eburtötag,  pflüefte  ich  int  Wugarten  bie  erften 

Teilchen,  ̂ ai  ift  ber  3eitpunft,  mo  ich  °*c  ßeiftige  ̂ ahreirechnung  ju  fchliepen 

unb  über  mich  felbft  @crtd)t  halten  pflege.  Seiber  mu§  ber  ©pruch  biefemat 

fehr  ftreng  ausfallen,  benu  meine  rufftfcf)c  Jragöbie  ift  nicht  fertig  gemorben 
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unb  idj  bin  eigentlich  felbft  ©chulb  barau,  tucil  ich  mir  bie  Störungen  nicht  fo 

fern  f)ie(t,  als  id)  toor)(  hätte  fönnen  unb  follen.  Mach  meiner  (Erfahrung  tier- 

trogt fidj  ba3  Sfjeoretifiren,  gefdjähe  e$  auch  nur  jufällig  bei  ©elegenheit  einer 

ftritif,  abfolut  ntc^t  mit  ber  ̂ ßrobufjion,  unb  bagegen  fyabe  ich  gerabe  biefen 

SBinter  oielf  ad)  üerftofcen.  SRan  foßte  feinen  beften  2freunben  bie  ©efätligfeiten 

abplagen ,  bie  fie  nur  barum  tion  (Sinem  tierlangen,  meil  fie  nicht  afmen,  mie 

treuer  man  fie  bejalen  mufj,  aber  roer  tf)ut'8  ?  $>a  mitt  ber  ©ine  für  ein  neues, 
ber  Wnbere  für  ein  altes  Journal  einen  Seitrag;  man  fagt  nicht  auf  ber  ©teile 

—  nein  —  unb  mufe  bann  ein  S)rama  opfern,  um  einen  3luffa|}  jufammen  ju 

ftoppeln,  ben  jeber  dritte  eben  fo  gut,  ja  beffer  hätte  liefern  fönnen.  $>enn 

baS  Äunftmerf  roiH  bie  ganje,  ungeteilte  Eingabe  unb  ich  befonberS  bebarf  ber 

äufjerften  ©oncentration  aller  meiner  Gräfte,  menn  ich  benjenigen  ©rab  ber 

fiebenbigfeit  erreichen  miH,  ber  nach  meiner  Meinung  unbebingt  nottjioenbig  ift, 

ben  aber  freilief)  bie  «Weiften  für  überflüffig  galten. 

$ie  Hummern  ber  3Kufifaeitung,  bie  ©ie  bie  ©üte  Ratten,  mir  ju  faiden, 

haben  mid)  fef)r  intereffirt.  2Ba3  mid)  betrifft,  fo  rounbere  ich  mid)  nic^t  im 

©eringften  barüber,  bafe  ein  fiünftler,  vis  ä,  vis  bem  «ßublifum,  bie  ©ebulb  »er- 

liert,  mohl  aber  barüber,  bafc  er  fie  behält.  3d)  fann  für  mid)  feinen  «ugen- 

blid  fteljen  unb  meidje  bem  ̂ ubtifum  barum  auch  auf  alle  SBeife  au«;  feit 

einer  Steide  tion  3flf)tttt»  auch  biefen  SBinter  roieber,  toerbe  ich  §ier  lebhaft  ge- 

brängt, Sßorlefungen  über  baS  2)rama  ju  galten,  aber  fo  anjiefjenb  e$  aud)  für 

mid)  märe,  meine  3been  über  biefen  hridjtigen  ©egenftanb  einmal  jum  Slbfdjluft 

ju  bringen  unb  fo  oiele  anbere  ©rünbe  mich  and)  nod)  beftimmen  fönnten:  ich 

halte  ba$  entfdjeibenbe  „3a"  noch  immer  jurüd  unb  ba£  ̂ auptfäa^lic^,  meil  id) 
meine  Bteijbarfett  fenne  unb  meil  ich  ben  taufenbföpfigen  SRiajter,  menn  id)  mic^ 

ihm  einmal  geftettt  hätte,  ja  aud)  ein  Hein  mentg  refpefttren  müfjte.  92ur 

Jupiter  fann  ins  ©laue  ̂ ineinbonnern,  mir  SRenfdjen  brausen  jum  931ifc  ben 

©egenbli^.  2Bof)er  fott  biefer  aber  fommen,  menn  bie  gröfjte  Änfpannung  unb 

bie  äufeerfte  2lbfpannung  auf  einanber  ftofeen  ?  Unb  baS  ift  in  unferen  mobemen 

Sweatern,  bie  ber  nationalen  SBeifje  entbehren,  mie  ber  religiöfen,  faft  immer 

ber  3faa.  $em  ßünftler  bleibt  md>t«  «nbereS  übrig,  als  ben  ©c^merpunft  in 

fid)  felbft  ju  fudjen  unb  im  ©runbe  f>at  ber  HRenfdj,  ber  feinen  eigenen  2Beg 

get)t,  aüd)  feine  anbere  SBaf)t.  21ber  freiließ  gibt  eS  überall  eine  Spenge  Öeute, 

bie  für  baS  ̂ iibttfutn  (eben,  mie  bie  Meinen  latente,  bie  feines  felbftänbigen 

Ät§emjugeä  fäf)ig  finb,  für  badfelbe  bieten  unb  fpielen.  $d)  ̂ abe  mid)  in 

biefer  ©ejie^ung  unglaublich  frei  gemacht,  unb  ni(jt)t  auä  ©tolj,  mie  e8  fc^einen 

fönnte,  fonbern  meil  bad  ©egent^eil  abfolut  unmöglich  ift,  ba  man  bem  gang 

tioHfommenen  SBiberfprudt)  ja  boaj  nia^t  folgen  fann.  9Ser  fönnte  and)  nur 

24  ©tunben  lang  feine  gute  ÜKeinung  oon  feinem  beften  Sreunbe  behalten,  menn 

er  auf  baS  wtßub(ifumM  tjören  moHte! 

3a)  münfa^e  3^nen  ju  bem  „boppelten  «JSfingftfeft",  mie  ̂ ingelftebt  in 
feinem  Programm  fagt,  tiiel  Vergnügen.  SBat)rft§einIia^  merbe  ia),  menn  ber 

Ärieg  e*  ertaubt,  um  biefelbe  £eit  ober  etmaä  fpäter  in  %f)xt  näa^fte  9iär)e 

fommen,  ba  idj  naa)  ̂ olftein  su  get)en  beabfia^tige  unb  Seipjig  berühren  merbe. 

ÜÖenn  ber  firieg  e«  erlaubt?   Ausbrechen  mirb  er  gemi§,  obgleich  bie  fjiefigen 
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«örfen-Suben  feit  ein  $aar  Jagen  mieber  mit  Halmen  ̂ anbeln;  auch  t)abt  ich 

Richte  baqegen. 

ÜDftt  unroanbelbarer  ©tgebettbeit 

yor  <öte  DOujüereyrenDer 

SBien  am  22.  Wärt  1859.  Sriebriii  fjebbel 

5>ajj  3^ncn  ftatt  (Sine*  öolbfütgerS  beren  fünf  an  bet  ̂ Hecfjten  ftyen, 

aljnte  ich  längft;  3hr  legtet  ©rief  lieferte  mir  nnr  ben  glängenbften  $etoei£. 

ßr  ift  fo  gang  attertiebft,  bafj  er  ben  unmürbigen  (Smpfänger  nur  in  Verlegenheit 

fefcen  tonnte,  in  eine  fet)r  angenehme  atterbingS,  aber  boch  in  Verlegenheit. 

Denn  für  felfne  ©oben  münfeht  man  ftch  banfbar  bezeigen  ju  !önnen;  ma# 

hätte  ich  aber  ju  bieten,  ba3  auch  nur  einigermaßen  abäquat  märe?  ©ie 

fchufen  mir  einen  farbigen  blifcenben  Sibeüenflügel,  beffen  magifche  ©haraftere 

nitf/t  blojj  etroaS  bebeuten,  fonbem  in  ihrer  teuchtenben  Oeftatt  gtei(h  an  ft<h 

etwa*  finb.  SJUr  ift  3h™  Sauberfraft  berfagt,  id|  fann  ein  ©latt  Rapier  bunh 

flüchtige  ©erütjrung  nicht  fo  munberbar  oermanbeln,  eS  ift  unb  bleibt  Rapier  unb 

ob  e$  gewinnt  ober  oerüert,  menn  ich  ©uchftaben  barauf  male,  ift  bie  $rage. 

Da  tt)u'  i<h  am  beften,  mich  i^bed  Verfug  ju  begeben,  3h"«1  »ett  Su  »erben 
unb  mich  barauf  ju  befdjränfen,  gang  einfach  3hre  Söünfche  ju  erfüllen.  9c«ht 

aber,  ohne  3hneit  bortjer  menigftenS  in  ©orten  bafür  ju  banfen,  ba|  fte  mir 

eine  $fyvtt  übermüthig  •  fchönften  ©tunben  fchenfen  mogten.  Denn  ©ie  muffen 

in  einer  föftlichen  ©timmung  gemefen  fein,  als  ©ie  mir  biefcmal  fcfjrieben  unb 

haben  in  bem  SBälbchen,  auf  baS  ©ie  Don  3h*en  genftem  herabfehen,  gemifc 

feine  ©pur  mehr  oon  @i«  unb  ©chnee  erblich;  "%fjt  (Kommentar  jum  $ftngft- 
Programm  ift  einjig  unb  hat  mich  für  acht  Sage  glücfltch  gemacht. 

#iebei  alfo  in  mortgetreuer  Äbfchrift  bie  ©riefe  oon  Stöbert  ©chumann  an 

mich,  einen  einzigen  ausgenommen,  ber  ftch  mit  ben  Sßriöatüerhältniffen  einer 

britten  $erfon  befdjäftigt  unb  nicht«  ÜttittheilungdmertheS  barbietet.  Ob  meine 

Antworten  noch  borfjanben  finb,  meifj  ich  n"$t>  iebenfaKS  befinben  fte  ftch  im 

Vefifc  ber  SBitme.  3<h  h°ffcf  ©ie  »erben  mein  furggefaffteS  Benehmen  bei  meiner 

3ufammenhtnft  mit  bem  unglücf liehen  Äomponiften  nicht  mehr  gu  hart  berbamtnen, 

menn  ©ie  biefe  (Eorrefponbeng  gelefen  h°&en.  ©o  bringenb  gum  SRenbegoouä 

etngelaben  gu  fein  unb  bann  oor  einem  berfdjloffenen  ©dt)ranf  gu  ftehen:  eS  mar 

boch  gemifj  gu  »iel  für  einen  STOenfchen,  ber  nie  ben  9tnfpruch  erhob,  in  ber 

chriftttchen  Sugenb  ber  ©ebulb  gu  ejceUiren.  ̂ efct  beflage  ich  e*  freilich  recht 

fet)r,  bafj  mir  einanber  nicht  näher  gefommen  ftnb  unb  h^e  biefe  Blätter  nicht 

ohne  tiefe  Führung  auS  meinen  papieren  gufammen  gefugt.  Slber  ich  '»nnte 

Damals  nicht  anberS  han°eln,  ohne  meine  gange  Statur  gu  oerläugnen,  benn 

©chumann  mar  nicht  bloft  ein  ̂ artnäeftger ,  fonbern  auch  ein  unangenehmer 

©djnmger,  er  fchien  eben  fo  menig  gu  hören,  als  gu  reben.  Denfen  ©ie  fich  bie 

©cene,  nüe  er  mit  oöQig  auSbrutfSlofem  befiehl,  vornüber  gebeugt  unb  in  ftch 

gufammen  gebueft,  auf  bem  ©opha  neben  mir  fafc  unb  fragen  ©ie  ftch,  00  i<h 

nicht  üergwetflungsooll  mieber  auffpringen  mufjte!    SBenn  ich,  ber  ich  feine 
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«Rote  fenne  unb  nie  eine  Safte  berührte,  ihm  auf  feinem  Älaüier  etwa«  üor- 

gefpielt  tiätte,  würbe  er  ftdj  etwa  fo  an  mir  amäfirt  haben,  wie  ich  mich  an  ihm. 

Sluch  meine  ftuffäfce  wollen  ®te  fefpn,  biefe  wunberbaren  ftartoffel-Snotten, 

mit  benen  ber  freigebige  SBinter  mich  für  bte  Oerförochene  9lnana«  entfdjäbigt 

hat?  ©ei'«  barum,  ich  Witt  in  meiner  ganzen  ©ettelhaftigteit  oor  3hnen  er- 
fchetnen  unb  nicht  einmal  erröthen.  (£3  finb  oier  im  (Sangen  unb  idj  Witt  fie 

genau  unb  untftänblich  auf&älen,  al«  ob  oon  eben  fo  Dielen  neu  entbeeften 

SBelttheilen  bte  SRebe  märe.  3n  ftolatfdjecf«  (Stimmen  ber  3*ü  lieferte  ich: 

„$a«  ftotmna  im  2fracf  unb  »Über  ba«  beutfdje  Itjeater".  3"  bie  ©iener- 

3eitung  „©eirräge  jur  unfreiwilligen  Somit"  unb  „Über  plattbeutfdje  ©ebichte". 
$ie  (Stimmen  ber  3«t  finb  f)itx  nicht  aufjuireiben,  ba  nicht  mehr  (Sjemplare 

fommen,  al«  bte  ©ud$änbler  auf  ©eftettung  abfegen;  bie  SBtener»3"toit8  lege 

td>  bei,  bamit  ©te  über  mich  lachen  fönnen.  2>a«  „Äomma  im  ftraef  allein  ift 

oon  einiger  (Srljeblic^feit  wegen  be«  über  ben  (5ntmicflung«gang  ber  ftunft  barin 

aufgeftettten  neuen  ®eftcht«punft«.  ©erratf>en  ©ie  mich  aber  ja  nicht  al«  ©er- 

f  äff  er,  id)  bin  ber  abfurben  ©aucrn-©erhtmmlung  unferer  Sage  barin  entgegen 

getreten  unb  in  feinem  üUieni'djen  oerwanbelt  ftch  bie  „äftitch  ber  frommen 

$enfart"  f djnetter  in  „gäljrenb  3)rachengtft",  al«  in  einem  unferer  fanften  mo- 
bernen  Slrcabier,  ben  man  befdjeiben  baran  erinnert,  bafe  bie  ©djaaffdjur  unb 

ber  JBonijanbel  nicht  allein  wichtig  auf  (Srben  finb.  Sennen  ©ie  etwa«  ttn« 

Wahrere«,  SBurjeltofere«,  al«  ba«  SJorfgefchtchtcnthum,  ba«  ben  ganzen  ©ehalt 

unb  Stbel  ber  SRenfchheit  hinter  ben  $flug  unb  auf  bie  $ref$tenne  oertegen 

mögte?  ©ie  Salente  weife  ich  ju  fd^en,  aber  bie  Richtung  mufi  ich  oer« 

urt^eilen. 

©ie  wollen  mir  oergönnen,  mich  3hnen  in  Seidig,  wenn  ich  baljin  fomme, 

perfönlich  wieber  in  Erinnerung  bringen  ju  bürfen.  Äch,  e«  wirb  fäwerlidj 

gefeiten,  benn  wenn  au«  meiner  Steife  nach  bem  Horben  auch  noch  etwa« 

werben  fotlte,  fo  barf  ich  bodj  laum  hoffen,  oor  SRttte  3uni  oon  ljter  fort  ju 

fommen.  3ft  e«  mir  früher  möglich,  fo  werben  bie  lumbalen  unb  Raufen  mich 

nicht  abf Breden,  fonbem  (oden;  fann  ich  e«  nicht  änbern,  fo  werbe  ich  mich 

bamit  tröften,  bafj  ©ie  in  ber  Drütte  fo  raufd?enber  ftefte  ohnehin  oiel  ju  fef>r 

umfehmärmt  unb  umworben  fein  werben,  um  für  mich  Qtit  übrig  ju  haben. 

$n  Seio$ig  wirb  ftd)  eine  SBett  um  ©ie  brängen,  in  SBeimar  hatte  ich  ba« 

©lücf  eine«  Suaje«,  ba«  allein  auf  bem  Stfche  liegt,  unb  barum  bura^blättert 

wirb,  wenn  e«  auch  ber  Salenber  wäre;  id)  bin  aber  leiber  oiel  begehrlicher, 

al«  ein  foldje«  ©ud).  3ebenfatt«  wünföe  id)  3hnen  oiel  ©ergnügen  unb  wenn 

©ie  bereinft  bie  erfte  Seferin  meine«  Eemetriu«  fein  motten,  fo  brauchen  ©ie 

e«  nur  511  fagen. 

9Sit  ge^en  ̂ er  *xnn  d^ofeen  Äataftroohe  entgegen,  bte  auch  för  m«ne 

ganje  3urunft  oon  großer  Sichtigfeit  werben  fann;  bie  ©tobt  ift  feit  brei 

SBocfjen  oon  burchmarfchterenben  Regimentern  nicht  leer  gemefen  unb  wahr* 

fcheinlich  fliegen  in  biefer  Minute  —  e«  ift  Dftermontag  um  jwölf  Uhr  —  bie 

erften  Sugeln.  3<h  ̂ aoe  D*e  ©ati«faction,  bafe  ich  bereit«  im  $af)xt  1852,  al« 

fogar  bie  SBiener  -  3«tung  über  ben  ̂ ßarif er  -  @taat«ftreich  jubelte,  ba«  ©anje 

oorher  fah  unb  üorher  fagte. 
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(Sorneliu*  ift  im  beften  SBohlfein  eingetroffen  unb  f^eint  ftch  in  SBien  ja 

gefallen;  e«  nrirb  mich  freuen,  tl)n  oft  bei  mir  $u  fe^en.  $>ie  ntuftfaltfdjen  Äuf- 

fäfce  fajicfen  Sie  mir  ja,  ein  blofce«  (Souöert  öon  S^rer  #anb  macht  mir  grreube. 

2i$jt  bitte  ich  ̂erjti^ft  jur  «fernen  ftrone  ju  gratulieren;  ber  Orben  barf  ihn 

freuen,  er  ift  noch  nicht  gemi&braucht.  §§rtx  £urd)lauchtigßen  äRutter  meine 

refpeftooUften  Empfehlungen;  Sie  ftnb  jefct  in  Sftündjen? 

3h*  Sie  tief  üerehrenber 

SBien,  am  25.  «|>rtl  1859.  Sxiebridi  Hebbel. 

2)0*  fdjöne  SDiufiffeft  liegt  jefct  hinter  ̂ nen,  unb  waljrfchemlich  ̂ aben 

Sie  fieipjig,  in  beut  man  nach  meiner  (Erfahrung  nur  bann  ettoaS  fhtbet,  toenn 

man  fidj  felbft  etma*  bahin  beftettt  Imt,  fdion  mieber  mit  öftrem  grünen  ©eiraar 

oertaufcht.  ©ei  un$  ift  injmifc^en  auch  eine  ber  grofeen  ©umphonieen  in  ©cene 

gegangen,  bei  benen  ber  Bonner  ber  Äanonen  ben  ©a&  öertritt  unb  ber  erfte  <Sa$ 

ift  teineätvegd  fo  aufgefallen,  wie  bie  beföeibenfte  ©rroartung  e&  hoffen  lieg.  @3 

ift  ba$  einer  ber  fettenen  grfiUe,  bie  jenen  dürfen  ju  G^ren  bringen,  bem  ba$ 

Stimmen  ber  ̂ nftrumente  beffer  gefiel,  atd  baö  9J?ufiffrücC  felbft.  3dj  tarnt  3^nen 

nicht  löugnen,  bafj  ftlleS,  wa$  oorljer  ging,  meine  ̂ antafte  mächtig  erregte  unb  mich 

in  bie  Reiten  jurüd  öerfefcte,  mo  ber  römifcfje  Äaifer  „Ieutfd)er"  Station  ba£ 

„Sceich"  jufammen  rief,  um  feine  „^ßfatj"  in  bie  (ombarbifc^e  (Ebene  gu  oer- 

legen unb  bie  „SRebenen"  ju  flüchtigen.  3ct)  fwbe  nämlich  ba$  ©liicf  ober  ba3 
Unglücf,  bie  $tnge  junächft  nur  mit  bem  Sluge  beä  ftünftlerS  ju  fetjen  unb  mich 

ber  »lumpen  unbequemen  SBirflichfett,  in  ber  fte  ber  ffielt  auf  ben  ßeib  rücfen, 

erft  fpät  ju  ergeben;  fo  mar  ber  ©ranb  öon  Hamburg  für  mich,  obgleich  bie 

flamme  mich  felbft  au«  meinem  Quartier  berjagte,  nur  eine  3Huftrajion  »on 

Äarthago,  9tom  unb  SDcoSlau,  bie  ich  genofi,  wie  SRero,  nur  unfdjulbiger,  unb 

roährenb  ber  beutfdjen  Stebolution  ftubierte  id>  ba3  Sott  an  ©hafefpeareS  £anb, 

ohne  barum  in  beiben  fällen  meine  (leinen  Pflichten  ju  berfäumen.  $aä  geht 

fer)r  gut  jufammen,  mad  auch  bie  moraltfdEjen  SRigortften  einmenben  mögen,  bie 

ben  fcf>önen  Schein,  megen  beffen  man  fid>  allein  auf  bie  Stomöbie  be$  Sebent 

einlädt,  oertilgen  mögten  unb  bod)  SRic^tS  bafür  ju  bieten  haben,  als  ba£ 

ScüfotichfeitSbenmfjtfein  eines  KabnagelS,  ber  mit  fidj  felbft  jufrieben  ift,  »eil  er 

fü^lt,  bafj  er  ba£  §ot$  mit  bem  ©ifen  oerbinbet.  So  habe  id)  benn  auch  bieg' 

mal  mit  ©emütljSruhe  ben  Anfang  beS  ©chaufpiel«  genoffen,  ohne  boretlig  nach 

3»ed  unb  (Snbe  ju  fragen,  unb  im  ̂ ntereffe  meine«  Demetrius  einen  bebeutenben 

(Sinbrud  baoon  getragen.  (Sin  ftoljere«,  tobeSmuthigere*  #eer  hat  ftdt>  nie  unter 

bem  fctjwararothgolbnen  ©anner  unferer  großen  griebriche  oereintgt,  al»  ftch  je^t 

um  ben  9lbter  Cefterreich^  fchaarte;  es  märe  auch  fur  ®i*>  gfcUfaüÜifl,  ob  Sie 

auf  ber  Seite  ber  „Cioilifatoren"  ober  ber  „©arbaren*  ftehen,  ein  begeifternber 
Slnblicf  gemefen,  ben  feurigen  Ungar,  ben  (eichten  $oten,  unb  ben  jähen  ©öhmen 

brüberlich- einträchtig  mit  bem  Xeutfchen  in£  Sfctb  rüden  ju  fehen.  Sogar  ba* 

3ufammenlaufen  ber  Ofreimilligen  ̂ atte  etmaS  JRührenbeS,  obgleich  man  ftch  nicht 

oerhehlen  burfte,  bafe  mancher  ber  jungen  ©urfdje  fich  nur  barum  unter  bie 

Suchtel  be§  Korporal«  flüchtete,  nieil  er,  baS  unbetannte  Übel  bem  befannten 

üorjiehenb,  bem  fpanifchen  SRohr  bcS  ©aterS  ober  ber  (SOe  be«  9Reifter*  ju  ent- 
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fommen  münfchte.  ©iele  poffterlic^e  ©cenen  fyabe  ich  mit  biefen  Seuten  erlebt; 

am  intereffanteften  mar  e*  mir,  bafj  fte  gleich  mit  (Smpfang  be*  #anbgelbe* 

in*  SReidj  ber  ®ewalt  eingetreten  ju  fein  glaubten  unb  ihren  9Kut  am  „9cahr- 

ftanb"  ju  füllen  fudjten,  namentlich  an  ben  ̂ ier  häufigen  polnifdjen  3uben,  bie 
ihre  wunberfame  Stacht  aber  freiließ  auch  blojj  befetjalb  feft  ju  Ratten  fdjeinen, 

um  bei  ©trafjenecjeffen  ja  nicht  übergangen  ju  werben. 

(£*  f)at  mich  unenbliap  gefreut,  unb  ba*  ̂ ätte  ich  ̂ hnen  perft  fagen  fotten, 

baß  ©ie  mir  nicht  blofc  au*  äftündjen,  fonbem  aud)  au*  Seip$tg  ein  tieine* 

ßeben*jeichen  geben  mogten.  Steine  Huffäfre  characteriftren  ©ie  bortrefflich  unb 

wenn  ich  nicht  leiber  ̂ u  genau  mit  mir  felbft  befannt  märe,  fo  mürbe  ich  3h*»en 

geloben,  mich  non  jefct  an  nach  &)ttt  ßritif  gemiffenhaft  ju  richten.  Slber  ich 

lann  mich  eben  nur  apfyoriftifdj  äujjent  unb  lege  barum  meine  $unft*  unb 

SMtanfchauung  am  liebften  in  (Epigrammen  nieber,  wenn  ich  mich  nicht  münblich 

au§fprechen  unb  Änbere  jur  Slboption  meiner  ©ebanlen  öeranlaffen  fann,  ma* 

ich  ÄUem  oorjiehc.  3hr  SB  ort  über  stöbert  Schumann  ift  fo  fdjön,  als  tief;  e* 

ift  Sticht*  abziehen  unb  nicht*  ̂ injujufügen.  Da*  Abenteuer  mit  &rnolb 

©djlönbach,  ben  ich  übrigen*  beneibe,  weil  er  früher  al*  ich  bie  Gfyte  f}ntte, 

oon  3hnen  getannt  ju  fein,  war  für  einen  trüben  ©djneetag  crgöftUch  genug, 

er  f>at  ein  Sret^t  fid)  über  mid)  ju  beflagen,  benn  ich  fmbe  ihm  nicht  mehr  ge- 

antwortet, aber  ma*  fott  man  f ̂reiben,  wenn  man  eingelaben  wirb,  für  ein 

belletriftifche*  Sournal  in  SRannfjeim  au*  SBien  —  Srorrefponbenjarttlel  ju 

liefern?  3)a&  ftaulbadj  ©ie  malt,  fefct  oiel  SWuth  oorau*  unb  bem  £üfm«t 

fotten  bie  ©ötter  ̂ otb  fein;  ich  (mite  3h™  ©üfte  für  unübertrefflich.  —  ffienu 

ber  $ali*man,  ben  ©ie  beftfeen,  einjig  ift,  fo  befmbet  er  fta)  in  ber  rechten  #anb; 

jeigen  ©ie  ilm  aber  ja  feinem  (belehrten,  bemt  ber  entbedt  am  ©übe  eine  ©$rift 

barauf  unb  lieft  pe,  wa*  nach  einem  alten  SBort  ben  3<*uber  jerftören  Reifet. 

SBor  mir  brauchen  ©ie  ihn  nicht  ju  oerbergen,  wenn  ein  glüdlidjer  ©tem  mich 

noc^  einmal  wieber  in  3hre  Wäfyt  führt,  benn  ich  oerftehe  nur  bie  Sprache  ber 

$ögel,  unb  auch  nur  *)a^-  3d)  kfle  3hnen  e*nen  ®*bicht  bei,  ba*  gerabe 

3hnen  8er11  gefallen  mögte;  e*  ift  ber  erfte  ©rufe  ber  HKufen,  beffen  ich  mi<h 

in  biefem  ftrühling  j«  erfreuen  ha^e.  2lm  erften  3»^  9«he  i^h»  ftatt  nach 

^olftein,  wieber  auf  fech*  SBochen  nach®munben  in  Dberöfterreich,  um  ju  oerfuchen, 

ob  bie  ©olbaten,  —  e*  ftnb  bort  jwei  bei  mir  etnquartirt  —  mich  *n  mein 

eigene*  $>au*  einlaffen.  SBaö  würbe  ich  barum  geben,  wenn  ber  ̂ erbft  meinen 

Steif eplänen  günftiger  Ware,  al*  e*  ber  $rül>ling  »«;  tängft  liegt  eine  Mbfchrift 

meiner  Sttbelungen  für  ©ie  bereit,  fie  fo  gerabeju  mit  ber  $oft  ju  fehiefen, 

fchien  mir  §u  Diel  3uoerficht  auf  gütigen  (Smpfang  oon  ©eite  meirfe*  gelben 

unb  feine*  ̂ ater*  an  ben  jag  ju  legen,  benn 

„nur  feiten 

§ebt  man  mit  freub'gem  Cäd)eln  mieber  auf, 

3Ba*  man  mit  bttt'ten  ̂ x&ntn  fallen  liefe!"        (:  SRarfa  :) 

aber  fte  auf  einem  im  SBinfel  unter  anberen  ©üajern  unb  3Jcufifalien 

jurüd  ju  lajfen,  würbe  ich  öteaeic^t  wagen. 

3h^  Sie  tief  oerehrenber 

»ien,  am  16.  3uni  1859.  5riebrid^  fjebbel. 
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9ad>t  btofe  ©ücher  ̂ abett  ihre  ©c&icffale,  fonbem  auch  »riefe,  ja  biefe 

noch  öiel  mehr.  Sie  ahnten  nicht,  als  ©ie  3ftr  lefcteS  fööncS  ©latt  fliegen 

tiefen  f  bafe  ©ie  mit  nicht  blofe  einen  neuen  ©ewetS  $$Ttz  ßiebenStoürbigfeit 

geben,  fonbem  auch  ein  Set!  ber  ©armherjtgfeit  üben  mürben.  $aS  tnar  abeT 

ber  2faH,  benn  ©ie  fdjenften  eS  einem  befangenen  unb  »erat  ber  S&inb  ober 

ein  freunblidjer  Sögel  in  einen  wirtlichen  Werfer  eine  feltene  ©turne  hinein» 

geworfen  Ijdrte,  fo  tyätte  fie  burd)  Bfarbe  unb  Shtft  feine  größere  gfreube  oer- 

breiten fönnen.  3d)  war  unb  bin  nämlich  3imjncic  *  Ärreftant  unb  mufe  einmal 

wieber  bafür  büfeen,  bafe  id}  mid)  nufjt  entfetteten  fann,  Heine  Übel  $u  refpef» 

tiren,  um  ju  Oerhüten,  bafe  größere  barauS  werben.  Beigen  ©ie  mir  baber, 

wenn  ©ie  biefe  Iefen,  ja  fein  „hotb  ©rbarmen",  benn  ich  Oerbiene  eS  nicht; 

»er  einer  5ufe  -  ©errenlung  ihre  oier  unb  jwaityig  ©tunben  9hi^e  oorentyält, 

ber  Wirb  mit  Stecht  für  oiergeljn  Xage  eingefperrt  unb  mufe  ftdj  obenbrein  üon 

feinem  eigenen  Slrjt  oerf)öl)nen  Iaffen.  Cmbtid)  trifft  bie  ©träfe  micfj  harter, 

wie  jeben  Änberen,  benn  id)  fyaU  nur  ©ebanfen,  wenn  id)  mid)  bewege,  aber 

eine  ©träfe,  bie  ben  Sföenfdjen  beffern  foH,  mufe  ihn  ja  empfinblich  treffen  unb 

Oietteidjt  bejfre  id)  mich  nod),  fo  fpät  eS  aud)  ift.  3$  freue  mid)  nur,  bafe  icb 

mid)  nid)t  burcj)  ©djmeraen  unb  ärztliche  SHatfyidjlage  abgalten  liefe,  nach  ©muitben 

gehen.  SBir  haben  fner  baS  gdttttdjfte  Setter,  id)  oerliege  faft  meinen  ganzen 

$ag,  9tngefid)tS  beS  Xraunftein,  unter  einem  fd)attigen  Äpfelbaum  unb  bie  Seilten 

unb  fflofen  meines  ©ärtdjenS  jtnb  fo  fct)ön,  bafe  id)  mich  triebt  enthalten  fonnte, 

bie  ©töde  ju  umarmen,  atS  id)  fie  juerft  erbtiefte,  $>abei  taffe  id&  mir  oon 

8Hie^I  ersten,  wie  bie  bürgerliche  (BefeUfc^aft  eigentlich  befäaffen  fein  fottte, 

unb  überzeuge  mich,  nid)t  ofme  ÜReib,  au*  tföpperS  ©rahma,  bafe  in  unoorbenf- 

liefen  3eiten  alle  Sßoefie,  bie  au«  9tonb  unb  ©anb  hinaufging,  für  göttlich  erftärt 

unb  ju  9hifc  unb  frommen  ber  fpäteften  ®efdjtechter  in  heilige  ©üd)er  gefaßt 

mürbe.  $>aS  ift  benn  immerhin  ein  noch  flanS  erträglicher  Suftanb,  bem  übrigen* 

ber  ©ee  ©eu)eSba,  ben  ich  bisher  nur  feiner  ©laue  unb  feiner  für  Schwimmer 

reijenben  Xiefe  wegen  liebte,  balb  oöttig  ein  @nbe  machen  Wirb.  $>enn  unferc 

$raun  ift  md)t  blofe  fchön,  fie  fott  auch  wohltätig  fein  unb  im  ©erborgenen 

oiele  ftiße  Sugenben  üben. 

©ie  werben  jtd)  über  eine  Sßaioetät  wunbern,  bie  3hnen  ft*  3^re  wtfdbä> 

baren  (&aben  burch  eine  £hranf^eitd-©cfc^idt)te  ju  banfen  wagt.  GS  gefd)iel)t  aber 

nur,  um  mich  xn  3hfen  9tugen  ju  entfehutbigen,  bafe  ich  weinen  ©iegfrieb  o^ne 

beleitSbrief  an  ©ie  abgehen  liefe.  3)a8  war  eine  traurige  «Rotwenbigfeit  für 

mich.  3efet  mufe  er  längft  bei  Sfmen  eingetroffen  fein  unb  wo  fonnte  ich  »h« 

lieber  Wiffcn?  9Wöge  ber  jweite  ©inbrud  nicht  gar  &u  weit  hinter  bem  erften 

äurütfbletben,  unb  halten  ©ie  e3  ja  für  feine  ©ritte,  wenn  ich  ©tüd  lieber 

heimlich  in  oöer  ©titte  bei  31men  eingefchmuggelt,  als  feierlich  mit  aller  Cften- 

tation  eines  prätenftöfen  ̂ aquetS  pr.  ̂jjoft  an  ©ie  abgefeiert  ̂ atte.  3ch 

in  tiefen  fingen  peinlich  biScret  unb  wenn  ich,  ̂ >lt  td^  Wohl  weife,  in  einem 

ganj  entgegengefe^ten  9luf  fter)er  fo  jeugt  baS  wenigftenS  nicht  für  bie  Stapa- 

jität  unferer  Äunftrichter,  fonbem  beruht  auf  einer  h^chft  oerwunberlichen  ©er» 

wedjSlung.  @s  ift  nämlid)  meine  9trt  in  ben  ̂ Srinjipien  nid)t  mit  mir  ̂ anbeln 

ju  Iaffen,  unb  aus  meiner  theoretifdjen  Strenge  fchliefeen  bie  ̂ erm  auf  meine 
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praftiföe  Sclbfaufrieben^eit,  ba  fte  fid),  tote  e«  fäeint,  gar  feinen  ©egriff  babon 

machen  fönnen,  bafe  man  ©efefce  aufftellen  fann,  olme  fic$  Dörfer  überzeugt  ju 

f>aben,  bafc  man  ifjnen  oottftänbig  $u  genügen  vermag. 

Durdj  3ßren  lag  in  (Smunben  Ijaben  Sie  midj  fefjr  erfreut.  34)  be» 

Wunbere  bie  reprobuftioe  ftraft  S^rer  ̂ Ijantafie,  bie  e«  3(jnen  möglich  machte, 

narf)  Verlauf  einer  fo  langen  #eit  au«  einer  großen  SReilje  öon  mannigfaltigen 

Sinbrüden  einen  einzelnen  fo  beftimmt  unb  farbig  Ijeroor  ju  fyeben.  Dbgleidj 

aber  felbft  ein  trüber  lag  3^nen  ju  einer  fo  reijenben  ©djilberung  ben  Stoff 

bot,  ift  e«  ju  beflagen,  bafe  ©ie  auf  Sfjrer  Durdjreife  feinen  befferen  trafen, 

benn  biefer  ftled  ift  einer  ber  föönften,  ben  bie  beutföe  ©rbc  aufzeigen  fmt, 

wenn  bie  Sonne  ober  aud)  nur  ber  SRonb  if)n  befcf^eint.  Dem  ÜKeifter  fann 

idj  für  fein  foftbare«  ©latt  einftweilen  nur  ein  ftmpte«  ©ort  be«  Danfe«  fagen, 

ba*  au*  3tö*em  SRunbe,  wenn  ©ie  e«  für  mid)  au*brüden  mögen,  beffcr  lauten 

wirb,  al*  au«  meiner  Ortber.  Sin  günftiger  3ufaII  wollte,  bafj  e*  in  einem 

Wugenblid  bei  mir  eintraf,  Wo  fidj  gecabe  ein  muftfalift^er  frreunb  bei  mir 

befanb,  ber,  wenn  er  aucfc  fc^lec^tcr  fingt,  al«  er  f  Dielt,  bod)  im  ©tanbe  war, 

mir  ba*  aetfjerifdpe  @ebilb  in  feinen  jarten  Umriffen  üorjufüfnm  (£«  fjat  auf 

Um,  wie  auf  midj  einen  tiefen  Grinbrud  gemacht,  aber  freilidj  freue  id)  midj 

barauf,  e«  uon  Änber  ju  tjören,  woju  fid>  im  §erbft  leicht  Matt)  fdjaffen  (äffen 

wirb,  digentlidj  bin  id)  unjufrieben  mit  mir,  baft  idj  mir  ba«  Seft  in  fieifcjig 

entgegen  liefe;  e«  Ijätte  bo<$  am  ©übe  nur  be«  ©ntfäluffe«  beburft.  «Bettle 

9leife*läne  Ijaben  Sie  benn  für  ben  ©pätfommer  unb  £erbft?  Der  Doftor 

4-öadj  befugte  micf)  flteidj  nadj  feiner  ßurücfftinft,  idj  fonnte  iljn  aber  in  meinen 

betrübten  Umftanben  ni^t  feljen;  Ijeute  Ijat  er  mir  gefdjrteben  unb  mir  gefagt, 

bafj  ©ie  meiner  freunblidj  gebaut  fjaben.  Da«  grofcljeraoglidje  $au«  fjat  meine 

tieffte  Xljetlname;  burdj  bie  frifdjefte  3ugenb  unb  ba«  reiffte  Älter  juglcid)  fo 

Ijerb  an  ben  Xob  gemannt  ju  werben,  ift  fefjr  f)art.  Unfer  alter  StaatSfanjler 

ift  audj  hinübergegangen;  Wie  mir  fein  fieibarjt  erjälte,  in  btrefter  Srolge  einer 

breiftünbigen  (Sonferenj  mit  bem  Saifer,  ber  ifjn  in  aller  f^rü^  im  ©ette  über- 

ragte. 3Rir  fommt  oor,  al«  ob  jefct  bie  Ufjr  oon  (Suropa  jerfdjlagen  wäre. 

Stabefcfö,  $umbolbt  unb  SDietternid)  fdnenen,  ber  (Sine  immer  auf  bie  ftedjnung 

be«  Änberen,  nur  fo  lo«  ju  leben,  unb  wer  auf  fie  falj,  ber  glaubte  gar  nid>t 

fterben  ju  fönnen. 

3Ijr  Sie  tief  bereljrenber 

Orty,  bei  (Smunben  ben  10.  Qult  1859.  iriebrii?  Hebbel. 

Diefe  SRat  fwben  Sie  mir  in  einer  Söradje  geantwortet,  bie  id)  nid^t  oer- 

fte^e  unb  bie  mid§  oom  Dolmetfd§er  abhängig  maa^t.  3^  h°ffc  nämlic^,  ba§ 

ber  ©rief,  ben  idj  gleich  nac§  meiner  9lnfunft  in  ®munben  f abrieb,  ridjtig  in 

3^re  gotbenen  $>änbe  gelangt  ift,  fo  Wenig  er  c«  aua^  oerbiente,  benn  ic^  mag 

nic^t  glauben,  bafe  unfere  Soften  fogar  bann  unfia^er  finb,  wenn  man  bie  S3or» 

ftc^t  gebraust,  ni^t  ju  franfiren.  ©enigften«  wäre  eine  foldje  (Jrfa^rung  mir 

neu,  mäfjrenb  id|  bie  entgegengefe^te  na#  Du^enben  jä^le.  SBenn  id^  für  ba« 

fiieb  be*  §exrn  ftapettmeifter«  fiaffen  nic^t  längft  meinen  Danf  au*fprat^,  fo 
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»erben  ©ie  ba$  mit  meinem  SBunfcf)  entfdjulbigen ,  e$  juoor  fingen  ju  hören. 

$a£  Wäre  nun  in  SBien  jeberjeit  leicht  ju  machen  gewefen,  fner  ober  ift  H 

fätotx,  unb  wie  es  fcheint,  unmöglich,  an  einer  Sängerin  fehlte  ti  jwar  nicht 

ber  3ufaH  führte  eine  ganj  erträgliche  in  einer  greunbin  meine«  #aufe*  herbei 

«ber  bie  Sterne  ift  rurjfichtig  unb  bie  Scoten  ftnb  Kein.  9hm  ergieng  ba$  $e- 

rüc$t,  bafe  in  ©munben  ein  SWenfch  epiftiren  folle,  ber  Koten  abschreiben  Oer- 

ftebe,  auefy  mürbe  er  richtig  aufgetrieben.  ?lber  er  fc^auberte  üor  bem  SBageüürf 

jurüc!  unb  erflärte,  e«  fei  ju  lange  her,  bafj  er  fidj  an  einer  ähnlichen  Arbeit 

oerfucht  h°°e,  um  ft<h  ihr  mit  tluSficht  auf  Erfolg  unterminben  ju  fönnen. 

2Ba§  bleibt  mir  ba  übrig,  als  ju  martenr  bis  ich  wieber  in  SBien  fein  »erbe 

unb  üor  läufig.  beftenS  ju  banfen?  SRetne  ©ebulb  mirb  ohnehin  nicht  mehr  auf 

eine  ju  fange  $robe  gefteUt,  benn  am  15ten  bin  ich  wieber  ba,  um  ju  Oer» 

fudjen,  wie  gebratener  ©taub  fehmeett.  $>ie  £ifce  foH  bort  furchtbar  fein,  tote 

meine  Sfreunbe  mir  melben,  oon  benen  einige  fogar  $u  mir  in  bie  Hlpen  ge- 

flüchtet ftnb,  bie  Saume  fotten  mit  einem  JörettnglaS  anjugünben  fein  unb  bie 

raftloS  fortfdjreitenbe  ©tabt-SrWeiterung  forgt  baffir,  bafe  bie  2uft  hübfeh  mit 

Salt  gemifdjt  ift.  9Rich  grauft,  wenn  ich  baran  benfe,  befonberS,  ba  mir  aua) 

noch  ein  Um$ug  beüorftet)t,  inbem  ich  meine  bisherige  ffiohnung  aufgeben  mufcte, 

weil  fie  uns  ju  Hein  warb.  $0$  gehe  ich,  nun  nrieber  griebe  im  Sanbe  ift 

heimlich  mit  ftluchtgebanfen  um  unb  ftet)e  femeSwegS  gut  bafür,  ba&  ich  nicht 

boch  noch  im  Sauf  biefeS  ©ommerS  bei  ber  Ottenburg  anpoche.  Ob  ©ie  öffnen 

laffen  wollen,  ift  bann  noch  immer  in  3h"«  tBiHen  geftellt,  ©ie  fmb  rebfieb 

gewarnt  unb  ich  ergreife  befonbere  ̂ räcautionen,  bamit  bie  SBarnung  gonj 

jmeifelloS  bei  3hnen  eintreffe. 

3n  unbegränjter  Ergebenheit 

Orth,  ben  3.  «uguft  1859.  frieorid?  Hebbel. 

durchlauchtige  Sürfhn! 

©eftatten  ©ie  mir,  bafj  auch  ich  Shnen  auSfpredje,  was  ich  an  bem 

tigften  Sage  3h«*  2eben«  für  ©ie  auf  bem  ̂ erjen  habe.  SRöge  e$  3(rcen 

gelingen,  ben  JtretS,  in  bem  ©ie  fid)  früher  bewegten,  mit  bem jenigeti,  in  ben 

©ie  jefot  eingetreten  finb,  burch  bie  ©olbfäben,  bie  hinüber  unb  herüber  fdjiefjen, 

eng  unb  ungezwungen  ju  oerfnüpfen.  tiefer  SBunfch  ift  fetjr  einfach,  ober  in 

unferer  3Belt  bebingen  ©ewinn  unb  Sßerlujt  fich  fo  wunberbar,  bafe  eS  ber  ©unft 

aller  ©ötter  bebarf,  wenn  er  in  Erfüllung  gehen  foß. 

der  ÜDcoment  ift  nicht  bamach  angethan,  baj}  ich  mir  erlauben  bürftc,  oicl 

hinzufügen.  SBie  ich  oon  Kornelius  oemehme,  werben  ©ie  ben  SSBinter  in 

SRom  jubringen,  da«  ift  ein  glticflidjer  ©ebanfe;  nirgenbS  »flüeft  ber  SRenfcb 

bie  9iofen  mit  fo  jaghafter  ̂ >anbf  wie  auf  bem  ©cherbenberg  ber  SBelt  unb 

auch  *>ie  eiferfüchtigfte  (Sumcnibe  gönnt  ihm  iebe«  ®ut,  ba«  er  mit  gittern  er- 

greift. Sluch  ich  ̂ offe  oon  biefem  SSinter  fehr  oiel;  ben  demetriu*  fabt  ich 

bei  ©eite  gelegt,  aber  üom  jweiten  meines  9cibelungen«2rauerfpiele4  ift 

ber  erfte  9ltt  fchon  fo  gut  wie  ooaenbet  unb  bie  ̂ robuetion  ift  mein  größte* 
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3$  bitte,  midj  öftrer  burdtfaudjtigften  SHutter  refpeftoott  ju  empfehlen 

unb  fiifyt,  beffen  ©u<$  mir  reidjen  ©enufj  gemäfjrt  hat,  freunbfdwftlidjft  $u 

grüfjen. 

©ereljrungaoott 

geljorfamer  Liener 
mtn,  am  13.  OKober  1859.  5ri*öridj  fjebbcl. 

sJiic£)t  n>afir,  idj  bin  ein  fetyr  unbonfborer  SRenfdj  ?  ©ie  f<$enfen  mir  einen 

S^rer  Uebenäroürbigften  ©riefe  unb  idj  loffe  oolle  brei  SBodjen  »erftreidjen,  elje 

idj  3^nen  meine  Srreube  über  3$r  ©efd>enf  auSfpredjc.  Stein,  Öürftin,  id)  bin 

md)t  unbanfbar.  3n  biefen  brei  SBodjen  habe  idj  ben  Reiten  3tct  oon  $riem» 

gilben*  9tadje  ooHenbet,  unb  ich  ̂ abe  e*  mir  nur  öerfagt,  %fonen  ju  antworten, 

um  mich  am  ©djfofe  meiner  Ärbett  bodj  auch  burch  einen  ©enufe  belohnen  ju 

fönnen.   ©eftern  «benb  fah  ich  mid)  enbtich  am  3«*« 

6*  hat  mich  tief  gerührt,  um  ba*  rechte  SBort  ju  gebrauten,  bafe  ©ie 

mir  in  einem  fote^en  SebenSmoment  ein  3«<hen  bc3  SJnbenfenS  gönnen  mogten ; 

ich  mar  nicht  anmaienb  genug,  e«  ju  hoffen  ober  gar  ju  ermarten.  3hr  ©rief 

mar  nun  nodj  überbiefj  fo  fchön,  fo  oott  üon  jener  unmittelbar  auöftrömenben 

Sßoefte  einer  ebet-oome^men  Statur,  bafc  er  mich  erquitfte,  nrie  eine  ©lume. 

©rauche  ich  3fmen  erft  ju  oerftchern,  bafj  ber  ©ebanfe,  aud)  Qfinen  etroaS  An- 

genehmes ju  bereiten,  mich  bei  meinem  Irauerfpiel  oft  ju  neuer  ©egeifterung 

entjünbet,  menn  mir  in  ben  Raufen  ber  (Ermattung  baS  SSageftüd  gar  ju  oer- 

meffen  erföeint?  Sie  füllen  e8  felbft. 

GS  ftetjt  3^nen  aHerüebft,  menn  ©ie  in  Syrern  ©rief  ausrufen,  bafj  ©ie 

an  ©rabhügetn  Vichts  ju  fudjen,  fonbem  frifdj  in'«  fieben  einzugreifen  haben. 
3a  mohl  haben  ©ie  recht.  3dj  mar  auch  nicht  menig  überragt,  oon  (X.  $u 

oernehmen,  bafj  ©ie  nach  ftom  giengen,  um  ben  SEBtnter  bort  jujubringen. 

Äber  er  befeuerte  baS  mit  foldjer  ©efttmmtheit,  unb  fdjien  fetner  ©ad)e  fo 

genüg,  bafj  ich  e$  moljt  glauben  muftte,  obgleich  ich  baS  ©egentheit  auS  3^rem 

eigenen  SKunbe  gehört  hatte,  ©päter  fwbe  ich  midi  bann  rooht  überzeugt,  baß 

er  bei  aß'  feinen  guten  (Sigenfdjaften  bodj  unenblid>  leidet  mifjüerftef)t  unb  ju 
©?:§oerftänbniffen  Änlafj  gibt,  mei(  ihm  baS  noch  fehlt,  maS  ich  ben  großen 

©tu!  beS  Öeben«  nennen  mögte,  unb  ma$  paj  oon  bem  gemöljnlidfen  unterf(^eibet, 

mie  Sefen  oom  ©udjftabiren. 

5)a3  ßtofter  Coroeö  ift  mir  aus  meinen  3wgenb-5;agen  unoergefetic^;  e$ 

t)at  mir  einmal  eine  empfinbltc^e  3«^tigung  eingetragen,  meü  \$  mir  ba$ 

©tiftung«ja^r  nia^t  gemerft  Ijattc.  3^re  ©^itberung  be«  atten  @cbäube$  ift  fo 

unmiberfte^ti^-tebenbig,  ba§  bie  größte  ©e^nfu^t  in  mir  aufftieg,  auc^  einmal 

barin  ̂ erum  ju  ftettern.  3ule^t  r)atte  ia)  biefen  träumerifäen  ©enufe,  ber  für 

midj  ein  großer  ift,  auf  bem  öerfaHenen,  faft  in  Krümmern  ttegenben  ©t^Iofe 

eine«  meiner  Sreunbe,  ber  fid)  ̂ art  an  ber  ungarifdjen  ©renje  angefiebelt  ̂ at. 

SDlein  ©djlafeimmer  ftiefe  an  jroei  ungeheure,  müfte  ©äte,  beren  Ie^ter  in  bie 

ÄapeHe  unb  bie  bamit  oerbunbene  lobtengruft  hinabführte.  $5ort  ̂ tten  fidj 

brei  ©ef^Iea^ter  nac^  einanber  jur  9luhe  gefegt ,  aber  e$  mar  fa^on  fo  lange 
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her,  bafj  ber  Xob  feine  Scheden  Derloren  ̂ ottc  unb  bafj  ich  in  fdjlaflofen 

SWäcfjten  mehr  als  einmal  fjinunterftteg,  um  mir  in  Ermangelung  Don  Schwefel- 

höljdjen  an  ber  emigen  fiampe  bie  Äerje  mieber  anjujünben.  Steinen  Sie  nun 

noch  tymiu,  ba§  ich  jeben  Äbenb  ju  ber  SEBafferflafdje  auch  nod)  ein  $aar  ge- 

labenc  Sßiftolen  erlieft  unb  bafj  mir  au«brüdlich  eingefdjärft  mürbe,  fte  bei  einem 

Derbächtigen  ©eräufd)  ja  rafdj  ju  gebrauten,  ba  bie  nächtlichen  @äfte  auch  nicht 

$u  jögern  pflegten,  fo  finben  ©ie  ohne  «Stoeifel,  ba&  bie  Situation  fidj  bebcutenb 

Don  ber  gewöhnlichen  eine«  mohl  conbitionirten  SRenfctjen  unterfdneb.  öeibex 

faun  ich  nie  bafnn  jurüdfehren,  benn  mein  Otounb  hat,  für  feine  3mede  aller» 

bing«  mit  bem  gröfeten  Stecht,  Sitte«  mobemifirt  unb  reftituirt;  e«  mar  fd>on 

bamal«  wunberlich  genug,  menn  er  ba«  entfdjulbigte,  wa«  mich  allein  reijtr, 

unb  mir  oerfprach,  bafj  fein  Sd>tofe  ganj  anber«  au«fehen  folle,  menn  \<t> 

mieber  ffime. 

Sie  ftnb  mir  gram  gewefen,  weil  id)  Qtinen  über  2i«$f«  3i9««ner  nicht« 

9lu«führlichere«  fdjrieb.  Slber  fonnte  ich  e«  in  einer  3eü  für  angemeffen  halten, 

bie  %t)vtn  ©fid  unbebingt  Dom  detail  be«  Seben«  auf  ba«  (Stande  abgießen 

mu&te,  unb  mar  e«  nöt^ig,  ba  Sie  meine  Sßereljrung  für  2i«jt'«  glänjenbe« 

Tarftellung«-Ialent  fennen?  SBie  fy&ttt  ich  biefe«  mofjl  in  einem  fficrf  oer- 

miffen  follen,  ba«  auf  jeber  (Seite  funfeit  unb  blifct,  in  ba«  id>  mich  aber  frei* 

Ud)  noch  Diel  mehr  oertiefen  werbe,  menn  ich  mieber  au«  bem  ©ann  ber  9ftbe- 

lungen  tjerau«  bin,  gleichgütig  nun,  ob  biefe  mir  au«  ihrem  $ort  echte  dia- 

manten fpenben,  ober  ob  fie  mia)  mit  orbinärer  ©limmerfohle  abfpeifen.  Xa« 

©ebidjt,  für  ba«  Sie  einen  $ant  an  mich  Derfdjwenben,  fyabt  ich  gar  nic^t  gern 

in  $hr  SHbum  niebergelegt,  benn  e«  r)otte  ben  einer  Seferin  be«  SRorgenblattc« 

fdjwerlich  unbefannt  gebliebenen  Setter,  bafj  e«  fdjon  gebrueft  mar,  unb  id)  gab 

e«  nur  ̂ er,  meil  e«  burd)  bie  mufifalifdje  ̂ Begleitung  bodj  menigften«  in  eine 

neue  ©eleudjtung  trat,  ©orneliu«  follte  ba«  fagen,  aber  er  hat  e«  Dergeffen, 

ma«  mir  recht  unangenehm  gemefen  ift,  ba  id)  Don  3I)nen  nid)t  Derfannt  rocr- 

ben  mögte. 

ffienn  ich  Sie  ju  9BeiImacht  ober  «Neujahr  in  SEBien  felje,  merbe  id)  3ftnen 

etma«  unfäglicb,  ©rgöfcliche«  au«  $re«ben  mitteilen,  ba«  Sie  betrifft,  unb  jmar 

in  ©ejug  auf  ben  unglüdlichen  SRann,  Don  bem  Sie  behaupteten,  ba§  er  Sie 

bo«ljaft  mache,  fobalb  Sie  oon  ihm  fprädjen.  $)a  id)  $re«ben  einmal  nenne, 

jo  will  ich  nicht  Dergeffen,  ̂ fmen  in  ©ejug  auf  bie  fyiü$e  Familie  Don  5er- 

binanb  93ol  au«brücflich  Siecht  ju  geben. 

liefen  ©rief  fenbe  ich  "0«  SBeimar,  ba  ich  ®ie  in  SorDeö  unter  ben  alten 

©ilbem  unb  ben  gefpenftifchen  greifen  Wienern  nicht  mehr  fuchen  barf. 

3Rit  unroanbelbarer  SSerchmng 

3hr  gehorfamfter  Liener 
«ten,  ben  23.  Wouember  1  m.  5riebridj  Hebbel. 

3ürnen  Sic  mir  nicht,  ftürftin,  ba§  id)  3hne"  f^  3h«n  Tailleur  de 

pierres  fo  fpät  meinen  ®an(  abftatte.  3ch  fyattt  theil«  nicht  im  ©ruft  geglaubt, 

ba§  ich  ̂   SBeimar  ein  fo  großer  Prophet  gemefen  fei,  al«  ich  b°<h  mirflia) 
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getoefen  $u  fein  fd)eine;  id)  War  tfjeil«  aber  aud)  fo  in  meine  Nibelungen  oer- 

tieft, bafe  id)  gegen  3^r  SboH  ungerecht  geworben  wäre,  wenn  id)  ben  ©cnufe 

be«felben  nid)t  fo  lange  au«gefefct  fjätte,  bis  bie  furd)tbarfte  bramatifdje  Sd)lad)t, 

bie  id)  jemals  fd)lug,  gewonnen  ober  oerloren  unb  jebenfall«  ju  @nbe  geführt 

mar.  3efct  &in  id)  f°  Dö&  ̂   hoffen  barf,  ben  Slreopag  meiner  Öreunbe 

in  ber  Cfterwodje  jufammen  rufen  ju  lönnen,  unb  ber  erfte  ©ebraud),  ben  id) 

oon  meiner  mieber  erlangten  ̂ rei^eit  mad)e,  beftefjt  barin,  bajj  id)  mid)  meiner 

Sdmlb  gegen  Sie  entlebtge.  %f)tt  Überfettung  ift  meifterfjaft,  bod)  ba«  tonnte 

mid)  nid)t  überrafd)en,  ba  id)  eine  fd)önere  ©etegenfjeit  ̂ atte,  mid)  oon  ber 

feltenen  Änmutf)  $u  überzeugen,  mit  ber  Sie  ba«  $)eutfd)e  ju  befmnbeln  miffen. 

3n  meinen  «lugen  ift  ba«  oiel,  benn  man  lernt  bie  Spraken  mit  ber  Seele 

unb  ber  franäöfifaje  2lu«brucf:  apprendre  par  coeur  ift  in  biefer  ©ejiefjung  eben 

fo  tieffinnig,  al«  in  jeber  anberen  fomifd).  ©egen  3f>r  Original  ̂ ätte  id)  nun 

freilid)  feljr  oiel  einjutoenben,  fo  oiel  ungefähr,  al«  bie  beutfdje  9lnfd)auung  ber 

SBelt  unb  ber  $inge  überhaupt  gegen  bie  franjöfifd)e  einjuwenben  f)at.  3)od) 

ba«  mürbe  fd)riftlid)  su  weit  führen.  $ie  9iaturfd)itberungen  finb  ganj  afler- 

tiebft,  bie  pt)ilofoplufd)en  *8etrad)tungen  bagegen  bürften  für  ben  Steinmauer 

ju  fjod)  unb  für  3Rr.  de  Lamartine  ju  niebrig  fein.  $od)  ber  ̂ ranjofe  fragt 

eben  nid)t,  unb  ba«  ift  ber  $unft,  in  bem  bie  beiben  Stationen  au«  einanber 

ge^en,  nad)  bem  SBofjer  unb  SBofjin;  er  reifjt  bie  33lätter  ab,  mo  fte  Rängen 

unb  ejtemporirt  feinen  ©arten,  inbem  er  fte  in  ben  Sanb  fterft,  wätyrenb  ber 

$eutfd)e  bie  $8üfd)e  mit  allen  iljren  SBurjeln  ausgräbt  unb  barum  aud)  weit 

fpäter,  mitunter  aOerbing«  ju  fpät,  fertig  wirb.  £od),  wie  gefagt,  barüber  lafet 

fid)  nid)t  fd)reiben,  ausgenommen  ein  93ud).  ©lauben  Sie  aber  ja  ntd)t,  bafj 

id)  gegen  fo  manchen  originellen  £ug  unempfinblid)  bin,  ber  bie  «Rooette  au«- 

$eid)net  unb  3fjre  9Baf)l  oollfommen  rechtfertigt ;  gleid)  ber  erfte,  ba§  ber  Stein- 

mauer nur  für  bie  Mrmen  arbeiten  miß,  ift  öortrefflid)  gebadjt  unb  ebenfo  ba« 

iBerffältnifj  ju  bem  blinben  ©ruber.  Sollten  Sie  bennod)  mit  meinem  Urttjeil 

unjufrieben  fein,  fo  null  id)  3t)nen  ©elegenfjeit  geben,  Sid)  $u  räd)en,  inbem 

id)  3tönen  mein  lefote«  ©ebid)t  beilege.  G«  fanb  neulid)  in  meinem  $aufe  oiel 

©eifad;  freilid)  mürbe  e«  oon  meiner  ?frau  —  ju  meiner  eigenen  Überrafd)ung, 

benn  e«  mar  mein  ©eburt«tag  —  munberbar  oorgetragen  unb  ba«  beftid)t  aud) 

bie  gebilbetften  unb  fetnften  3u!)örer.  Sie  wirb  e«  oieffeid)t  interefftren ,  Weit 

e«  ein  Silb  ber  $re«bener-©a Oerie*)  commentirt,  ba«  Sie  lieben,  Wie  id),  Wenn 

id)  mid)  nid)t  fef>r  irre. 

©enelimigen  Sie  meinen  oerfpäteten  ®ant  unb  erhalten  Sie  mir  aud)  in 

ber  9täf)e  bie  woI)lwonenben  ©efinnungen,  bie  Sie  gütig  genug  waren,  mir  in 

ber  gerne,  wenigften«  auf  $robe  ju  bewilligen. 

3n  unwanbelbarer  ©erefjrung 

ganj  gefjorfamer  Liener 

Donnerftag-TOorgen  ben  22.  SRärj  1860.  5riebrid?  ^cbbel. 

*)  Xaä  ©fbidjt  ift  betitelt:  f,?ln  bie  Sirrinifd)e  SÄabonna". 
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«ietteid)t  fottte  id)  3$nen,  ftott  be*  faltbaren  ©d)tuffe*  ber  Nibelungen. 

Srilogie,  ben  erften  Äft  meine«  Demetrius  mitujeilen,  ben  id>  im  oori$cn 

Sommer  fdjon  nac§  SBeimar  für  ©ie  mitgenommen  ljatte.  S5enn  ber  paftt  pir 

Sugenb  unb  jum  2rrü§ling,  meit  et  felbft  ein  SluSbrucf  ber  Hoffnung  ift,  toäfftati 

$rieml)ilb'3  9lad)e  mit  pnftrem  (Trufte  an  bie  legten  $)inge  ma^nt.  3)ocr), 
fennen  ben  borgen  unb  ben  SDiittag  unb  muffen  nun  bod)  aud)  bie  9tadyt  feraur 

(emen.  3d)  fenbe  3^nen  alfo  bo8  ©tud,  mit  bem  id)  eine  fiebenjfifjrige  $l>äfc> 

feit  abfd)lo&.  ©ie  fönnen  eS  brei  bis  feiet  Xage  behalten.  Sefen  ©ie  e£  afcer 

in  (Jiner  Srolge  unb  fagen  ©ie  mit  bann,  ob  in  biefem  ljoljen  Sieb  ber  2>eutfdxt 

Srcue,  toie  id)  ba«  atte  <SVebicr)t  nennen  mögte,  SRitleib  unb  9cüfjrung  obn 

©rauen  unb  (Sntfefcen  übertoiegen.  5>ic  fefeten  (Smpfinbungen  ftnb  oom  ®egoi* 

ftanb  unjertreimlid) ;  toenn  ber  2)id)ter  fie  aber  nid)t  burd)  bie  erften  ju  bald' 

ciren  gemußt  fyat,  |o  l)at  fein  SSBerf  einen  großen  Steckt.  3$  fürcfjte  ̂ hrfz 

©örud),  benn  id)  bin  fd)on  an  einem  Ort  oerurttjeilt  morben,  roo  e*  mir  febi 

fdjmerjlid)  mar. 

©tauben  ©ie  ja  nidjt,  bafc  id)  gegen  ben  „Steinmauer"  ungeretrjt  bin. 
ttbler  ober  ©djmetterltng,  beibe  ftnb  mir  in  ber  Äunft  gleich  (ieb;  nur  mus 

ber  ©djmetterling  nict)t  oon  ben  ©temen  reben  unb  ber  $Mer  nidjt  Don  ben 

©(unten.  3$  begreife  bie  ©timmung  ootlfommen,  bie  ©ie  ju  bem  93uct)  ljtujog, 

bod)  r)at  ber  Steinmauer  unrecht.  ®3  ift  öiel  ©fütf  auf  ber  (Srbe  möglich,  wie 

#einrid)  oon  steift  nod)  eine  ©tunbe  oor'm  ©etbfhnorb  an  eine  grreunbin  fdjrieb. 
£a$  SWittel,  e#  ju  erlangen,  bcftct>t  barin,  alle*  Unn>efentüd)e  oon  felbft  weg- 

jumerfen,  beoor  ba*  ©d)icffat  es  nod)  forbem  fann;  baä  £Befentüd)e  aber  ju 

oertfjcibigen,  toie  ba$  fieben  felbft.  $od),  wie  fomme  id)  baju,  Sljncn  etroal 

öoraupb,ilofopI)iren ;  e$  mu&  bie  «Radjttnrfung  ber  Dftern  fein. 

©eien  ©ie  mir  eine  milbe,  aber  eine  aufnötige  9iid)terin! 

3n  unioanbelbarer  Serefjrang 

3f)r  gef>orfamer  Liener 

SBten,  am  10""  Tipni  180O.  $rie&ridt  Hebbel. 

(Ottilie  oon  (TntWit  an  feboti. 

$arf  id)  3b,nen  unb  3f)rer  grau  öorfd)lagen  ein  fefjr  einfache«  SRittag*- 

mat  f>eute  bei  und  einzunehmen.    3d)  toeifj        ungefdjidt  ber  $ag  getoä&U 

föeint,  aber  id)  fann  nid)t  anber*  ba  id)  ©ie  gerne  mit  einem  Siteraten  £erm 

(sSofü  befannt  mad)en  möchte,  ber  eben  oon  Äegtnpten  unb  9lom  ̂ urüdtgefebn 

mir  üCingenb  empfotjlen  ift.    SJielleidjt  fennen  ©ie  ein  frühere*  SBerf  oon  ifym 

bie  ftnibbeit"  ma§  ̂ tuffeben  maebte.    Keffer  aU  ich  eä  fAilbern  fdnnte,  roerben 

©ie  gle^l  fein  SBefen  unb  Streben  erfaffen,  unb  man  mag  mit  feinen  ̂ ntidjten 

übereinlrimmen  ober  nidjt,  fo  füfylt  man  boc^  bafe  e*  für  iljn  fefbft  fein  Cpfer 

gab  ya$  er  feiner  Überjeugung  nidjt  freubig  gebraut.         bin  franf,  fonft 

fet^rieye  ia^  3b,nen  bod)  nod)   roenigften«  einige  Kothen,  menn  aud)  fein 
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Urteil.  Sein  neufte*  ffierf  ift:  „"Ski  aJcenfdjen  Dafein  in  feinen  weltewigen 
3ügen  unb  3eidjen\  oon  ©ogumÜ  ©olfr. 

SBir  freuen  un«  fef>r  Sie  hoffentlich  ©eibe  um  3  Uljr  $u  fel)en. 

©rgebenft 

(Ohne  $atum.)  ©ttüie  v.  Goethe. 

Cteji  an  fybbtl 

Die  SBorte  bie  Sie  mir  jurufen,  tragen  bie  boppelte  ©erebjamfeit  be$ 

ruhmmürbigen  SBormanneS  in  ber  ftunft  unb  beä  mir  aufrichtig  Heb  geworbenen, 

hochoerehrten  ftreunbeS.  Pehmen  Sie  meinen  tyitfityn  Dan!  bafür  unb 

entfdjulbigen  Sie  gütig  bafe  ich  3hnen  ™fy  früher  gefdjrieben  ̂ abe  wie  fchr 

3h"  3ei^cn  fluf  ntich  befräftigenb  unb  hcilfam  eingewirft.  Allerlei  ©efchäft- 

(icr)e<dr  unb  eine  längere  Slbwefenheit  oon  hier  üeranlafeten  bie  JBcrjögerung.  3n 

ber  3»>ifthenjeit  mm  of*  *n  ©ebanfen  bei  3hnenJ  oorgeftern  noch  »dj 

ber  frrau  ftürftin  3hre  herrlichen  2  Sonette  an  ben  Äünftler  „üb  Du  auch 

bilben  magft,  was  unoergängtich"  —  „Unb  ob  mich  biefe  3  weife!  brennen 

muffen?"  — 

93on  SBeimar  fyabt  ich  3hnen  wenig  ̂ ntereffante^  noch  fcefonberä  Slnge- 

nehmed  ju  melben.  Diefer  SGBinter  wirb  fid)  ziemlich  ftttt  unb  unbebeutfam 

hinziehen;  im  Dheatcr  m^  Repertoire-  unb  Gaff en - Stücfen ;  in  ber  ©efeUfdjaft 

mit  ben  ungewöhnlichen  Vergnügungen.  (Sin  neue3  Drama  üon  Süofi  „fiubwig 

ber  ©ifeme"  fyat,  Wie  e3  ben  hier  fehr  öolfSthümlichen  ̂ robuften  biefeS  burch 

Hummelei  populär  geworbenen  Slutorö  eigentümlich  bleibt,  etwas  Spectafel  ge- 

macht. Die  Slbeligen  füllten  barin  in  $f(ug  gefpannt  erfcheinen;  auf  Slnrathen 

Oon  Dingelftebt  hat  jeboer)  9toft  biefe  3nf",li™ng  gemilbert!  — 

@ine  Überfefcung  oon  grau  Sdjufetfa  (bie  hier  einigemal  aufgetreten)  be$ 

„Päre  prodigue"  oon  Dornas  fils  hatte  HuSficht  auf  bie  Fretter  ju  fommen; 
e$  fcheint  aber  bafe  man  ©ebenfen  trägt  bem  fittlichen  SSerbauungSoermögen 

unferer  wenig  berfdjwenberifchen  gamilien-SJäter  gar  ju  ominöfe  3umutl)ungen 

ju  {teilen!  —  Unter  anberen  Uebelftänben  enthält  ba$  Stücf  auch  Sogarithmen 

benen  ber  ehrenwerte  beutfehe  ̂ J^tliftcr  nicht  anjufommen  üermag. 

5Ba3  mich  anbetrifft,  fo  warte  ich  Dcn  Schling  ab,  um  bann  wahr» 

fcheinlich  weiter  ju  jietjen  —  natürlich  nicht  um  in  SDcunchen,  ©erltn  ober 

anbermärtS,  wie  es  ̂ ei^t,  meine  gerne  aufgegebene  ffapeHmeifter-Dhätigfrü  ßuf- 

juwärmen,  —  wohl  aber  ju  bem  mir  wichtigeren  3>oecf  meine  Arbeiten  unge- 

störter fortjufefcen  als  eö  mir  in  SBeimar  möglich  ift. 

Empfehlen  Sie  mich  bem  freunblidjen  2Bohlmotten  3h"*  5™u,  fcien 

Sie  überzeugt  bafj  ich  ™  rreuefter  Stnhänglichfeit  Oerharre  all 

3hr  unwanbelbar  ergebener 

SBeimar,  5.  fttbrnax  1860.  5.  C  i  s  3 1. 
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tjebbel  rnt  ßonia.  ;8*fl*  n.  5011  Ungern. 

Sm.  £önigltd)e  2Rajeftät 

ijaben  aacrgnobiflft  geruht,  mir  ben  SDcarjmitian*  •  Crben  für  2Biffenfd)aft  unb 

Shinft  ju  »erleiden  unb  mir  bie  ̂ nfignien  beffelben  am  geftrigen  Jage  aufteilen 

ju  laffen.  @g  ift  bie«  eine  Hufyeidmung,  bie  jeben  ftünftler,  aud)  ben  bom 

jroeifellofeften  SBerbienft  unb  bom  gereebteften  Selbftbettm&tfebn,  mit  Stolj 

erfüllen  unb  ju  einiger  $anf  barfeit  berpflidjten  müfjte.  3d),  ber  id)  mid)  nut 

auf  ein  ernfteä  unb  t)eiligc$  Streben  unb  einen  reinen  SBttten  berufen  Faun, 

mufj  einen  £ot)n  barin  erbtiefen,  ber  weit  über  meinen  Slnfprud)  funaud  gei)t 

unb  ber  mir  für  alle  3t\itn  um  fo  unfdjäfcbarer  fetm  nrirb,  aU  id)  95aüem 

bon  ie^cr  als  meine  geiftige  #etmatt)  unb  3Ründ)en,  mo  id)  brei  %af)rt  lang 

unter  unfterbüdjen  fiebern  ben  Stubien  oblag,  als  meinen  jtoeiten  ©eburtSort 

betrautet  f|abe.  Slber  um  fo  tiefer  bin  id)  ber  ©nabe  ©to.  fr.  SR.  berfdjulbet, 

unb  um  fo  mel)r  füfjle  id)  mid)  gebrungen,  meinen  $anf  für  bie  mir  ju  Xrjeii 

geworbene  #ulb  burd)  bal  ©elübbe  au$pfpred)en,  fortan  mit  nod)  größerem 

©ifer,  tote  bist)«',  um  bie  ftrone  ju  ringen,  bon  ber  eS,  jum  $roft  ber  Unter 

tiegenben,  roofn*  aud)  tjeifjen  barf,  bafj  SSiele  berufen,  aber  SBenige  auSermältft  firti». 
3Äit  ber  größten  ©t)rfurd)t 

eurer  tföniglidjen  SWajeftät 
aÜeruntertljänigfter 

SBien  b.  Ii.  $ec.  60.  $r.  Hebbel. 

^ebbrl  an  folttoxxty  tfifdjer. 

£od)berer)rter  #err! 

Urlauben  Sie  mir,  bafc  id)  bie  mir  burd)  bie  SReife  meine«  5reunbe4 

fiolatcef  gebotene  Gelegenheit  ergreife,  mid)  3f)nen  aud)  einmal  perfönlid)  jn 

nät)ern,  nadjbem  ein  geiftiger  SBerbanb  unb  Serfefjr,  toenigftenö  oon  einer  Seite, 

fd)on  fange  Statt  gefunben  t)at.  3d)  für)le  mtd)  um  fo  mefjr  baju  gebrängt, 

als  icf)  mid)  in  ber  legten  3«*  öiel  mit  Sftxtt  Äefttjetif  befdjäftigt  unb  baburd) 

bie  Srfatjrung  gemacht  t)abe,  bafj  bie  SBiffenfdjaft  ber  fiunfl,  wenn  aud)  uid)t 

populair,  fo  bod)  berftänblid)  toerben  fann.  SCBunbern  Sie  Sid)  nid)t  barüber, 

bafj  id),  ber  id)  31)«  fritifd)cn  ©änge  unb  %foxt  fonftigen  Mbljanblungen  längft 

unb  ju  mieber^oltcn  2Ralen  las  unb  ftubirte,  erft  jefct  an  3t)r  $auptroert 

gegangen  bin.  S>ic  fturdjt  t)ie(t  mid)  ab,  benn  id)  bin  leiber  ein  t)öd)ft  unpt)ilo- 

fopf>ifd)er  ftopf  unb  Solger*  ©«bin,  an  bem  id)  mid)  bor  Sauren  einmal 

berfudjte,  mar  mir  fo  üerfdjtoffen,  nne  bie  Offenbarung  3ot)anniS  unb  berfefcie 

mein  ©efjirn  in  einen  3uftanb,  ber  mit  ber  $ret)franfl}eit  ber  Sdjaafe  bie 

bebauerlid)fte  2tet)nlid)feit  t)atte.  9Rit  %f)xtm  erften  ©anbe,  nad)  bem  id)  natürlidj 

gleid)  nad)  bem  ©rfd)einen  griff,  ging  e§  mir  jroar  etma«  beffer,  bod)  mu^te  ict) 

mir  jule^t  aud)  befennen,  bafe  id)  bor  einer  ©gbptifdjen  ̂ ramibe  ftanb,  obne 

ber  Sdjrift  SKeifter  ju  fetm.  SStel  glücflid)er  ge^t  ti  mir  jefct,  too  id)  oon  bem 

©efonberen  jum  Ungemeinen,  oon  ben  einzelnen  ßünften  jur  ßunft  unb  oon 
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bcr  Hnnft  jum  tunftücrmögcn  auffteigcn  famt,  unb  fo  fefjr  ©ie  audj  über  biefen 

umgefefjrten,  ja  üerfefjrten  SEBeg  lädjefa  mögen,  fo  feft  bin  ich  überzeugt,  baß 

idj  burd)  if>n  nach  unb  nach,  freiließ  nicht  ofme  fchtoere  Arbeit  unb  erft  in  langer 

■Seit,  ju  einem  freien  Ueberbltd  gelangen  roerbe,  roa$  id)  für  ben  größten  ©e- 

roinn  jjalte,  ben  idj  bei  meinen  fünf  unb  oierjig  3a^e"  noch  erwarten  barf. 

\Kad]  biefem  aufrichtigen  ©cftänbnife  fann  idj  mir  nidjt  ̂ ernn  -  nehmen,  irgenb 

etioaS  über  3hre  cotoffafe  Seiftung  $u  fagen,  baS  audj  nur  öon  fern  einem 

Urtbeü  gliche;  mol)I  aber  barf  idj  3hnen  mein  ©rftaunen  über  ßünjetfjciten 

auSbrüden,  bie  in  meinen  eigenen  Stete  hinein  reichen  unb  bie  midj  auf  ba3 

©anjc  ̂ urürf  f dtfießen  (äffen,  ©o  tyätte  id)  j.  33.  nicr)t  geglaubt,  baß  ein  Cln 

berer,  a(S  ber  ftünftler  felbft,  ben  $arfteHung3procefj  in  allen  feinen,  faft  unter 

ba«  ©emußtfenn  t)tnab  gerüdten  Momenten  fo  erf äffen  unb  öeranfchaulidjen 

fönne,  mie  Sie  e3  in  ben  Anmerfungen  jum  §  487  tt)un,  unb  MMl  ̂ ätte  ich 

nidjt  nod)  weiter  ̂ erauö  ju  heben,  Wenn  icr)  nicht  ju  ermüben  fürchten  müßte, 

^ebenfalls  ift  baS  AbflractionS-SBermögen  nodj  nie  mit  fo  frifdjen  ©innen  bei 

und  in  ben  99unb  getreten,  unb  fdjon  barum  mußten  ©ie  im  ©anjen  leiften, 

\va$  ©djifler  in  feinen  Slblmnbtungen  im  ©injetnen  gelang.  SBetch  ein  SSorttjeit 

toäre  e3  für  bie  Literatur,  bie  ja  felbft  bann  noch  nid)t  unwichtig  ift,  roenn 

fie  unbebeutenb  wirb,  unb  roeldj  ein  ©lud  für  bie  wenigen  ̂ ßrobucirenben  unter 

ber  äRaffe  ber  äRadjer,  wenn  ©ie,  nadjbem  ©ie  bie  ©efe§e  aufgeteilt  fjaben, 

nun  auc^i  bit  (Jjecutirung  berfelben  übermachen  mögten !  ©ie  haben  einmal 

meine  SJtaria  SDfagbatena  einer  eingebenben  SBeiirt^eilung  gemürbigt*)  unb  bie 

*)  Am  14.  Januar  1847  richtete  Schroegler  ba«  nadjftehcnbc,  befonber«  für  bie 
SHograpfjie  SSifdjer«  intereffante  Schreiben  an  ben  Herausgeber  nach,  $ari«: 

3hre  Ab^anblung  über  Hebbel,  Derebrtefter  Herr,  befam  id>  leiber  ju  fpät.  ffurj 

oorber  hatte  mir  Sifä)er,  ber  bie  SRarta  SJiagbalena  gleichfalls  mit  großem  3ntereffe  ge- 

lefen,  eine  ftritif  berfelben  jugefagt  —  ein  Anerbieten,  ba«  ich  natürlich  banfbar  annahm. 

Seine  Arbeit  hat  alfo  ba«  g-rftgeburt«rcd)t.  Übrigen«  ift  bie  SWaria  SKagbalena  in  ber 
legten  3eit  fo  oiel  in  ben  beutfdjen  ©lättern  befprodjen  »oorben,  baß  man  eilen  muß,  mit 

einer  ftritif  berfelben  nicht  post  festum  au  fommen. 

Sie  toünfdjen  Don  mir  9iad)»oetfungen  über  SSifcber«  Sieben,  ©ebrueft  ift  barüber 

nod)  nicht«,  alt  ein  fdjlcdjter,  Don  fehlem  mimmelnber  Artifcl,  ber  in  einem  obfeuren 

SJeipjiger  Eonü.  £ej\,  bat  ftd)  als  Nachtrag  ju  allen  Son.  Sejrifen  angefünbigt  ̂ at  ab- 

gebrueft  ift.  $ter  bie  ̂ auptbata :  Sifcber  ift  geb.  1807,  ju  fiubwigiburg,  alfo  ein  üanb«* 

mann,  fpäter  Stubiengenoffe  Don  Straug.  iu-iih  jum  Geologen  beftimmt  machte  er  bte 
aotrphniirtie  tlicolo^iidie  Sarriere  feined  3taterlanb£.  Seine  Promotion  (ein  mürttemb. 

«uSbrud  für  theol.  Gurfu«)  befianb  au«  einer  SReifje  anÄgejeicbncter  Äöpfe,  Strauß,  ?ftyer, 

»inber,  TOärfltn,  3immermann,  ©ISner  u.  «.  3m  3ab,r  1825  bfjog  er  bie  Unioerfität. 

Manche  cb.arafteriftifche  9?otij  für  feinen  niebern-  Seminar-  u.  fpätern  tübinger  tljeol. 
Surfu«  finben  Sie  in  feinem  ben  tritifdjen  (hängen  etnoerleibten  Auffaßt  „Strauß  unb 

bie  SBürttemberger."  3m  $aljre  1830  abfolDirte  er  al3  Iheolog,  bereiste  Worbbeutfcblanb, 

fungirte  furje  3eit  al«  $rebigtgehülfe  u.  rüdte  im  3ahr  1833  alt  SRepetent  in'«  tüb. 
theo!.  Seminar  ein  —  Alle«  nad)  ber  getoöljnlichen  $rarj«  eine«  gut  präbicirten  San» 
btbaten  ber  Rheologie.  92un  entftanb  aber  bie  Hauptfrage:  mie  toeiter?  Strauß,  alt 

Repetent  ®ifc^er«i  College,  tjatte  eben  fein  Sieben  3ef«  gefchrieben,  u.  Sifcher,  Döflig  ben 

theol.  u.  pt)ilofoph.  Stanbpunft  feine«  tSoHegen  theilenb,  überjeugte  fich  Don  bcr  mora- 

lifchen  Unmöglichteit  einer  theologifdjen  Siaufbab.n.  6r  ̂ abitittrte  fid)  fofort  al«  $rio.- 

Docent  ber  ̂ 3^ilofop^ie  u.  Aeftb.etif  an  ber  UniDerfttät,  würbe,  ba  er  mit  großem  ©eifaH 

la«,  im  £erbft  1836  jum  außerorb.  $rof.  beförbert,  u.  la«  nun  in  biefer  ßigenfehaft 
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©cfammt»$lu#gabe  meiner  Arbeiten  wirb  $fmen  bemeifen,  baß  ic$  bie  Stimme 

edjter  Sritif  eben  fo  unbebingt  oere^re  unb  iljr  folge,  ati  in  ©emäßfjeit  3bre4 

§  507  bem  „GI)or  ber  tyunberttaufenb  Starren",  bie  fid)  aus  Äuerba($a  Seiler 
in  bie  beutfdjen  Journale  überfiebelten,  betmtfam  aus  bem  SBege  gelje.  3tf 

mürbe  eine  ©ntfdjäbigung  für  öiefe  ©itterfeiten,  bie  idj,  ber  nad)  Defterreidj 

oerroefjte  ©djte3roig-#olfteiner,  bier  erbnlben  mußte,  barin  erbfitfen,  wenn  Sie 

meine  (Debidjte  einer  nisnttdjen  9lu$$eicfmung  mürbtgen  mßgten.  ̂ iir  SanbSmaim 

Ufjlanb  unb  $f)r  perfönüdjer  t^eunb  BKörife  baben  ba«  ©udj  fo  mann  auf« 

genommen,  baß  idj  menigften«  tjoffen  barf,  nic^t  ju  füfjn  ju  erf feinen,  roenn 

idj  O^nen  Riebet  ein  ©f.  überreife. 

SBien  ben  1«'»  Sunt)  1858. 

„Hftyetif",  „Vitt,  ©efay\  „ftaufl",  „Nibelungen",  „©efdj.  ber  SRalerei"  unb  fo  fort.  Um 
biefe  ,{ctt  begann  jebodj  in  2Bbg.  bie  tljeologifdje  Sieaction,  u.  fo  rourbe  SBifdjer,  bei 

frei  lieb  audj  burd)  feinen  fdjroffen  unb  ftruppigen  S^aracter,  fomie  burdj  feine  beißenbe 

Satüre  oiele  fteinbe  ftd>'  jugejogen  blatte,  me^reremale  mit  feinem  ©efud)  um  «efdrbenrag jur  orbentlidjen  ̂ rofeffur  jurüdgemiefen.  (Snblicb,  fefctc  et  eS  bod)  burdj,  fcerbfi  1844, 

aber  unfähig,  feinen  lange  angefammelten  ©rimm  gegen  feine  $auptfeinbe,  bie  $ietiften, 

$urüdju$alten ,  brad>  er  in  feiner  3"augural*9tebe,  bie  Sie  rnolb,!  fennen,  in  einer  Seife 

lerauS,  baß  er  «He*  roieber  auf«  Spiel  fefrte.  «in  großer  Sturm,  fajlau  genährt,  bradj 

ani,  bie  Sranjeln  bonnerten  gegen  bie  Uniöerfttät,  ber  alte  Äönig  mürbe  burdj  allerlei 

Ctjrenbläfcreten  bearbeitet,  namentlid)  burd)  ben  Ipauptintriguanten  in  btefer  Sadje,  ben 

§ofprebtger  ©rüneifen,  u.  fo  rourbe  enblid),  als  SDftttelmeg  jmifdjen  ben  miberftreitenben 

«nforberungen,  bie  jmetjä^rige  Sufpenfion  au«gefprodjen.  Cljne  ben  SKinifter,  ber  nur 
mit  ©iberftreben  iid)  ju  btefer  3ftaa«regel  bequemte,  märe  e$  offtit  ̂ roeifel  ju  einer  (hu* 

fefoung  gefommen.  Die  Sufpenfion  ift  nädjften  Cftern  abgelaufen,  u.  mir  mollen  nun 

feilen,  toat  gefc^ie^t.  Die  3Ra$t  ber  $ietiften  ift  injmifdjen  gemadjfen,  unb  man  barf 

nidjt  ob,ne  Sorgen  fenn.  —  (»einrieben  bat  ©ifdjer  außer  ben  Huffäfcen,  bie  er  in  feinen 

frit.  (Hängen  gefammclt  in: ,  ittdjt«  al«  bie  injtoifdjen  in  meinen  3aljrb.  erfdjtenenen  Ab' 

Imnblungen,  ferner  eine  größere  ftbljanblung  in  SßrufcS  litt.  fyiftor.  Dafdjenbudj  äber  Sbafe- 
fpeare  (eine  üortreffltdje  2lrbett),  u.,  fdmn  üor  Sohren,  jroei  9io»eUen  in  einem  fdjmäb. 

Xaftbenbud).  Seine  gegenmärtig  erfdjeinenbe  Äft$ettf  (ber  erfte  »anb  ift  oorige«  %atfx 

fjcrauSgefommen)  fennen  Sie  mobX  Bifdjer  vt reibt  nid)t  üir.di  unb  (eid)t;  er  oerau** 

gabte  fein  ̂ öefte*  immer  nur  in  „Vttrnalaufiä&en.  Seine  ̂ auptftärfe  ift  fein  münblidjer 

Vortrag,  fpannenb,  flar,  plaftifd},  aufregenb.  Sr  ift  unftreirig  ber  befte  2>ocent  ber  Uni« 
oerfttät,  mie  er  benn  auö)  ben  oöQig  freien  ©ortrag  juerft  ̂ ier  aufgebraßt  ̂ at.  Die  3abJ 

feiner  ̂ u^örer  mar  immer  fel)r  bebeutenb.  93ifd)er  ift  aud)  ein  fe^r  liebendmärbiger  @efell- 

fetjafter,  ooti  u.  Unter^altung«gabe.  Sd)abe,  baß  fein  ̂ iefiger  fBirfungdtrei«  fo  eng 

ift:  in  Berlin  j.  93.  mürbe  er  eine  ̂ eroorragenbe  Stolle  fpielen. 

Über  meinen  «riftotele«  roerben  Sie  menig  ju  Jagen  fmben:  mit  »artt)elemp  St 

$)i(aire«  ̂ Bearbeitung  ber  arift.  ̂ olitif  bulbet  er,  ba  mein  $tan  unb  Stoff  gan&  oerfcbie- 
ben  ift,  feine  SBergleidjung.  Der  britte  Sanb  meiner  ftudgabe  mirb  (ben  dontmentar 
enttyaltenb)  bid  Oftem,  ber  oierte  (bie  9lbl)anbluna,en)  im  Saufe  be«  Sommer«  erfdjemen. 

—  Dagegen  märe  e«  mo^l  für'«  fran^öfifcbe  gelehrte  $ubl.  oon  Qntereffe,  oon  ben  neuen 
tb,eo(.  ̂ emegungen  unb  ̂ ntbecfungeu  in  Deutfdjl.,  namentlid^  oon  Saur  u.  fetner  Stfnüe, 

ju  ber  aud)  id)  mid)  $fflt,  Äotij  $u  erhalten.  SGBir  glauben,  einen  mirtlia)en  Stritt  über 

Strauß  binau«  getfjan  ju  b,aben.  3n  meiner,  im  öorigen  3abr  erfd)ienenen  ©eid».  be* 

apoftolifdjcn  3eitalter«  :  J  »änbe)  $abc  id)  bie  fflefultate  unferer  Jtritit  sujammen. 

gefteDt.  —  «Dttt  freunbfcbaftlid)er  ̂ oebaßtung 
ber  3^rige 

Düb.  14.  3an.  47.  Dr.  5d?n>cgler 
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§oa)geeljrter  #err! 

SBunbern  ©ie  ©ia)  nia)t,  baß  iä)  3fmeu  f)iebei  mein  Nibelungen -Xrauer- 

fptel  überfenbe ;  bie  Sonbenienj,  bie  oielleiajt  ©infprua)  $u  tljun  f)ätte,  foQ  mia) 

nia)t  abgalten,  eine  ljeilige  $flidjt  ber  3)anfbarfeit  ju  erfüllen. 

©o  befrembtta)  e$  3fmen  aua)  im  erften  Stugenblid  Hingen  mag,  Niemanb 

fjat  auf  bteß  ©ebia)t  größern  (Einfluß  gehabt,  mie  ©ie.  ̂ afyre  lang  finb  %\)xt 

fritija)en  ©änge  mit  ber  ö ortreff lidjen  Stblmnblung  über  bie  Nibelungen  nia)t 

oon  meinem  ©a)reibttfa)  oerfa)rounben ;  %at)xe  lang  tyat  fia)  biefe  STbfjanblung, 

bie  mir  unmiberleglia)  fa)ien,  jmifa)en  mia)  unb  meinen  3ugenb-2Bunfd)  gefteQt 

Unb  menn  ia)  aua)  auf  bie  Sänge  nia)t  miberftanb,  weit  e3  in  folgen  fingen 

root>l  unmöglia)  ift,  fo  fjaben  ©ie  boa)  aua)  mieber  bebeutenb  auf  bie  3lu$füf)rung 

eingemirft,  benn  wenn  e$  mir,  mie  bie  Urtljeile  oon  ©a)öH,  ftettner  u.  mia) 

hoffen  laffen,  nicfjt  ganj  mißglüeft  feon  fottte,  im  #auptpunft  jmiia)en  bem  3uoiel 

unb  bem  3un>enig  ba*  rea)te  SJiaaß  ju  treffen  unb  ben  ©eftatten  unfereS  großen 

Nationa(-(£po3  menfa)lid)e«  ©ingeroeibe  ju  geben,  ofme  ifmen  bie  riefigen  Um- 

riße  ju  nefjmen,  fo  muß  ia)  es  größtenteils  ber  Anfang«  abfa)redenben,  bann 

aber  befrudjtenben  firaft  %t>xtx  Tarnungen  unb  SBinfe  beimeffen. 

Saßen  ©ie  ©ia)  benn  bieß  Qeityn  meiner  $an!barfeit  gefallen,  unb  fenen 

©ie  überzeugt,  baß  ©ie,  menn  ein  günfrigereä  ©eftirn  und  bei  ̂ ^rer  5)ura)» 

reife  burd)  SBien  jufammen  geführt  fyätte,  in  mir  einen  ber  roärmften  SBereljrer 

3$Te3  feltenen  ©eifteS  gefunben  f>aben  mürben,  mie  $t)x  ftreunb  Sfööride  3>fjnen 

gewiß  betätigen  mirb. 

SBien  ben  1.  3unt)  1862.   (9Jeu-«Hen,  $rei.aßo$ren»®affe,  tßo.  378.) 

4?riei>rin)  Difrtjfr  an  Ijcbbel. 

#oa)geef>rter  £err! 

Von  einem  ̂ fingft»5lu3fluge  $urütfgefef)rt  finbe  ia)  3()re  gütige  ©abe  u. 

3^Ten  freunblia)en  ©rief  u.  beeile  mia),  ̂ mn  meinen  fjerjlidjen  $anf  p  fagen 

noa)  elje  ia)  y$fyx  $>rama  gelefen,  benn  baju  min  e3  Vertiefung,  ÜKuße,  roäf)renb 

©ie  boa)  bei  3«*  Naa)ria)t  Oom  Smpfang  %1)xtx  ©enbung  ertoarten.  —  ©ie 

fammeln  feurige  ®of)len  auf  mein  £>aupt,  aber  ia)  barf  ̂ fyren  nad)fia)tigen  2tuä- 

bruef  über  bie  Unterlaffung  eines  53efua)3  bei  meinem  2luf  enthalt  in  SBien  1860 

toirflia)  annehmen;  ia)  mar  nur  11  $agc  in  SBien  u.  bie  furje  Stit  bura)  bie 

3af)l  ber  Sßermanbten  u.  ©efannten  fo  in  Slniprua)  genommen,  baß  ia)  faum 

einen  Ztftii  ber  ©alerieen  fefjen  fonntc  u.  jene  Sage  in  meiner  (Erinnerung  ba8 

93ilb  einer  brangooQen  ̂ aft  it.  Unruhe  jurüdgelaffen  f)aben.  SBenn  ia)  einmal 

roieber  naa)  SBien  fomme,  toerbe  ia)  e$  beffer  maa)en,  mögtia),  baß  e3  biefen 

©pätfommer  gefa)ie^t,  u.  bann  erlauben  ©ie  mir,  über  3 Iure  Nibelungen  mit 

3fmen  ju  fprea)en.  ̂ a)  bin  begierig  ju  fefjcn,  mie  ©te  bie  Aufgabe  gelöft 

^aben,  ben  mntl>ifa)en  ©runb  fefouf)alten  u.  boa)  bie  C^aractere  menfa)lia)  na^e 

ju  bringen,  bie  ©eftimmtljeit  ber  oon  aagemeinen  3been  nia)t  geleiteten  feubalen 

3eit  ju  belaffen  u.  boa)  ben  mobernen  3ufü)auer  ju  feffetn.    SBag  ia)  bantber 
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einft  gefd&rteben,  borart  Ijatte  ich  nicht  mit  eigenftnniger  3ö^«t;  bie  $hatfachef 

bie  bcr  $oet  tynftettt,  mag  e3  junt  ©orurttjeil  herunterfefcen ,  mir  ganj  recht: 

ber  ©toff  ift  ja  fo  groß,  baß  man  banach  feufjen  raufe,  u)n  erhalten,  erneut  u. 

erhalten,  unferer  ̂ ßoefie  gerettet  ju  fetjen. 

©Tratten  ©ie  mir  3h«  freunbttdje  ©efinnung.  95Me  Sie  mir  mohfthaeub 

toerftchern,  baß  meine  miffenfehaftlichen  SemAfmngen  ber  lebenbigen  Äunft  nid?t 

fremb  u.  unfruchtbar  geblieben  ftnb,  fo  meiß  ich  mich  it)r  gegenüber  als  ben 

immer  auf«  92eue  Sernenben. 

Büna),  10.  3uni  1862. 

ätolf  Stent  mt  tjebbrl. 

3ittou  in  ©adjfen,  ben  5.  «ugufi  1858. 

#ochöeret)rter  #err  55octor! 

«Seit  ich  Sie  in  JBeimar  $um  fejjtenmale  faf>  unb  ©ie  bie  tfreunbueofeit 

Ratten,  mich  jum  ©abreiben  aufauforbem,  finb  $war  biete  SSochen  t>erfrria)en, 

aber  ich  Imbe  mitten  in  ben  ftreuben  unb  bem  9faufch  einer  Steife  3hre  Äuf- 

forberung  nicht  öergeffen.  $>en  „SRaufch"  müffen  ©ie,  fo  übertrieben  er  Hingt, 
3emanb  oergeben,  ber  bisher  nur  IKorbbeutfdjlanb  gefet)en  unb  nun  auf  einmal 

in  bie  f  übliche  Sülle,  ben  Sörbenreidjtljum  ber  ©ergftraße,  be$  ©chroarjroalbf 

ber  W^eint^äter  Oerfefct  mürbe.  $er  faugt  bann  fo  burftig  jeben  Sufoug  ein, 

al3  fönne  er  bie  Suft  ber  bejaubernben  ©egenb  mit  ftch  nehmen,  unb  baheim 

baoon  aet)ren,  mie  an  ber  Erinnerung. 

©oldj  ©efchmöfc  ̂ aben  ©ie  felbft  ju  uerantw orten.  Hber  jefct,  —  obwohl 

©ie  mir  auf's  ftrengfte  Komplimente  oerboten  haben,  —  jefct  nehmen  ©ie  no4 
einmal  meinen  märmften  innigften  $anf,  ber  fein  ßomöliment,  ber  ein  ©tud 

meiner  felbft  ift.  $113  ©ie  mir  oor  fünf  3a^en  sucrfl  begegneten,  fmt  mieb 

ein  §anbbmcf  oon  3#nen,  beffen  ©ie  fid}  faum  erinnern  werben,  ju  monomer 

Entfagung  gefräftigt,  tjat  miä)  ju  ftrengerm,  rechterem  ©treben  angefeuert.  Unb 

je$t  in  SBeimar,  mo  ich  mich  beä  Errungenen  ju  freuen  bad)te,  hat  mir  3&re 

Slnerfennung  ftreube  gegeben,  fo  ©Ott  Will  feine  Sitetfeit  eingeflößt,  fonbent  ben 

2Rutf>  unb  bie  Hoffnung,  ba8  „©injelne",  wa3  ©ie  an  meiner  Dichtung  rühmen, 
foäter^in  jum  ©anjen  ju  ocrmanbeln.  Unb  fo  müffen  ©ie  mir  fcfjon  geftatten 

3^nen  ju  banfen,  »ie  ©ie  mir  nicht  wehren  bürfen  ©ie  ju  üerehren. 

3<h  mar  gerabe  außer  $eutfcf>lanb,  im  @lfaß,  als  ich  in  ben  3eitungen 

la3,  mie  ber  ©roßherjog  oon  SBeimar  ©ie  geehrt  Imt  unb  ich  ̂ abe  barüber 

eine  fjerjinnige  ftreube  emofunben.  3Wag  man  boaj  über  Orben  unb  Ehrenzeichen 

benfen  tute  man  miH,  fo  lange  ber  größere  Xfytil  ber  Kation  benfelben  fo  auf- 

faßt mie  gegenwärtig,  ift  e$  nur  erfreulich ,  nur  trefflich  wenn  bie  mat)rt)aft 

Jßerbienten  „becorirt"  werben.  %t)v  ©enie  unb  3t)ren  9Rut)m  fann  3t)nen  ber 

©roßr)erjog  ja  bod)  nic^t  geben,  er  giebt  eben,  wa8  er  t)at.  Äber  ift  e*  wat)r, 

baß  ©ie  jur  Sotlenbung  beS  ©ajillerfchen  „Demetrius "  aufgeforbert  morben  jinb, 

baß  ©ie  angenommen  l)aben?  ®ie  3«^"9*n  berieten  oiel  SBat)re«  unb  Un- 

wahre^ burdieinanber.    SSenn  ©ie  mich  einer  Antwort  würbigen,  f od  mir  barin 
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jugteich  eine  Beruhigung  liegen.  SRad)  öielen  #in-  unb  £erbenfen  geftetje  ich 

ein,  fein  Urteil  über  bie  9Rögtidj?eit  einer  folgen  Sotlenbung  ju  haben.  3ft 

e*  an  bem,  bafc  ©ie  fiä)  bet  SBoHenbung  ber  Dragöbie  unterbieten  motten,  fo 

weife  td)  aud},  bafe  e«  mögtia)  ift  fie  Dollenben,  bafe,  wenn  e«  ̂ etnonb  ttjut, 

©ie  e«  tt)un  werben. 

(Eigentlich  tönnte  ich  erftaunen  übet  bie  ungemein  oertrauliche  ftrt,  mit  ber 

ich  S^nen  ba  ju  f abreiben  wage.  Äber  3hr  Gntgegenfommen,  ber  Ion  ̂ l^rer 

Äufforberung  fct)mebt  mir  nod)  oor  unb  fo  fann  ich  nicht  anber«,  al«  frifdj  unb 

unbefangen  alle«  IjerauSpIaubern,  ma«  mir  gerabe  am  $er$en  liegt. 

3n  2Rainj  hatte  id)  bie  grofee  ftreube  mit  Dingelftebt  beifammen  ju  fein, 

©r  reifte  naa)  ber  ©djmeij,  nach  Italien,  erjagte  mir  auch,  bafe  bie  oon  it)m 

beabftchtigte  neue  Ueberfefcung  be«  ©hafefaeare  für  bie  93üt)ne  nun  ftd^er  be- 

gonnen unb  fortgeführt  werbe.  —  (£«  ftimmte  ganj  gut  jufammen:  fo  grofee 

Intentionen  mit  fo  großen  Panoramen,  wie  ich  fie  gefehen.  Uber  ein*  will 

nicht  met)r  baju  ftimmen  —  bie  Gebe  meine«  fäa)fifdjen  ßanbftäbtd)en«,  in  ba* 

ich  jefct  äurücfgefet)rt  bin,  ba«  jmar  wunberfa)ön  gelegen  ift,  aber  immer  nicht 

fo,  ben  9tf)ein  vergeffen  ju  machen. 

Dort  habe  id)  mir  bie  legten  »ufeerlichfeiten  ju  meinem  neuen  ©ebicfjt, 

ba«  id)  in  biefem  SBinter  boHenben  möd)te,  ju  einem  „©utenberg"  geholt.  SBenn 
mid)  ©egeiftrung  unb  Sßhantafte  nicht  irre  führen,  ift  ©utenberg  ober  bielmehr 

ba*  (Stement  ber  3«t,  ba«  üt  feinem  tarnen  jufammengefafet  ift,  eine*  ber 

barftellung«mürbigften  Momente  in  ber  eutturgefa)ia)te ,  unb  e*  fnütofen  ftch 

baran  fo  taufenbfache  ©ejiehungen,  bafe  man  fich  nur  oor  bem  Ueberbiet  $u 

hüten  hat.  «uch  ift  eS  mein  ©taube,  bafe  ein  #elb  be«  ©eifte«  unb  ber  (Sultur 

gteia)  ©utenberg  ebenfo  unb  mehr  ebifche  Darftetlung  Werth  fei  al«  einer  be£ 

©äbel«.  ©ie  fbrad)en  in  SBeimar  baffelbe  noa)  fd)ärfer  unb  beftimmter  au«, 

unb  fo  hoffe  ich,  &Qfe  ®*e  minbeften«  meinem  Reiben  juftimmen  werben,  ©obalb 

mein  ©ebid)t  boHeubet  ift  —  boch  jefot  genug  unb  übergenug  bon  mir. 

SBon  3hnen  aber  möd)te  id)  erfahren,  bafe  ©ie  einen  frönen  Stuf  enthalt 

am  ©munbner  ©ee,  einen  glücflichen  ©ommer  gehabt  haben!  3<h  f^lteibe  ba« 

im  Slugenblicf  unter  beengenben  (Sinbrücfen:  bie  SRegengüffe  lefoter  «Seit  haben 

hier  eine  Ueberfchwemmung«-  unb  §Iutnoth  ̂ cröorgemfen  r  oon  ber  man  feit 

3at)rhunberten  nid)t  weife.  Die  ©tabt  felbft  fommt  mit  einer  tobographtfehen 

©eränberung  weg,  fte  liegt  für  ben  Slugenblicf  an  einem  „See."  «ber  bie 
benachbarte  bülnntfdje  ©renje,  bie  Orte  ©rottau,  9Jri«fird),  liegen  in  Drümmem, 

haben  SRenfchenleben  $u  beflagen.  9tath  unb  ̂ Ufe  ift  fo  Xaufenben  noth,  ba| 

9(iemanb  weife  wo  anfangen.  Da  fet)e  ich  aua)  „Ceben"  um  mich,  aber  man 
möa)te  mit  ben  gähnen  fnirfd)en,  ba|  ̂ raft  be«  #er$en«  Wenig  ̂ ilft  ohne  bie 

äußern  ©ebingungen.  SIber  je^t  würbe  ich  nimmer  fertig!  ©erübetn  ©ie  mein 

©epfauber  nicht,  (äffen  ©te  mich  wiffen,  bafe  id)  3hnen  Wteber  fchreiben  barf 

unb  feien  ©ie  gegrüßt  oon  bet  innigen  ©erehrung  unb  Hochachtung 

3h^«*  ganj  ergebenen 
3ibr.  3i«o"  i,®ad)fen.  Jtöolpb  Stern. 
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3u  3$rer  SBinter-Slrbeit  wütige  ich  3f>ncn  nur  ©lud,  ba  ©ie  bie  SRu&e 

unb  ©tUTe  fäon  fyabtn.    Sebenfall«  laffen  ©ie  mich  mieber  öon  ©ich  t)ören; 

idj  antworte  immer,  roenn  aud)  fpät. 

2Bien,  ben  31.  Cct.  1858. 

(Wätyere  9Cbr.  beborf*  nidjt) 

Strrn  an  flfbbtl. 

8ittan,  ben  23.  $ecember  1858. 

hochgeehrter  #err! 

3&re  lieben«mürbigen  3eilen  erfreuten  mich  im  fjödjften  ©rabe,  benn  idj 

hatte  boaj  Wfe  .8to«ifel  »egen  ber  Jlntmort,  menn  id>  auch  an  Sfottx  geneigten 

©efinnung  nie  ameifeln  mürbe.  —  ©o  oerbanb  ftd)  mit  ber  greube  bie  Ueber- 

raidmng,  baju  gefeilte  ftd)  nodj  ber  Weine  Sriumph»  ben  idj  in  ber  Demetriu«- 

frage  über  eine  Änjatjl  ftreunbe  erfochten.  93on  oorntjerein  ̂ )ielt  idj  nicht  für 

benfbar,  bafc  ©ie  ©djitter  nachahmen  moHten,  ber  nidjt  nachzuahmen  ift  unb 

bem  ©ie  eine  oon  allen  ftreunben  aechter  5)idjtung  f)odj  unb  heilig  getjaltne 

Originalität  $um  Opfer  gebradjt  ̂ aben  mürben. 

Wedjt  mie  eine  SBeit)nacht«freube  ift  ba«  jüngfte  ßinb  biefer  Originalität, 

3f>re  S)idjtung  „SDhitter  unb  Äinb"  in  biefen  Jagen  an  mich  herangetreten.  3m 
erften  Anlauf  f)aV  ich«,  toie  immer  bei  3^ren  SBerfen,  üerfdjtungen,  um  e«  nun 

©efang  für  ©efang  ju  geniefjcn.  ©ie  merben  nidjt  ermarten,  bafc  idj  fdjon 

Stile«  burdjbadjt  unb  oofl  erfaßt  ̂ ätte,  unb  bie  Regungen,  meldje  einer  foldjen 

^robuetion  gegenüber  in  ftüHe  auffdjiefeen,  alle  ju  beftimmter  fttartjeit  gefommen 

mären.  3dj  bin  noch  unter  bem  lotaleinbrud  be«  (Erftaunen«:  mie  ̂ ier  ein 

ibgUifdjeg  örgebnifc  in  engftem  3ufamment)ang  mit  ben  grofeen  fittlichen  unb 

focialen  fragen  biefer  Jage  gebradjt  ift.  Stm  fchönften  unb  mohlthuenbften 

mirfte  bis  jefct  bie  IjerrUdje  ©eftalt  ber  t$xau  be«  Äauftjerrn  auf  midj,  bie  idj 

ftet«  öor  mir  ju  fetjen  meine,  ©ie  bürfen  oerfidjert  fein,  bafj  idj,  fo  balb  idj 

meine  üoü  im  ßlaren  ju  fein,  in  ben  „  Anregungen  *  eine  ©efpredjung  bringen 

werbe,  bie  hoffentlich  be«  ffierfe«  nidjt  ganj  unmerttj  fein  mirb.  — 

SBenn  ̂ ntn  „bte  Shinft  unb  bie  SNänner"  mirftidj  jugefagt,  fo  ift  mir 
bie«  natürlich  «ne  hohe  ©efriebigung.  SRinbeften«  ift  ber  Strtifel  au*  ber  ©eele 

herau«  gefchrieben,  unb  idj  meine  barauf  fommt  e«  biefer  orb.  -  Maftrten  tfritif 

gegenüber  am  (Snbe  mieber  unb  mieber  an,  bafj  einer  fdjretbt  mie'«  ihm  um« 
#erj  ift.  $afe  er  ba«  lefctere  auf  bem  regten  ̂ Udt  fyabe,  bleibt  freilich 

münfehen,  aber  bie«  ift  bie  conditio  sine  qaa  non  be«  ganzen  SBeltaU«  ober 

menigften«  biefe«  ©rbbafl«.  #ätte  idj'«  ba,  fo  möge  mir'«  ber  $immel  erhalten, 
für  fidj  felbft  fann  man  menig  mehr  ttjuen,  at«  bie  Stbmege  fdjarf  in« 

Äuge  faffen. 

SBon  SBeimar  ̂ ört  unb  erfährt  mau  in  ©riefen  bielerlei.  $ingelftebt  macht 

mit  bem  Xtjeater  rüftige  Slnftrengungen,  einen  ©enooeöaabenb  fann  er  freilich  nicht 

immer  h«ftetten.  ßtöjt  fdjeint  in  biefem  SBinter  beffer  jum  Sutjaufebleiben  auf- 

gelegt, al«  im  oorigen  unb  ba«  fommt  ber  Äunft  immer  auf  bie  eine  ober  anbre 
txttclf  erlerttx^'cl.  U.  88 
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Söcifc  ju  ©ute.  (StmaS,  ma§  idt)  immer  meniger  öerftelje,  ift  her  &afj,  ben  fc 

öiel  gutartige,  geiftreidje,  tuirflic^  liebenämerthe  SRenfchen  gegen  eine  ÜRarur  wie 

SiSjt'S  mit  ftd)  trogen.  SRicht  nur  SWujifer  unb  SReibifdje,  bie  feine  ©röfje  er- 
tragen motten,  nein  fieute,  bie  fonft  jebe  toahre  SRenfdjennatur  üerftetjen.  ©i? 

haben  tiefer  in  bie  töäthfet  biefer  SBelt  gebticft  mie  id),  beruhen  ©ie  ba$? 

$>a3  neue  Saljr  möge  3(>nen  in  allen  ©e$iet)ungen  ein  günfrigeä  unb  glücf- 

lidjeS  feinl  SRir  aber  mag  e3  $u  anbern  guten  ©oben  auch  bie  freunblidje 

Shetlnahme  üon  3^rer  (Seite  ermatten,  bie  ich  ju  bem  beften  ©eminn  be*  eben 

ablaufenben  fleitraum«  rechne.  SiSjt  t)at  mir  üor  furjem  gleichfalls  ju  berfelben 

gratulirt  —  er  h«*  Stecht,  bafe  ftch  an  fötaler  Teilnahme  Streben  unb  93e« 

fcheibenheit  ̂ gleich  erlernen  lä&t.  öaffen  ©ie  mich  lernen  unb  erfreuen  mi4 

balb  einmal  mieber  mit  einem  ©riefe. 

Sittou  i.  b.  Sauftfc. 

XtcGben,  ben  4.  September  1859. 

$f)r  ©^reiben,  mir  um  fo  erfreulicher,  je  länger  ich  bereit*  bie  Hoffnung 

aufgegeben  hatte  begleichen  $u  erhalten,  traf  mich  bei  ber  ftücffetjr  oon  meiner 

Serienreife  hier  an.  ©ett  einem  halben  Safjre  beinahe  befinbe  ich  mich  t)ier, 

als  fiehrer  ber  Siteratur  unb  ©efdjidjte  an  bem  großen  Sraufeföen  3»nfritut, 

baS  hauptfächlich  Don  HuSlänbern  beroot)nt  unb  befugt  wirb.  ©or  creolifch-füb- 

amerifanifchen,  ruffifdjen,  ungarifchen,  englifchen  unb  3anfeeoh«n  lehre  ia)  ©oeth« 

unb  Steift,  menn  nicht  oerftefjen  bocf)  berefjren.  Sie  ©teKung  läfit  mir,  mie  ich 

3hnen  bereits  im  oorigen  ̂ a^re  in  SBeimar  fagte,  $t\t  ju  (eben  mie  ju  bieten. 

$lm  erftern  fcr)U'd  in  biefer  bunten  ftrembenftabt  nicht,  unb  maS  bei  bem  (entern 
herauSfommt,  baüon  foQen  ©ie  gemifj  ̂ ören.  9ßoch  oor  SBeihnadjten  fchliefce 

ich  mit  bem  erften  $fyeite  beS  ©utenberg  ab  unb  roerbe  3^nen  benfctben  jufenbcn. 

SBenn  ich  einige  Hoffnungen  auf  baS  ©ebidjt  fefoe,  fo  gefcfueht  eS  mahrlich  nur, 

weit  meine  ganje  ©eele,  aa  mein  ©mpfinben  unb  Slnfchauen,  fomeit  eS  ie^t 

reif  ift  unb  reif  fein  fann,  in  biefcm  ©toffe  aufgegangen  ift.  glaube  faum 

einen  jloeiten  biefer  Wrt  ju  finben,  benn  jene  ©renjfd&eibe  jmifchen  SWittelalter 

unb  tojeit,  bie  bie  $)iftorifer  als  1492  ober  1517  fairen,  fättt  in  Soweit 

in  bie  ganje  lefcte  #älfte  beS  fünfzehnten  ftahrhunbertS.  Unb  jebe  ̂ eriobe,  mo 

grofce  geiftige,  fittlidje  kämpfe  gefönten  morben,  geftaltet  fia)  frei  unb  ot)ne  iebe 

SReflefion  jum  ©piegcl  ber  unfrigen.  ©o  glaub'  ich  ttrirb  mein  ©ebidjt  fein 
chronifalifcheS,  fonbern  ein  lebenbigeS  merben,  menn  mir  anberS  bie  öerfdjiebeneu 

SebenSgeifter,  bie  jum  ©ajaffen  mitmirten,  treu  finb.  $>enn,  worüber  ber  SWeifter 

läa^eln  fann,  baä  ift  bem  ©c^üter  ju  3e^en  unoermeiblic^,  unb  mie  Srieber- 

frfjauer  mea^felt  bie  fiege^freubige  Hoffnung  mit  ber  bangen  Ungemi^eit! 

2(ber  me^r  aU  genug  oon  mir!  ©ie  merben  un8  mit  bem  ̂ Demetrius  er- 

freuen, unb  ic^  harre  $m  föon  ßcfponnt  entgegen.  ®S  ̂ atte  auch  gerabe  $u 

aaem  Jammer  ber  le^töergangenen  £eit  noch  gefehlt,  ba§  bie  ©eften  bie  blutigen 

imperialiftifchen  ̂ offenfpiele  mit  allem  ©chhrinbetapparat  be3  neunzehnten  3af>r- 

huttbert«  für  loichtiger  gehalten  hätten,  al*  ihre  ©eftrebungen.  3«  o^fen  ̂ agen 

habe  ich  crft  einmal  ben  (£fel  begriffen  unb  nachbrücflich  gutgeheißen,  ben  ©oetbe 
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öerfchtebenen  ftaupU  unb  Staatfactionen  feiner  3ett  entgegengetragen  hat.  SBäre 

nicht  ein  $unct  in  ber  gräulichen  5arce:  bie  unbarmherzige  Schlächterei,  bie 

^>inmorbung  oon  Xaufenben,  fo  l)ätte  man  fein  menfchticfK»  3ntereffe  faffen 

fönnen.  „9Jcutter  unb  Sinb"  ftnbet  auch  bie  oerbiente  Verbreitung.  #ier  ift 

e$  in  allen  Greifen,  wohin  id)  fomme,  in  ben  ariftofratifdjen  wie  in  ben  ge- 

lehrten, bei  Sünftter-  unb  ©ürgerfamilien  Diel  tierbreitet  unb  noch  nte-K  gelefen. 

€>ie  t)aben  Sced/t,  bajj  eS  in  mehr  als  einem  Sinne  ein  ©erf  ift,  wa8  Sie  ba 

geboten,  unb  ich  ̂°ffe  auch  ftf*  auf  fafdje  wie  bauembe  Einbürgerung  bei  ber 

Nation.  3ft  noch  Wne  ftudfidjt  ju  einer  balbigen  neuen  ftudgabe? 

3n  lefoter  h°&en  ff<h  °*c  ©erfuche,  eine  neue  Sturm»  unb  $)rang- 

periobe,  aber  eine  ber  $alentlofigfeit,  wad)jurufen,  in  wahrhaft  fomifcher  SBeife 

gehäuft.  ©in  halbes  Rimbert  ©üd)erbramen  ohne  Dramatif,  ohne  Seben,  ohne 

fpradjlichen  SBerth,  abgeriffene  Situationen,  (JinfäHe  unb  $fn:afen  barbietenb,  ift 

eigentlich  eine  fatalere  Crrfctjeinung  als  ein  halt1  hunbert  <£rjät)lungen  unb  Mo- 

dellen, bie  bodj  minbeftenS  feine  ©eniepraetentionen  machen.  $ier  in  Bresben 

giebt  eS  einige  biefer  ßeute,  bie  gröfetenttjeilS  ©illegiatura  in  bem  frönen  Cofdjwife 

halten.  55er  gefunbe  #umor  meiner  SRaler,  mit  benen  ich  oiel  üerfehre,  nennt 

bie«  ©efchlecht  bie  „SchiHinger" ,  bie  gern  „Schiller"  werben  möchten.  Wber  in 
Gaffel  unb  Seidig  fcheinen  noch  mehr  ju  ftfeen.  SKir  ift  $tngft,  ba|  ftdt) 

gelegentlich  ©iner  ober  ber  ttnbre  auf  Sie  beruft,  benn  baüor  ift  in  5)eutfd)- 

lanb  feine  grofje  Äünftlernatur  ftcher,  bafc  nicht  einmal  bie  gräulichfte  Jrafoe  ftdj 

für  naturgetreue  (£opie  it)reS  beften  ©ilbeS  auSgiebt.  Sie  merben  baS  freilich 

unb  mit  Siecht  nicht  h0(h  onfchlagen,  auch  iftS  nur  fo  ein  $ing,  beffen  man 

gelegentlich  erwähnt- 

$ie  tjürftin  unb  <ßrinjeffin  SBittgenftein  waren  oor  einigen  SBoctjen  öier- 

jehn  läge  lang  fytx.  3<h  haoe  ®tioe  einigemale  gefehen  unb  gef prochen,  ich 

weife  nicht,  ob  ich  bie  «ßrinjeffin  recht  oerftanben  habe,  tote  fie  mir  anbeutete, 
eS  ftänbe  ein  neue«  Stücf  oon  %$mn  in  SSeimar  in  SluSficht?  Ober  Will 

$ingetftebt  eine«  ber  früheren  SBerfe  ju  „©enooetoa"  noch  einoerteiben?  3h" 

SBiener  Sfcertid)  gaftirte  im  3uli  tytx,  beim  oierten  unb  fünften  ®ct  beS  ßaubefdjen 

„ßffej"  aber  mürbe  mir  böS  $u  Sttut.  $>ie  Seute  fagen  unfer  3e^alter  habe 

feine  „ftrifche"  mehr  unb  boch  fieht  man  auf  ben  erften  beutfehen  #ofbühnen 
bie  Paritäten  ber  unbefangenen  Sßuppencomöbie. 

3ch  halte  Sie  beim  SBort  unb  wenn  biefer  ©rief  feine  Antwort  erhält,  fo 

fenbe  ich        tititn  fpäteren  ©ruber  nach,   -  unb  bann  werben  wir  fet)en. 
«br:  $  reiben.   fcauptftra&e  9tr  9.  WeuftaM. 

(Js  fdjetnt  wohl,  ba&  ich  3h*«»  licbenSwürbigen  praftiföen  töathf ablägen 

golge  geben  unb  Sie  mit  einer  ©riefreihe  brangfaliren  mufc,  um  oon  3hnen, 

3fjrem  Crrgetjen,  3hrem  5)ich^n»  ö°"  allem,  waS  mir  fo  fehr  am  £>erjen  liegt, 

etwas  £u  erfahren.  Seit  ich  3hn«t  ba3  le^temal  fchrieb  hat  fich  in  ber  großen 

Seit  aderhanb  geänbert,  9?iemanb  wagt  wohl  jum  (Shiten  ju  behaupten.  92eue 

fd)iefe  Figuren,  wie  Sie  fagen,  finb  gerabe  genug  in  ben  Sanb  gezeichnet  unb 

ba«  Schaufpiel  macht  ©inen  jule^t  mübe  wie  eine  #unftauSftellung  mit  lauter 
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Dementen,  unfertigen  ©übern.  Unb  roa«  aud)  bie  Sßotitifer  reben  mögen: 

gtüdfid)  nod)  ber,  meld)er  fid)  an  ben  großen  3ntereffen  ber  fttdjtung  unb  &unft 

ju  ergeben  oermag.  5)a«  ift  aua?  ajaracteriftifet),  jebe  nut  einigermaßen  große 

SRatur  get)t  burd)  bie  proteifdjen  Söanblungen  biefer  $age«gefd)id)te  fnnburd), 

ofme  oon  ihr  nur  im  minbeften  berührt  ju  roerben.  Xenfen  mir  nicht  an  ben 

(Songreß  unb  bie  (Smilia,  bie  bod)  nid)t  fertig  merben,  taufenbmal  lieber  an 

3ftre  „Nibelungen",  Oon  benen  ©ie  jroei  Ztyilt  oottenbet  ̂ aben  follen.  3$ 
mußte  jmar,  baß  ©ie  eine  Bearbeitung  be«  gemaltigen  «Stoffe«  intentirten,  aber 

nicht,  baß  bie«  in  gorm  einer  Xrilogie  geflieht  #aben  ©ie  bie  ganje  Au*- 

befmung  be«  SRibetungenliebe«  babei  im  Auge  ober  ftnb  ©ie  auf  bie  früherer 

©agen  $urüdgegangen? 

©eit  bem  Anfange  be«  SBinter«  fyat  unfer  #oftt)eater  nur  eine  bebeutenbere 

Nooität  ben  „SJcajeppa"  oon  SRubotph  ©ottfdjatt  gebracht,  ©elten  maren  bie 
Stimmungen  fo  geseilt,  feiten  aber  auch  fyit  ein  $>rama  bie  gmpfinbungen  fo 

jerriffen.  3n  ber  fortmät)renben  ©pannung  ju  f darneben,  tätigt  ber  ©toff  fo» 

rooht,  at«  auch  bie  urfprüng(id)e  Anlage  be«  $id)ter«  fo  oo Klommen  rechtfertigen, 

in  ber  ©pannung  jefct  merbe  ba«  QJanje  einen  t)inreifeenbenf  bramatifdjen  Sauf 

net)men,  immer  mieber  betrogen  ju  merben  burch  eine  Ueberffutfmng  mit'  Sgrif, 
jeben  glücflich  gegebnen  ergreifenben  SRoment  burch  fchöne  nid)t  enben  mollenbe 

$iction  auf«  Sßrofrufte«bett  gekannt  ju  fetjen,  unb  fich  babei  bodj  —  befonber* 

nad)  mehreren  Aufführungen  —  fagen  ju  müffen,  baß  ein  toahrer  bramatifd)er 

©ehalt  in  biefer  Arbeit  Oort)anben  fei,  ben  bie  ungezügelte  SBortphantafie  über« 

mindert  t)at,  ba«  ift  totrftich  ein  peinliche«  ©efül)(.  ftretfidj  t)aben  aud>  unfere 

Sdjaufpieler  ein  latent,  bie  ©chrnndjen  eine«  neuen  X)rama«  t)eröorjut)eben,  bei 

bem  man  ©d)iller  unb  @oett)e  gratuliren  muß,  baß  e«  bamat«  norf)  reicht  oor» 

t)anben  mar,  inbem  mahrfcheinlict)  felbft  biefe  Herren  üble  9lad)mirfungcn  baoon 

empfunben  hätten. 

©ei  3hn*K  in  SSicn  ift  ein  Xrauerfpiel  „bie  Sfacobiten"  gegeben  toorben. 
$d)  möchte  gern  oon  3t)nen  erfahren,  ob  bie«  ©tfid  (oon  SWffel)  etma«  befagen 

miß,  unb  hauptfäd)lid)  in  welcher  £eit  bie«  fpielt  3u  tefcterer  frage  oeranlaßt 

mia^  «in  äußerlicher  Orunb,  ich  mich  nämlich  mit  ber  ©ef Richte  bex 

beiben  britifdjen  Xitularfönige  unb  ihrer  Anhänger  eine  Seit  lang  befchäftigt, 

eine  ̂ iftorifc^  biographifche  ©tubie  über  fte  geschrieben  (bie  ich  d>en  i^t  in 

einem  Keinen  ©anbe  hiftonfdjer  ©tii&en  mit  ebiren  mill,)  unb  babei  bie  UebeT' 

jeugung  gewonnen,  baß  ber  ©toff  eble  bramatifche  SJlotioe,  auch  im  größten 

©inn  enthalte.  SBaren  ©ie  be«t)alb  im  $heoto  (P°  ®*e  freilich,  mie  ich  työv** 

fetten  hin^mmen,)  ober  miffen  ©ie  fonft  baoon,  fo  bitte  ich  @*e  m*1  einige 

SÖorte  hierüber. 

©ie  fagten  mir  in  SBeimar,  baß  ich  in  ̂ re«ben  ganj  unb  öoH  ba«  Seben 

auffuchen  möchte.  3^  fchmtmme  fo  mitten  im  treiben  beffefben,  baß  mich  äu 

Reiten  ein  2)rang  erfaßt,  mieber  in  irgenb  eine  fleinftäbtifct)e  (EnfamTeit  jurücf- 

juget)en  unb  aiuhe  jum  ©Raffen  ju  erhalten,  ©tücflichermeife  $abt  ich  bie 

Neigung  jebe  Gegebenheit,  jeben  ©toff,  ber  mir  oon  außen  t)er  einmal  bureb 

ben  ©inn  geführt  mirb  in«  ̂ nnerfte  aufjunehmen  ober  ihn  gar  ohne  ba«  jn 

geftalten.  Aber  bennod)  fteht  ba«,  ma«  id)  innerlich  burd)Iebe  ganj  außer  »ct* 
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ljäftttifj  ju  bem,  toa«  idj  in  glücflidjer  ©tunbe  fefttjalten  fann.  ©ie  roerben  mir 

fagen  fönnen,  ob  bieö  gerabe  ba«  SRec^tc  ift  unb  ob  ba«  ein  frfiftige«  SDcufenfinb 

ift,  welche«  mit  bcm  ßeben«marf  nidjt  gcbomcr  örüber  unb  ©c^roeftern  genährt 

an»  Si$t  tritt. 

3)ie  fööne,  lieblidje,  rei^enbe  ̂ rinjeffin  ©ittgenftein  ift  nun  in  SBien  Oer- 

fjeirat&et  ©ie  Ijaben  fidler  oft  ba*  ©lüd  mit  it)r  jufammenjufommen?  3n 

it)ren  früheren  Umgebungen  fieljt  es  mirr  unb  unfdjlüfftg  au«,  Si«$t  fa^manft, 

mie  es  fajeint,  jmifäen  ©leiben  unb  ©et)en.  (£r  f)at  audj  an  ffiien  gebaut  unb 

bann  märe  eS  eine  SRöglidffeit,  ba&  un«  in  3f>rer  Äaiferftabt  einmal  berfelbe 

ßrei«  umfcfclöffe,  ber  un«  1858  in  SBcimar  oereinigte. 

©itte,  mein  t)odjberet)rter  ftreunb,  erfreuen  ©ie  mu$  fobalb  es  3t)nen  Seit 

unb  ©timmung  irgenb  geftatten  mit  einer  Äntmort.  S^rer  SWufe  möchte  id) 

feinen  «ugenblid  entjietjen,  oon  öftren  SWufeeftunben  bin  ic§  egoiftifö  genug  einige 

nädjfte  SRinuten  für  midj  ju  begehren. 

$>re«ben,  2.  ftebruor  1860.   «br:  Lesben.   $auptfrra&e  9. 

Hebbel  an  Stern. 

2Ba«  mögen  ©ie  oon  mir  benfen,  ba&  tdj  fo  lange  in  3$rer  ©t$utb  jtef)e, 

unb  ba«  fogar  in  einer  boppelten!  SBenn  ic§  3^nen  aber  fage,  bafc  idj  bt« 

28eii)naci)ten  jtorf  arbeitete,  unb  oon  SBetynadjten  bi«  jefct  franf  mar,  fo  werben 

©ie  ©nabe  für  SRedjt  ergeben  (äffen.  3n  ben  beiben  SKonaten  Sßooember  unb 

$ecember  fdjrieb  idj  ooffe  brei  Stete  oon  meinem  lefcten  SRibefangenftüd,  mürbe 

bann  aber  oon  einer  SRattigfeit  be«  ©eifte*  befallen,  bie  ber  förperlic^en,  mel$e 

auf  eine  unmäßige  ©tut* (Entleerung  ju  folgen  pflegt,  glid),  mie  ein  ©i  bem 

anbern.  3dj  oegetirte  nur  nod),  mar  oöllig  fdjlaflo«  unb  mürbe  Jag  unb  92a d^t 

oon  einer  Migraine  geplagt,  bie  mir  fogar  ba«  Sefen  unmögtidj  machte,  ©oldje 

3uftönbe  ftnb  mir  nun  $mar  moljl  befannt,  me«ljatb  id)  mir  audj  bie  fjopodfjonb- 

rifdfjen  ©rillen  fem  ju  Ratten  meifc,  bie  fie  fonft  oietteidjt  bis  jum  $ttpt)u«  fteigern 

mürben.  Slber  fie  ftellten  fidj  früher  immer  erft  ein,  menn  id§  eine  grofce 

Arbeit  ganj  abgefdjloffen  t)atte,  unb  e«  ift  ba«  erfte  SRal,  bafe  fie  mid)  barin 

unterbrachen.  SBenn  idj  mir  bie  2Baljrf)eit  üert)et)ten  mollte,  fo  mürbe  id§  fagen : 

ber  SBinter  mar  überhaupt  ungefunb  unb  ber  ftadjbar  befanb  fidj  audj  nidjt 

junt  beften.   3d)  fage  aber  lieber:  ©u  mirft  nädjften«  47  3at)r  alt! 

©ie  münfdjen  ju  miffen,  ma«  ein  Srauerfpiet,  bie  ̂ acobiten  betitelt,  ba« 

auf  ber  t)iefigen  ©üt)ne  jur  Sluffüfyrung  gefommen  feo,  aeftljerifdj  bebeuten  motte. 

3dt)  fann  ̂ tjnen  barüber  nur  in  fo  meit  Stulfunft  geben,  al*  id)  mit  ©ejrimmt- 

^eit  oerftdtjern  ju  fönnen  glaube,  ba§  bie«  ©tüd,  menn  e«  mirflid§  efiftirt,  ̂ ier 

nodt)  nict)t  Oor  ben  ßampen  erfdgienen  ift.  üReine«  @rad§ten«  mufe  übrigen«  ber 

5)tc^ter,  ber  bie  brainatifd)  unjmeifel^aft  reict)e  9fteootution«*$eriobe  ber  ©nglänber 

ju  bet)anbeln  gebenft,  e«  ganj  fo  machen,  mie  ©f)afefoeare  unb  eine  jufammen- 

fjängenbe  Wei^c  oon  ©emälben  bringen,  ja  er  mirb  faum  um^in  fönnen,  un- 

mittelbar an  biefen  anjufnüpfen.  ©2it  bem  ©injelnen  ift  fllidjt«  auszurichten, 

mie  ̂ ßalle«fe  unb  Slnbere  bemeijen;  bie  6t)aractere,  bie  f)ier  auftreten,  ftnb 
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gemiffermaßen  burd)  eine  gemeinfehaftliche  Nabelfdjnur  mit  einanbet  üerfnütft 

unb  bie  Suftänbe  ftnb  in  einanber  geneftelt,  wie  ßwiebeltjäute.  ift  ungefähr 

berfetbe  gaff,  wie  bei  ben  Nibelungen,  in  benen  auch,  fo  berlocfenb  bie  gpifob« 

feinen,  fein  ©Heb *  überfprungen  »erben  fann,  Wenn  nicht  jum  ©chtuß,  ftatt 
bei  furchtbaren  «Stimme  beS  ©chuffalS,  $üon8  2Bunbert)orn  ertönen  foff,  no<$ 

bem  &ffe$  fid)  im  SBirbet  breljt,  ofme  baß  man  at)nt,  warum.  ©3  ift  ,v  ft 

feine  ftletnigfett ,  neben  ber  großen  tjeibnifchen  ©nippe  auch  bie  chrifttuhe,  bt« 

ftefjenb  aud  XHetrich,  Nübeger  u.  f.  w.  tebenbig  ̂ injuftellen;  wer  fidj'S  aber  erfparra 

$u  fönnen  glaubt,  ber  wirb,  wenn  $ietrid)  julefct  hervortritt,  um  Äffe«  abju« 

fc^ltcfeen,  einen  rein  fomifdjen  (Sinbrucf  hervorbringen,  benn  im  $rama  gelten 

nur  gemeffene  ©rößen  unb  baS  ©djwerfte  ift,  bie  $anb(ung  fo  etn$urid)tfit, 

baß  baS  SRaaß  fid?  in  Sotge  ber  naiürlichften  Goffiftonen  ganj  oon  fetbft  ergiebt 

Daß  ©ie  ©ict)  frifch  unb  fröhlich  in  ben  ©trom  be*  SebenS  frühen,  ift 

ba«  ©efte,  wa$  ©ie  tfcun  fönnen  unb  wenn  eS  3h«««  gelingt,  bie  SBelihänM 

einigermaßen  über  bie  ©lumenfträuße  be«  ÄugenblicfS  $u  oergeffen,  fo  t)aba 

©ie  ©ict)  ©lüd  ju  wünfa^en.  SDie  öffentlichen  3uftänbe  finb  fo  hoffnung*Ic* 

baß  ber  (SgoiSmuS  be$  SnbioibuumS  Pflicht  wirb ;  wenn  man  gar  nicht  für  bal 

ungemeine  Wirten  fann,  fo  foff  man  fein  ©efonbereö  retten  unb  ben  §am(et 

öerabirfjicben,  um  ben  ftortinbraä  ju  entwiefetn.  $eutfct)lanb  wäre  üerloren, 

wenn  ba«  übrige  (Suropa  auf  feften  5«ßen  ftänbe,  aber  glücflichertaeife  fehlt* 

überall  am  9Reffer,  und  bie  $aut  abziehen,  fo  Wohlfeil  biefe  auch  8«  h«&fl! 

wäre.   Xai  ift  mein  Zxo)t  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  

$arf  ich  bum  ©d)l«&  eine  fleine  ©ttte  wagen?  3$  fchrieb  ju  SBeihnadjt 

an  meinen  alten  römifchen  ©efährten,  §.  SHrector  £ettner  in  S)rc«ben,  nnb 

bin  in  ©orge,  baß  mein  ©rief  nid)t  eingetroffen  ift,  ba  gerabe  um  jene  3«{ 

in  ©obenbach  12000  ©riefe  unterfct)tagen  worben  finb.  könnten  ©ie  boJ  niajt 

erfahren,  natürlich,  ohne  baß  es  3h«««  befonbere  SWühe  macht? 

Sien  b.  10t«  TOärj  1860. 

Strrn  an  ijrbbri. 

Die  Antwort  auf  3hre«  mich  hodj«1^««««0««  ©rief  berfdjob  ich,  bis  icb 

Director  #ettner  gefprochen  hätte.  3<h  «>«*&«  feiner  erft  geftern  habhaft,  ter* 

fclbe,  welcher  mir  auftrug,  ©ie  recht  tyvtfid)  ju  grüßen,  unb  3h«««  bemnäcbft 

ju  fct)reiben  bcabfirfjtigt,  hat  3hren  ©rief  Dorn  Decembcr  bemnach  erhatten.  Cr 

ift  aber  feitbem  mit  Arbeiten  überhäuft  unb  oor  allem  mit  bem  3**n  ©anbe 

feiner  ßiteraturgcfcfjichte  be«  achtzehnten  3ahrt)unbert8  befd)äftigt  gewefen.  $<r 

balbigen  ©offenbung  3hrer  Nibelungen  freut  er  fich  außerorbentlidj,  unb  tyft, 

©ie  werben,  trofc  feiner  unbeweglichen  ©rief faul^eit ,  nicht  unterlaffen,  ihm 

biefelbcn  balbmöglidjft  jujufenben. 

Natürlich  M  au(*j  m^  008  SlHe«,  Wa8  ©ie  über  3§r«  Ärbeit  an  ben 

„Nibelungen"  fo  freunblidfc)  waren  mitjutheilen,  auf«  ̂ tußerfte  gefpannt  gemaebt 

^ch  glaube  oofffommen  ju  oerftehen,  wie  ©ie  mit  ber  ©chwierigfeit,  bie  chrifl« 

lia)e  ©ruppe  in  ben  Nahmen  be3  gewaltigen  ©emälbe*  einzufügen,  wooon  t(fi 
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bic  abfohlte  ÜRotfjmenbigfeit  lebhaft  füf>le,  gefämpft  tyabtn.  Stber  moran  ber 

Stüter  öteffeit^t  fc^eitert ,  baran  fann  ber  SRcifter  nur  feine  Steift  erproben. 

3<h  mürbe  e*  für  ein  Unrecht  gegen  Sie  unb  meine  eigne  guoerfidjt  galten, 

menn  ich  hier  ben  minbeften  3meifel  ̂ egen  moHte.  SRöge  3^nen  alfo  ein  gute« 

©efcljicl  balb  bie  ootte  unb  fefte  ©eenbung  3hrer  großen  Dichtung  gemäßen. 

3^rer  Slnficht  über  ̂ iftorif^e  Dramen  au«  ber  englifäen  Olefc^ic^te,  oora 

3eitalter  ber  glifabeth  bi*  in  bie  SRitte  be*  borigen  3ahrfmnbert*,  fjabe  ich 

biet  nachgebaut.  SHIerbtng*  ift  ein  einheitlicher  3ug  in  biefer  ©efdjichte  unb 

bie  Xragöbie  ber  $acobiten  bilbet  gletchfam .  nur  ben  Epilog  jum  ©anjen.  Ob 

aber  au*  biefem  ©pilog  tyraui  nicht  gemiffe  ̂ ßerfönttc^feiten  ju  felbftänbigen 

Xragöbien  Slnlaß  geben  fönnten?  3$  fm&e  hierbei  $.  ©.  Sorb  fiobet  im  Äuge, 

ben  falfchen,  boppeljüngigen  $lugt)eit*politifer ,  ber  nach  ac^tjig  3<*h*«i  boH 

Serrath  unb  hänfen  boch  fchließlid)  erliegt  unb  bon  ben  ©enoffen  feines  Un- 

glück ebenfomenig,  al*  bon  ben  ©egnem  für  einen  SKärttjrer  betrachtet  mirb. 

Der  ©e$ug  auf  umgebenbe  fflirflidjifeit,  ben  jebe  aechte  Dichtung  fw&en  mirb  unb 

muß,  läge  fu**  na$e  fl^nug.  3<h  benfe  nicht  gerabe  jefct  an  eine  berartige 

Dragflbie,  möchte  fte  aber  nicht  ganj  au*  bem  Sluge  berlieren  unb  münfcfc)te  fehr 

ju  erfahren,  ob  (Sie  bie  felbfitänbige  SBirfung  unb  ©ebeutung  einer  foltfjen 

mirflich  gang  unmöglich  galten. 

3ch  ̂ abc  jefct  meine  hiftorifchen  ©fiyen  über  bie  „Ditularfönige  im  acht- 

zehnten ^ahrhunbert"  f)txatt$wbtn,  unb  merbe  mir  geftatten  3h"e«  ̂   Meine 

s2Öerf  bemnächft  ju  überfenben.  —  #ettner  fprad)  neulich  lange  mit  mir  über 

ben  (Entfchluß  eine  SReüje  bon  fahren  jmifchen  ̂ ifto-rifc^ci:  ©d)ilberung  unb 
poetifdjjer  Sßrobuction  ju  theilen.  @r  ift  ber  Anficht,  baß  bie  meiften  jüngern 

Did)ter  ju  menig  (Srnft  unb  ju  oiel  Oberflächlichfeit  fyabtn,  er  rühmt  mit  Stecht 

ein  falte*  ©tubienbab  jmifchen  ben  Cftttyücfungen  ber  2Jhife.  ©omeit  fcheint  er 

mir  in  ö  ollem  Stechte.  Daß  e*  gut  fei,  etma*  ganj  heterogene*  ju  betreiben, 

fann  ich  m™  ™ty  borfteHen.  ©ei  ber  hiftorifchen  DarfteHung  aber  fpielt  bie 

Jhtnft  eine  minbeften*  ebenfo  große  SRoHe  al*  bie  SBiffenfdjaft,  mit  ber  bloßen 

3orfchung  ift  nicht*  gethan  unb  erreicht.  Da*  ©inbemittel  mirb  immer  bie 

Imagination  fein  müffen,  bie  ein  beftimmte*  ©üb  oon  3uftänben  unb  ̂ erfönlid)- 

feiten  au*  h««bert  Einzelheiten  ju  geminnen  meiß.  

©ie  hoben  Stecht,  baß  überhaupt  feine  3eit  ber  <Politif  für  un*  ift.  Unb 

am  aUermenigften  märe  e*  möglich,  ̂ er  c"t  %&oxt  mitjufprechen.  #ier,  mo 

in  Ärifrofraten-,  aJcilitair-,  ©eamten-  unb  ©ürgerfreifen  ein  fo  unleibliche*  (£on- 

juneturen-  unb  ßaffeegemafeh  oerführt  mirb,  baß  man  nächften*  ben  ©eginn  eine* 

berartigen  ©efpräd)*  für  eine  ̂ Realinjurie  gegen  jeben  gebilbeten  2Renfct)en  mirb 

halten  müffen.  ©ott  beffer'*  unb  laffe  un*  nicht  au*  bem  notfjgebrungnen, 
unabmei*lichen  (£goi*mu*  be*  $lugenblicf*  in  einen  allgemeinen  oerfaQen! 

©o  oiel  Sreube  in  biefer  ftrühlingöftabt  jeber  2enj  bringt,  fo  mürbe  fte 

mir  boch  bebeutenb  erhöht  merben,  menn  ich  «0$  mätjrenb  be*  fienje*  eine 

Nachricht  oon  3hnen  erhielte. 

Xreüben,  18.  Hpril  1860. 
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Hebbel  an  Stern. 

* 

galten  Sie  mich  nicht  für  unbanfbar,  oeretjrter  $err  unb  Sreunb,  »an 

ich  3^nen  erft  jefct  auf  3hren  ©rief  üom  18*£5  Äprit  antworte;  ich  fann  nrii 

biefe  SKat  (eiber  nur  ju  gut  entf<hu(bigen.  ©er  Orrü^Ung  braute  mir  unb  meinen 

$aufe  eine  fernere  Prüfung ;  ich  mujjte  für  ba8  fieben  meiner  einzigen  Xo^tn, 

eines  2??äbchen«  öon  12  3af>ren,  gittern  unb  menn  bie  ©efat)r  auch  gltuflü 

öorüber  ging,  fo  erholte  idt)  fetbft  mirf)  boct)  um  fo  tangfamer  öon  Der  ©rfcp- 

terung,  a($  ich  furj  juöor  noch  ben  legten  Xfjeil  meiner  Nibelungen  üoHento 

hatte.  8fünf  Mete  in  wenigen  Monaten  erfdjöpfen  boch  mehr,  al$  man  brnEL 

wenn  man  bie  ̂ eber  aud  ber  $anb  legt;  ich  mar  jeber  $f)ätigfeii  unfähig  wt 

mujjte  fogar  meine  CorreSponbenj  liegen  (äffen. 

empfangen  Sie  nun  sunächft  meinen  $)anf  für  bie  flbhanbfong,  beren  Sie 

meine  Arbeiten  in  ben  „Anregungen  "  gemürbigt  haben,  bin  jmar  mit  bas 

©runbgebanfen  nicht  gana  einöerftanben,  aber  um  fo  mehr  mit  Die(en  detail- 

©emerfungen,  bie  oon  fetfner  ©inftcht  in  bie  Natur  ber  ftunft  jeugen  unb  mir 

auch  bann  noch  2freube  gemalt  haben  mürben,  menn  fte  nicht,  maS  boch  immer 

ein  menig  befticht,  bei  (Gelegenheit  meiner  au3gefpro<hen  werben  mären.  Saft« 

Sie  fort,  Sich  in  biefj  äRtifteriutn,  in  bem  ade  anderen,  welche  bie  SBelt  bat* 

bietet,  mit  enthalten  finb,  mehr  unb  mehr  ju  oertiefen,  unb  beforgen  Sie  nidbt, 

oon  ber  %ftertritif  be$  lag«  erfdjrecrt,  3hre  Üftaioetät  baburdj  ju  oerlieren. 

I)ie  iß^antafte  bleibt  ewig  jungfräuttch ,  unb  aud)  ber  gröjjte  ̂ ^ujtolog  |W8t 

feine  ftinber  im  Iraum. 

9Ba$  idj  über  bie  ̂ iftorifc^e  Xragöbie,  a(8  (Gattung  genommen,  auSfaraA, 

finbet  auf  manage  $rten  berfe(ben  ohne  3»ctfet  nur  eine  fehr  bebingte  flrttwu- 

bung,  unb  menn  ber  Schafe  ber  neueren  (Gefajiajte  <£ng(anb*  auch  nur  brrni 

einen  ShafeSpeare  ganj  gehoben  metben  fann,  fo  ift  bamit  nicht  gefagtf  MB 

bie  2Bünfdje(rutt)e  in  minber  üornehuter  $anb  gar  nicht  fdjtagen  mirb.  ®r 

mottte  Seffing'3  (Smilia  @a(otti  entbehren,  mei(  fte  bie  gefchichttiche  9Bur$el  bei 
3abel  unterbinbet  unb  bie  ungeheuren  ©onfequenjen  ber  rdmifdjen  UrjuftänN 

aus  ben  2Hp(omatenfünften  einer  fteinen  #ofme(t  abju(eiten  fudjt,  unb  ton 

mögte  Stüclen  bie  ©riftensberechtigung  abfpredjen,  bie  in  ähnttchem  ober  wr- 

manbtem  Sinne,  bem  hiftortfdjen  »Stoff  jwar  nicht  ooQIommene  (Berechtigfeii  ttriber* 

fahren  (äffen,  aber  nichtsbeftoweniger  3urcf>t  unb  SDWt(eib  ju  erregen  Hüffe»-' 
b,anbe(t  fta)  nur  barum,  ben  Slccent  ju  oer(egen,  unb  wenn  freüia}  jnM 

immer  noch  ein  feinerer  SBibcrfpruch  übrig  bleiben  bürfte,  fo  mirb  er  bo4 

gewifj  nur  bie  fet)r  SBenigen  ftören,  bie  auch  Cboarbo'8  $o(($  in  eine  tüa^f 

©irfenruthe  berroanbelt  fet)en  mögten.  ßaffen  Sie  Si($  a(fo  bvxä)  meine  9t' 

merfungen  in  %f)tm  bramatifo^en  planen  burd&au*  nio^t  ftören;  Sie  fftnnes 

etwa«  fet)r  Nefpectabte«  aua)  auf  3$rem  SSBege  h«röorbringen  unb  ia)  jro«rl< 

ftarf,  ob  ShafeSpeare  auf  bem  feinigen  je  einen  9?adjfo(ger  finben  mirb.  Sd)ißR 

fetbft  fa^Iug  ben  Sfebenpfab  ein,  unb  er  rouftte  njo^t,  marum. 

8rür  3hre  9iad)rid)t  über  Lettner  g(eia)faKd  meinen  2>anf.  Sein  Statt)  ift 

gut,  3^re  Sinfc^ränfung  biefeS  9?atr)d  aber  noch  beffer  unb  3hre  Änroenbttitg 

auf  bie  (Gefchia)te  ganj  oortrefflich.    Sergeffen  Sie  ja  nicht,  mir  3hrc  h^01^^" 
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©fiajen  ju  fenben ;  id)  Witt  3tönen  feiner  3«t  mit  meinen  Sttbelungen  ein  ©egen- 

®efchen!  machen.  S)a8  tonn  a»ar  noch  etmaS  Dauern,  bie  $arftel(ung  ber  ©rüde 

auf  bem  SBeimarer  ̂ eater,  moju  $inge(ftebt  jmei  STbenbe  ̂ ergeben  moHte,  ljabe 

ich  bei  ber  ©chtoere  ber  Aufgabe  unb  ber  9Ritte(mä§igteit  ber  bortigen  Gräfte 

nach  einigem  ©ebenfen  abgelehnt,  unb  brutfen  (äffen  werbe  ich  fie  mahrfcheinlich 

aua)  fo  balb  noch  nicht 

Wit  ber  ft&rftin  Hohenlohe  habe  icf)  §utt>eilen  noch  eine  fdjriftliche  ̂ Berüh- 

rung. ®o  ̂ at  fie  mir  über  ben  legten  Ztyit  ber  Nibelungen  einen  munber« 

frönen  ©rief  getrieben,  obgleich  ict)  ü)r  ba$  93tamifcrtpt  nur  brei  Xage  (äffen 

tonnte.  —  SBaS  fagen  ®te  $u  ber  leplifcer  3ufammenfunft  ber  beutföen  ®rofe- 

fürften?  SRich  t)at  fte  bod)  gefreut. 

Sie  fteht'S  mit  öftrem  ©utenberg? 
(Bmunben  b.  6.  Bug.  1860. 

^3*^^         ̂ ^^^^^^^^  %  i  • 

3)re*ben,  ben  17.  SRat  1861. 

3n  ben  festen  SRonaten  h&t  ti  ein  ungünfttge£  ©cfchid  immer  Oerhinbert, 

roenn  ich  im  ©egriff  mar  3^nen  ju  fdjreiben.  Unb  bodj  mar  ich  eigentlich 

immer  bei  3^nen,  benn  id)  fyattt  gerabe  in  biefen  SDtonaten  einen  deinen  ftreiä 

t>on  Sreunben  oerfammelt,  bie  gemeinfchoftlich  3fyre  fämmt(icr)en  Dichtungen 

lafen.  £ätte  ich  ̂ ntn  nach  folgen  Stbenben  fchreiben  motten,  fo  mürben  ©ie 

t>ie(  erregte  Stimmung  in  meinen  ©riefen  gefunben  ̂ aben.  $)emt  obtooh(  td) 

t)offe,  mich  ber  ©röfce  unb  (Semalt  öftrer  Sttdjtung  gegenüber  nie  unempfänglich 

oert)üIten  ju  haben,  fo  ift  mir  bei  biefen  gemeinfchaftlichen  ßefungen  öiele«  neu, 

unb  anbere«  in  neuem  Staate  aufgegangen  unb  mein  ©efühl  ber  ©emunbrung 

unb  ©eretjrung,  menn  ich  fo  fagen  barf  noch  innerftcher  unb  gteidjjeitig  bodj 

bemühter  gemorben.  SRit  innerfter  (Spannung  ermarte  id)  jefct  3t)re  „9tibetungen" 
unb  ba8  jtemlicf;  beftimmt  auftretenbe  ©erüdjt,  bafj  btefef&en  an  ber  t)ieftgen 

$ofbühne  jur  Aufführung  fommen,  hat  mir  Oie(  ftreube  unb  auch  bie  Hoffnung 

gegeben  ©ie  einmal  fyitv  ju  feljen.  SJiöge  ©ort  ben  ©inn  ber  ̂ ntenbanjen 

unb  ßomoebianten  (enfen,  bajj  fte  foldje  ftreube  unb  Hoffnung  nicht  $u  ©djan* 

ben  merben  (äffen! 

Saft  möchte  ich  fronten  oon  einem  folgen  SBerfe  auf  ba8  „©pief 

ju  fommen,  meierte«  ich  3$«™  hierbei  mitjufcijiden  mage.  Xtaffelbe  hat  bei 

feiner  Aufführung  In**  3ntereffe  unb  roirfliche  ̂ I^eitna^me  ermedt.  SBenn 

ich  3h«<«  iwfteHe,  fo  geflieht  e3  nur  auf  3h"  freunb(iaje  Slufforberung 

3hnen  meine  Ärbeiten  immer  mityutheilen.  $ie  ̂ tftorifc^en  ©fi^en,  beren  ich 

im  oorigen  Söhre  gebaut,  hat  Shnen  moh(  mein  ©erleger  jugefenbet,  minbeften« 

oerfprach  er  ti  h°$  u"°  theuer.  — 

%\\  meinem  epifcfjen  ©ebicht  „©utenberg"  arbeite  ich  n0(^  immer.  %\t 
(Sefta(tung  bei  fpröben  ©toffei  bietet  unglaubliche  ©chmierigfeiten,  boch  ba  fidb 

bie  SBärme  für  ihn  bei  mir  geftetgert  hat,  fo  hoffe  ich  ba3  ®onje  noch  *n  9uten 

3rlu§  ju  bringen.  — 
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Lettner  fjabe  ich  im  Saufe  biefe«  SBinterS  einigemale  längere  $t\i  ge< 

f proben.  @r  arbeitete  an  feiner  2iteratur-©efchichte  be8  18ten  Jfahrhunbeitj 

unb  ber  beuifdje  X^eit  föeint  ihm  große  ©cfjwierigieiten  $u  machen.  Sein 

mühen  (SerDinud  u.  a.  nicht  blinb  nachzubeten,  ift  gemifj  Don  Äefultaten  begleitet 

Orreilich  tann  ich  babei  ein  ©ebenfen  nicht  unterbrüefen.  SBenn  man  aud>  jn« 

gefteht,  bafj  Seffntg  ungerecht  gegen  ©ottfdjeb  geroefen  fei,  fo  aenbert  bic  Stetrifioi 

be«  ̂ roceffe«  wofjl  manche«  in  ben  ©injelacten,  aber  ni$t  im  ©nburti)«!. 

©oitfajeb  bleibt  ein  $ebant  «nb  fein  £opf  »"b  feine  ©ierteleUe  fürjer,  ob4 

wenn  man  beweift,  bafe  biefer  £opf  nach  bem  (Sefefc  ber  ©dt)werc  für  ife 

(©ottfdjeb)  nöttjig  mar.  Lettner  fetbft  erfennt  fefjr  gut  bie  ©efahr,  bie  barin 

liegt  „ Rettungen"  ju  unternehmen,  bei  benen  ber  ©eift  be$  SBiberfpruchS  ju  »eit 

führen  fann.  UebrigenS  aber  muf?  man  ftd^  ©lücf  münden  ju  einem  fcfffy- 

tifer  unb  Siterarhiftorifer  oon  fötaler  tfrifche,  foldjer  wirflichen  Xtyilnafjimt  ob 

ber  ̂ ßrobuetion  wie  $ettner.  ©r  ̂ ä(t  wenigften«  bie  $idjtung  nie  für  ine 

Romaine  ber  ßritif  unb  bie  SHdjter  für  bie  $eloten,  bie  mit  Stecht  gegei§e£i 

werben,  wenn  fie  ben  Acfer  nict)t  ganj  ftrict  nach  ber  ©orfchrift  bearbeiten. 

SBir  Ratten  einigemale  (Gelegenheit  über  Julian  ©djmibt  unb  ben  wirtlich  un^fil- 

Dollen  ©influfe  biefe«  äJcanne«  ju  fprechen.  UnheilPott  —  benn  fein  $am»t- 

publifum  bilben  bie  aufgeblähten,  bürren,  eitetn  ©omnaftalprofefforen  unb  i4 

weife  au«  eigener  Erfahrung  wie  biefelben  bereit«  ben  Xertianern  ©Ritter  mtb 

®oet§e  mit  tritifajer  Nörgelei  a  la  ©chmibt  oerberben. 

£i«$t  maroor  furjem  auf  einen  iag  $ier  unb  berichtete  Diel  ̂ reunblüttf 

oon  3h"en-  3$  wollte  mir  gern  mehr  über  bie  „Nibelungen"  erzählen  loffen, 
aber  8i«jt  war  mie  immer  im  ftluge,  fafj  nur  t)atbe  ©tunben  friß  unb  reifc 

fct)on  gegen  Abenb  roieber  ab. 

$er  ©ommer  läfet  fia)  wieber  fct)dn  an,  e«  regnet  unb  mettert  immerfort 

unb  meine  ©ebanfen,  bie  bereit«  in  ben  Alpen  maren,  fangen  ftcf)  an  auf  tot 

Dter  SBänbe  jurütrjujiehen.  SRan  brauet  nicht  abergläubifdj  su  fein,  um  an 

manchen  $agen  auf  bie  3bee  ju  fommen  —  bie  Natur  fei  fu<h«Wilb  über  to* 

ganje  treiben  unb  oerfage  ben  regten  ©ommer,  roeil  ihn  bie  <ßolitifcr  bwt 

oerberben  Werben.  — 

©treiben  ©ie  mir  ob  an  bem  ©erüetjt  über  hteftge  Aufführung 

großen  Irilogie  eine  erfreuliche  2Bat)rheit  ift,  unb  ob  mir  ©ie,  #ocE)Dere$rtfr, 

babei  erwarten  Dürfen?  Unb  eine  weitere  Anfrage:  ift  e«  möglich  ohne  mettre*. 

Wie  in  alter  $eit,  ber  ftürftin  Hohenlohe  ein  ©uch  ju^ufenben  ober  umgtbrn 

fie  jefct  (Sttfettcnmauern,  bie  ba§  ffunthunlich"  erfcheinen  laffen? 
SCbr:  ̂ redben  &rtebrtd)gftt.  36. 

Seit  ̂ Bochen  brängt  e«  mich,  $hrcn  m^r  f°  fyotyxfotulityn  ©rief  oom 

14ten  ̂ uni  ju  beantworten.  3d)  höbe  benfelben  mit  auf  bie  Sltpenreife  pt» 

nomnten,  bie  ich  währenb  be«  3uli  unb  ber  erften  ̂ älfte  be«  «uguft  fo  glücHid) 

war  ju  machen.  3d)  hoffte  in  irgenb  einem  ber  fdjönen  ©ergthäter  eine  ̂  

Stunbe  su  finben,  in  ber  ich  3h"«"  fchriebe.  Aber  je  länger  meine  SBanbnwg 

mährte,  je  weiter  fie  fich  auSbehnte,  um  fo  ftärfer  würbe  meine  Abneigung  ̂  

ized  by  Goog 
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Prebet  nur  ju  berühren.  Äm  Iefeten  Snbe  höbe  iet)  nur  noch  ben  SHpftocf  unb 

bad  ftuber  auf  oerf^tebencn  Seen  geführt,  unb  bin  ̂ icr^er  ̂ urürfgefommen  — 

um  ju  meiner  ©efchamung  fdjon  mieber  freunblic^e  (Mrüüc  Don  3hnfn  Durch 

$errn  (Jb.  Äulfe  ju  erhalten.  34  höbe  benfeften  gebeten  S^nen  biefe  $eUen 

mitzunehmen.  $5a  #err  Äulfe  fo  gTiicf (icr)  ift,  in  Sien  Diel  mit  3hnen  perfönU4 

fru  oerfehren,  fo  fönnen  Sie  leitet  benfen,  bafj  mir  und  tuet  Don  3hncn  unter« 

galten  (roben.  ©Iei4jeitig  fam  audj  Ni4arb  ̂ oftf  Don  SBeimar  hierher  unb 

fonnte  und  Don  ben  „Nibelungen"  erjagen,  fonnte  und  baS  @erü4t  mittheilen, 
bafj  fie  nad)  SBeimar  überftebeln  mürben. 

$ie  Na4ri4t  hat  mi4  in  Dielfa4er  ©eife  bef4äftigt.  ftür  mt4  märe  e« 

ein  ©lücf,  ba3  ic^  nid>t  h<>4  genug  anklagen  fönnte,  Sie  in  faft  unmittelbarer 

SRähe  in  einer  Stabt  ju  miffen,  molun  id)  jährli4  bo4  einigemale  hingelange. 

34  f4nt«4fe  mir  alfo  mit  ber  Hoffnung,  bafe  bie  9to4ri4t  mat)r  fei!  Äuf 

ber  anberen  Seite,  menn  ich  bie  eigenttjümftd)en  S3er^ältntffc  in  SBeimar  bebenfe, 

mi4  erinnere  mefo^e  So^mierigleiten  bort  im  SBeg  liegen,  mfi&te  ich  e3  als  ein 

„SBunber"  anfcfjaucn,  bog  alle  Steine  aud  bem  SBeg  geräumt  finb  unb  man 

3ftnen  bort  eine  Stellung  bereitet  f)at,  bie  3hrcr  toflrbig  ift.  SRit  einiger  Un- 

gebutb  unb  Dielen  geheimen  SBünfdjen  fet)e  id)  3*)™*  eigenen  9tnttoort  entgegen, 

meiere  allein  benimmt  fein  fann.  $offentli4  hat  ftdj  ber  günftige  Stanb  ber 

Sftbelungenangelegenheit  an  ̂ iefiger  ©üt)ne  nidjt  mieber  jutn  Ungünftigen  ge- 

»enbet  $er  X)re3bner  Ihwterminb  übertrifft  an  ©eränberli4feit  noaj  alle* 

©ühnenmetter  ber  fonftigen  SBelt  unb  i4  begreife  fe^r  gut,  bafe  Sie  fi4  im 

3uni  nidft  beftimmter  auSbrücfen  tonnten,  ̂ öffentlich  °°er  ift  ba8  Anfang 

September  ber  galt  SBenn  e$  erft  beftimmt  ift,  bafj  bie  „Nibelungen"  fommen, 
fo  höbe  i4  ̂ ier  ein  $ublifum  bafür,  beffen  ©egeifterung  unb  (EnthufiaSmuS 

3hnfn  ium  ©orauS  ficher  ift:  ben  jungem  ftünftleroerein.  34  bin  ©hrenmitglieb 

be8  fonft  nur  au*  ©aumeiftern,  jungem  ©ilbt}aucrn  unb  SRalern  beftehenben 

t£Iub$,  ber  allein  in  ganj  Bresben  nicht  ber  gemüthüchen  Stagnation  anheim 

fällt,  beren  (haracteriftifo^ed  ßenn$ei4en  bleibt :  aHed  Don  Dornherein  für  unmögli4 

ju  halten.  3m  jungen  fiünftleroerein  ift  früher  ber  „SRi4el  Slngelo"  oorgelefen 

unb  jubelnb  begrübt  morben  unb  fommen  bie  „Nibelungen"  hier  jur  Hufführung, 
fo  freuen  fich  alle  SWitglieber  im  ©orauä  eine«  £h«»terabenbS,  an  bem  feiner 

fehlen  mirb.  34  feufee:  märe  e$  nur  erft  fo  meit.  ©or  einiger  3eit  feilte 

mir  Sräulein  Ulrich,  «ne  unfercr  Xarfteüerinnen  mit,  bafe  nur  ein  Xfytil  be3 

&*erfe*  erfcheinen  merbe.  3ft  bie«  ̂ ^eaterftatfc^  —  ober  traurige  ©ahrtjeit? 

SWein  ©erleger  bleibt  jroar  fteif  unb  feft  babei,  bafj  er  3hnen  °»e  *$itular- 

fönige"  mit  „guter"  (Gelegenheit  gefenbet  habe,  fo  bafj  biefefben  Dielleicht  inner- 

halb 3ahtt$frift  bei  3hnen  lanben,  ich  ̂ a°c  ihm  aber  nicht^beftomeniger  Än- 

meifung  ertheilt  mir  ein  Grjemplar  ju  überfchiefen  unb  merbe  3hnen  baffelbe, 

fomie  cd  in  meinen  #änben,  mit  $oft  jugehen  (äffen.  —  — 

3hre  ©idjfä^chenbegeifterung  fyat  mir  Diet  Srmibe  gemacht,  ald  ßnabe  fjattc 

ich  grofceS  ©ehagen  an  biefen  rei^enben  neefifc^en  3:hieren,  befafe  auch  e*nc  8^' 

lang  beren  jmei.  ©egenmärtig  fchaffte  ich  ™i*  9^  eine«  an  —  aber  tuet 

feinen  eigenen  #eerb  Imt  ift  in  biefer  ©e^iehung  fehr  abhängig.  -  «uf  meiner 

SBanberung  lebte  ich  beinahe  14  läge  in  ©erchte*gaben  unb  an  ben  Ufern  beS 



tymmttfcf)  fronen,  majeftätifd)  cinfamen  Sönigäfee«.  Ueber  bemfelben  jmifcfrH 

3fdfwt  öerftcrft,  fanb  idj  einen  SBatb  ber  mt($  an  ben  oon  3$nen  genriiitj($tfi 

erinnerte.  (£«  toaren  roentgflen«  30—40  (Sid^fä^c^en  ba,  bie  gar  mc$t  fd^ea 

mürben,  an  ben  ̂ aumftäminen  auf»  unb  abliefen,  mir  bei  meinem  cinfantcB 

SBalbfrü^flücf  $eimhc$  jufafjen.  ©ie  tonnten  non  3ägern  toentg  beunruhigt 

morben  fein.  — 

3um  ©d}(u&  biefe«  ©riefe«  eine  ©Ute.   3$  trage  Ijeifce  ©e^nfudjt  nadb 

ben  „Utibetungen".    SBäre  eä  nidjt  möglich,  bafj  mir  eine  ber  SIbf Triften  mr 
ad)t  Jage  anvertraut  mürbe?  33)  gebe  mein  (Sf)renmort  biefelbe  8  Xagt  i 

nadj  (Smpfang,  feine  ©tunbe  fpfiter,  moftföerpadt  unb  a(«  ©ertttfrüd  bcclarirt.  • 

nad)  SBten  $urü(fgef)en  ju  (äffen.   SBenn  bie  (Erfüllung  meine«  SBunfdpeS  irgenb 

mögtta)  ift,  fo  metfc  ic$,  bafe  ©ie  mir  biefefte  gemäßen! 

3>re*ben,  ben  25.  9lugujt  1861. 

3d)  fenbe  3tmen  Riebet  bie  9ttbetungen-@tüo?e,  bie  ©ie  ju  lefen  nmnfrtei; 

mufe  aber  teiber  totrfltc^  um  fflemtttirung  in  ac^t  bi«  jetyn  Xagen  bitten,  ba  i<t 

nur  bie&  einzige  (Sremplar  befifce.  Xtyii  1  unb  2  ftnb  nur  jur  $>äffte  coHariontrt: 

füllte  ©runfjilb  irgenbmo  „mie  ein  ©djaaf*  murmeln,  ftatt  „mie  im  &d)laf  fo 
fefcen  ©ie  biefe  unb  äljnfidje  ©erftonen  auf  9te$nung  meine«  Äbf dpretber«,  ber 

miä)  oft  mit  genialen  Einfällen  beföenft.  3n  biefem  SBerfe  jterfen  bie  beften 

©tunben  meiner  legten  fünf  2eben«ja^re  unb  bie  ©tubien  Don  anbert^afb 

cennien;  ba  nun  obenbrein  ber  banfbarfte  ©toff  ̂ injufommt,  fo  mürbe  icö  fogar 

bem  momentanen  (Srfofg  mit  einigem  ©ertrauen  entgegen  blüfen,  toenn  nidjt 

unfere  $ag3-  unb  2iteratur«®efd&td)ten.&rtttf  oon  tßrineipien  beljerrföt  märe, 

bie  mit  aller  ̂ ßoepe  im  entfdnebenften  SBiberfprudj  ftetyen.  $enn  ob  man,  »ie 

ber  2eipjiger  Nicolay  redivivua,  ben  plumpften  8teali«mu«  prebigt  unb  babimQ, 

maijrfdjetnttdj  luiber  SEBijfen  unb  SEBiHen,  bie  grofte  ©ecte  ber  Sftateriaftften  um 

einen  Sleftfjetifer  üermefyrt,  ober  ob  man,  mie  ber  fonft  fo  rebltdje  unb  fo  un- 

öerfennbar  nadj  SBabrljeit  unb  Unpartljeilidjfeit  ftrebenbe  ©ottf  d>aH,  ba«  aQer 

©eftimmbarfett  baare,  mir  ganj  unüerftänbfiä^e  (Süangefium  be«  3Roberni«mu£ 

oerfünbigt,  immer  mirb  ber  ©d)öpfung$act  ber  Sßljantafie,~auf  bem  Stnfang  unb 
(Snbe  ber  Shmft  beruht,  negirt.  £u  biefem  allgemeinen  ©c&uffal  fommt  bei  mir 

nun  nod)  ba«  perfönttdje  t)in$u,  bafj  man  nidjt  aufhört,  midj  mit  einer  ©orrebe 

ju  Rubeln,  bie  mit  meiner  <|3raji«  fo  menig  ju  fdmffen  fwt,  mie  ©o^iOer«  Wb* 

fymblung  über  bie  3Horatttät  ber  ©djaubti^ne  mit  ber  feinigen  unb  bie,  mie 

biefe,  au«  3eitocr^äftniffen  eutfprang.  HlS  bie  Räuber  entftanben,  mufete  ben 

Herren  ̂ aftoren  barget^an  merben,  bafe  ba«  X^eater  ftdj  in  mefentlidjen  Runden 

öom  e^rauenl)auie  unterf^eibe,  unb  ber  am  meiften  bei  ber  ©a$e  beteiligte 

junge  $)ic^ter  übernahm  bie  Arbeit;  ali  %übify,  (Senooeoa  unb  SRaria  3Ragba- 

lena  erfajtenen,  mürbe  oon  arien  ̂ J^itofop^enfanjeln  proclamirt,  ber  ©tanbpunft 

ber  ̂ unft  fet)  übermunben,  uitb  idj  mar  ni<^t  bünfe^aft  genug,  ba«  ju  ignoriren, 

fonbem  id)  fua^te  nüa^,  jeboc^  me^r  auf  ben  Antrieb  eine«  Srreunbe«,  al«  an« 
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eigener  ©ewegung,  mit  bem  ©erbiet  auSeinanber  zu  fefcen.  ©dnller  Ijat  man 

feine  SCb^onblung  nie  Dorgelratten,  mir  apportirt  jeber  #unb  meine  SBorrebe,  ich 

muß  mich  alfo  auch  bie$  9ftal  Wofjt  borauf  gefaxt  machen,  Don  „^Jrobfemen" 
ju  ̂ören,  an  bie  ich  nie  gebadjt  fyabt  unb  nebenbei  (5inige$  über  romantifche 

©mnpoihteen  ju  oemehmen.  Der  Unbefangene  wirb  jeboch  hoffentlich  finben, 

baß  ich  mir  jefct,  wie  immer,  baä  ©efefc  ber  $>arftellung  Dom  ©egenftanb  geben 

ließ,  unb  baß  ich  frofe  *>e«  oon  biefem  unzertrennlichen  mothifcfjen  #intergrunbe3 

eine  in  allen  ihren  SKotioen  rein  menfehtiche  Sragöbte  aufzubauen  fuchte,  beim 

e«  ift  boch  wahrlich,  wenn  e3  auch  nur  SBenige  ju  f äffen  fajeinen,  etwa«  ganz 

HnbereS,  ob  ein  Jhinftwerf  in  ein  mothifche«  Kolorit  getaucht  wirb,  wie  j.  8. 

©ImfeSpeareS  (Sturm,  ober  ob  man  ihm  pfjantaftifche  9täber  unb  ftebern  giebt, 

wie  Äteift  theitweife  feinem  ftäthehen  oon  $eitbronn. 

©o  oiet  in  aller  @ile  bei  ftarfer  Grippe,  §err  $ulfe  wirb  mir  nädjften$ 

3hren  Vornan  bringen.  Die  Aufführung  in  2)re$ben  ftanb  im  Srühüng  feft, 

nur  ba8  war  noch  unentf Rieben,  ob  bie  ©aifon  mit  bem  ©tuet  eröffnet  werben 

fotte.  $)odj  behalten  ©ie  Da*  auch  iefct  no(h  9an8  für  ©MI«  $ie  Nachricht 

aus  SBeimar  ift  öerfrüht;  auf  feinen  Sali  hö^^eft  e3  fich  um  eine  Aufteilung 

für  mich-    Um  ba3  ©cbfä^rfjeii-SLWbchen  beneibe  ich  ®^e' 
Sien  b.  6.  <3ept.  1861. 

33ien  b.  30^  See.  1861. 

(Ein  banfbare*  Oemüttj,  nicht  wahr?  ©ie  fefren  ftdj  auf  ber  ©teile  hin» 

mir  meine  SBünfche  ju  erfüllen  unb  ich  hffe  ©ie  bis  $um  legten  lag  be*  3at)re« 

warten.  Aber  oerurtheiten  ©ie  mich  nidt>t !  3$  h^Öe  bis  jur  ©tunbe  gebaut, 

au*  SBeimar  irgenb  etwa*  ju  oernehmen,  unb  war  baju  berechtigt,  benn  an 

mehr,  als  einem  Ort  hätte  ber  bloße  Anftanb  baS  erforbert.  9hm  werben  ©ie 

eS  natürlich  finben,  baß  ich  3hnen  erft  antworten  wollte,  wenn  ich  wußte,  wie 

fich  bie  Angelegenheit  fdjließtich  für  mich  gefteHt  fyabt.  Aber  Alles  fchweigt, 

fogar  biejenigen  fieute,  beren  SRath  ich  flefolgt  bin,  unb  bie  mir  AuSfunft  fchulbig 

finb.    Xa  WiH  ich  benn  ni($t  länger  zögern. 

Atter  ©ahrfcheinlichfeit  nach  muß  ich  Dafür  büßen,  baß  ich  Nie  ein  orbent* 

lidjer  ÜRenfcf)  ̂ anbelte.  $>er  ©roßherzog  mag  e$  mir  oerübeln,  baß  ich  m 

©erlin  mit  meiner  legten  ©rflärurig  gegen  ihn  zutücf  hielt,  «ber  ich  tonnte  fie 

ihm  nicht  geben;  erftlich  nicht,  weit  ich  felbft  erft  nach  metner  Aubienz  bei  ihm 

aue  einem  lönefe  meiner  tfrau  erfuhr,  luelcpc  trntiajetDimg  auf  un)er  onttes 

(Jntlaffung*-©efuch  in  SBien  erfolgt  feo;  zweiten«  unb  t)auptfächtich  nicht,  weit 

\d)  mein  Mein  mit  einer  tfnttage  bedjenigen  meiner  ftteunbe  hätte  motiotren 

müffen,  bem  ich  e*  a^ein  Oerbanfe,  baß  ich  ic  feinem  $oflager  erf feinen 

Durfte.  Xaß  wir  $ingetftebt  nicht  witlfommen  waren,  ftanb  feft;*)  baß  ich 

unter  foldjen  Umftänben  meine  5rau  nicht  oon  ihm  abhängig  machen  fonnte, 

ftanb  noch  fefter;  baß  ich  Darüber  fctjweigen  mußte,  ftanb  am  atterfefteften.  — 

*)  Dingelftebt  leugnet  ba*.  ©.  beffen  «uffafe  über  Hebbel  in  feinem  „fiitetorifchen 

»tiberbuch." 



Crmfrroeilen  mitt  id)  mid)  lieber  mifjbeuten  laffen,  ald  mid)  gegen  3: reu  irai 

©lauben  öerfünbigen ;  3ftr  ©rief,  unb  roa*  mir  #ettner  au$  freien  ©türfen  über 

bie  ©ad)e  fd)rieb,  betft  mid)  Dollfominen.  —  —  —  

©ie  rounbern  ©id),  bafj  3l)r  Vornan  meinen  öotten  ©eifatt  fyat?  di  m 

bod)  feljr  einfach,  ©ie  t)aben  einen  üortrefflid)en  ©riff,  fomor)!  in  ba3  Sttenfdjfn- 

tyerj,  roie  in  ba$  mobeme  SBeltroefen  hinein  gett)an.  3$rc  £>anblung  ift,  ̂roar 

nid)t  pritfelnb,  aber  fpannenb  oon  Anfang  bis  Grnbe,  3{)re  Grjaractere  ftnb  bi? 

auf  fönen,  ben  ©ie  jebod)  weniger  fallen  (äffen,  als  au£  bem  $end)t  öeTlieren 

gut  unb  reid)  burd)gefüt)rt  unb  3t)re  Peripetie  ift  gerabe&u  meifterfjaft  unb  lact 

3iid)t3  ju  rofinfd)en  übrig.  $iefc  rein  objecto  über  ©ud);  für  ©ie,  ai* 

SRenfd)en,  freut  e«  mid)  nod)  ganj  befonberS,  bajj  ©ie  bie  ©inbrücfe,  aus  be» 

3f)r  »oman  jum  Xljeil  fjeroorgegangen  ift,  fo  rafd)  in  fid)  oerarbeitet  unb  unter 

bie  ftüfee  gebraut  fjaben.  &ar)ren  ©ie  ja  auf  biefem  Sege  fort;  er  bürfte  3:« 

am  fdjnettften  ̂ u  aßen  3^ren  fielen  führen. 

SBaS  ©ie  ©ntfdjlufj,  Bresben  mit  ̂ ena  ju  oertaufetjen,  gefoftet  ̂ abrr 

muf},  begreife  id)  oottfommen.  5>ennod)  t)aben  ©ie  rooljl  gett)an,  benn  Si? 

fönnen  ©id)  bort  für  ade  Sötte  rüften.  (£a  gab  eine  3eit,  roo  felbft  bie  Äönig*- 

finber  ein  $anbtoerf  lernen  mu&ten,  mo  bie  Sßrinjeffinnen  in  bie  ßudje  ginge? 

unb  bie  ̂ Jrinjen  in  bie  Xifcfjter-  ober  ©d)loffer«§Berfftatt.  Ob  ilmen  ba*  roä^rerr 

ber  franj.  SReootution  genügt  r)at,  roeifj  id)  nid)t;  ba&  aber  bent  5)id)rer  eis 

guter  ©orratI)  öon  SRealien  förberlid)  ift,  unb  liefe  e*  in  ber  practifdjen  Är- 

roenbung  aud)  nur  auf*  miffenfd)aftlid)e  fi  i  n  f  e  n  toerf en  IjinauS,  fteljt  fefi,  barn 

man  fann  leidjter  mit  6r)riftu*  auf  ben  «Betten  roanbeln,  als  mit  einem  ©uOV 

bombier  burd)'«  ßeben.  $od)  brausen  ©ie  nid)t  attju  lange  ftfren  ju  bleibt-, 
unb  roenn  fid)  j.  ©.  t)ier  in  föien  eine  fleine  lit  ©ituation  für  ©ie  ergäbt, 

mürbe  td)  feinen  Augenblicf  Anftanb  nehmen,  Sie  ju  rufen. 

3Retne  Nibelungen  fmb  nun  bod)  in  treiben  abgelehnt;  feit  brei  SBodj« 

ift  ba8  SRfpt  bei  $ettner  unb  Xag  für  $ag  fc^c  id^  ber  SRüdfenbung  entgegen. 

Xer  $rud  t)at  begonnen;  eine  $ruo%$robe  lege  id)  ©pafeeS  falber  bei 

SJien  b.  31 M  3<m.  1*6J. 

35er  erfte  ©anb  meiner  Nibelungen  ift  ftt)on  gebrudt  unb  id)  roerbe  ̂ %mz 

bie  31u$I)änge-©ogen  Häuften«  fdjirfen;  bereiten  ©ie  ftd)  alfo  immer  auf  3bn 

Wecenfion  oor.  ®*  märe  mir  am  liebften,  menn  fte  in  ber  Seidiger  ̂ 0 

Beitung  erfd)iene  unb  ic^  mögte  3t)nen  ratt)en,  beS^alb  bei  bem  Webacteur,  br: 

^>errn  |)Snbel,  anzufragen.  Xb,un  ©ie  e«  fogleio^  unb  unter  auabrüdlid*: 

©ejugnar)me  auf  biefen  meinen  3Bunfcf>;  ermangeln  ©ie  aber  uitr)t,  auf  ̂ fjnt 

früheren  91rtifel  in  ben  „Anregungen"  über  mic^  ju  tierroeifen,  in  meinem  5t; 

boct)  geruif}  nid)t  als  (Siner  ber  „Unbebingten"  erfd^einen,  mit  benen  fo  roent: 

einer  anftönbigen  3c^n8»  ö^  einem  oernünftigen  Mutor  gebtent  fer^n  fanr_ 

Sürjltd)  mürbe  mir  auS  Söeimar  eine  grünblid)e  unb  tt)eilmeife  nortrefflidr 

Sritif  meiner  Ätilogie,  an  bie  bortige  Aufführung  anfnüpfenb,  unter  fiTeujbarr 

i'tberfanbt.    Sie  ift  fd)on  im  9toocmber  in  No.  249  unb  250  ber  „Ättgemeinfr 

d  by  Co  . 
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s}>reuß.  Bettung"  öeröffent(icf>t  toorben,  mir  ober,  mie  fo  Sftanche*,  ich  fönnte 
foft  fageu:  SlHe«,  entgangen,  unb  rührt  roahrfdheinlich  oon  ©djöll  heri  ba  fic 

mit  einem  S  unterzeichnet  ift  unb  er,  tote  er  mir  brieflich  bei  Btemittirung  be« 

$>ianufcript*  erflärte,  bie  Sbjtc^t  fjatte,  eine  ju  liefern,  freilich  an  einem  anbern 

Ort.  3dj  mache  ©ie  sunäehft  3§rer  eigenen  Arbeit  toegen  aufmerffam  bar- 

auf;  ©te  werben  ©ich  bie  SRummern  leicht  oerfdfjaffen  fönnen  unb  fie  wirb  3fönen 

in  manchem  ©etraa^t  nttfclich  fetm.  Dann  aber  gefaxt  e«  aud>,  meil  ich  ©ie 

bitten  mögte,  über  bie  Wutorfdjaft  ©djölT*  ©rfunbigungen  einziehen;  td>  barf 

tf»n  für  einen  fotogen  fiiebeSbienft  ben  Danf  nid}t  fdjulbig  bleiben  unb  fann 

mich  faum  tauften,  ba  ich,  bon  feinem  pofttioen  SBerfprechen  abgefehen,  auch  in 

ganj  SBetmar  ben  3Rann  nid>t  anzugeben  müßte,  ber  fo  ettoa*  fchreiben  fönnte, 

loenn  ber  ©crfaffer  ber  Tetralogie  be«  Slttifchen  %f)tattxi  e*  nicht  märe,  ©ie 

fönnen  ©ich  äußerften  %all9  ruhig  an  ihn  felbft  menben. 

Daß  ©ie  ©icf)  in  %tna  oorjugStocife  an  ©chleidjer  Ratten ,  ftnbe  id>  fefjr 

toohl  get^an.  ©ie  merben  näehften*  in  ber  3ß-  3e^n9  e*ne  ©eurtljeilung 

feine«  ©uch*  „Die  Deutfche  ©Oracle"  oon  mir  lefen,  meiere  %ty\tn  am  beften 
fagen  wirb,  ma*  ich  oon  ilmt  benfe.  ©eine  gelehrten  Sorfchungen  fann  ich 

$mar  nicht  controlliren,  aber  fein  2Beg  ift  olme  3rrage  ber  richtige,  unb  mirb  ju 

einer  ganj  neuen  Stofi*  ber  ©efdjidjtfäreibung  führen.  (Sr  mar  früher  in  $rag; 

bie  eblen  (£&edjen  ̂ aben  ihn  iebodh  buraj  Denunziation  meggeräudjert,  benn  er 

fonnte  ft$  leiber  nicf}t  an  nächtliche  £>au3fu$ungen  unb  ähnliche  att-öfterrcic^fc^c 

^ioltyei-ftreuben  gemöfjnen.  Den  $§oftoIogen  ©ejolb  fenne  idj  perfönlid)  unb 

bitte  ©ie,  ihn  gelegentlich  oon  mir  ju  grüßen.  Die  ©d>ule,  ber  er  angehört, 

beurteilen  ©ie  Übrigend  ganj  mie  ich;  bie  Herren  taufen  ba*  Problem  um 

unb  glauben,  e*  gelöft  ju  §ab*n,  weil  fie  nicht  toiffen,  baß  alle  Taufen  ber 

(Sprache  SRotljtaufen  fmb  unb  baß  faft  jebe*  Dbject  ber  SBelt  fo  ju  feinem 

tarnen  fommt,  mie  ber  SRenfch  ju  feinem  Stbolph,  Sriebridj  ober  Shriftoph- 

Dann  fehlt  e*  ihnen  ganj  unb  gar  an  äRaaß  unb  ®emicht  für  ihre  allerbing* 

ruhmmürbigen  Detail-Crroberungen.  ©ie  merben  noch  Unenbliche«  leiften,  aber 

boch  mit  allen  ihren  Triumphen  nicht  über  ben  ©egriff  be*  ßroedmäßigen  hinau* 

fommen,  unb  jmar  be«  ̂ roedmäßigen  im  einzelnen.  Die  Statur  oer- 

birgt e*  burdjau*  nia)t,  mie  fie  bie  (Srfcheinungen  aufbaut  unb  fie  im  ©ange 

erhält;  barum  mirb  $.  SB.  bie  Dhätigfeit  be*  ©elurn*  früher  ober  fpäter  eben 

fo  gut  ihren  $aroea  finben,  mie  ber  Umtauf  be*  Sölut*  ihn  gefunben  ha*- 

Wber  iua£  ift  bamit  in  93e$ug  auf  ben  eigentlichen  knoten  gemonnen,  baß  man 

ben  SJlenfdjen  in  biefem  ©inne  ooUftänbig  begreift  unb  bie  ganje  ©rfcheinung«* 

9teihe,  ber  er  angehört,  mit  ihm?  9Äan  fteht  im  legten  9lct  mieber,  mo  man 

im  erften  ftanb,  nur  baß  man  nicht  mehr  oon  einem  allmächtigen  ©djöpfer, 

fonbem  oon  unerbittlichen  ©efefcen  rebet,  maS  benn  boch  nur  ftinberflapper 

mit  ber  anbern  oertaufc^en  h«ißt.  Dem  Urgrunb,  ani  bem  bie  CrrfcheinungS' 

9leihen  felbft  auffteigen,  um  ftcb  bann  in  nothtoenbiger  Drganifation  auSeinanber 

^u  breiten,  hfl*  man  fich  feit  ber  3eit,  mo  3Rofe$  ben  SWann  au*  gefnetetem 

Uhon,  unb  ba«  SBeib  au*  ber  Kippe  ihre*  ©ebieter*  entftehen  ließ,  um  feinen 

£ahnen«©cf)Titt  genähert.  Darauf  aber  fommt  e*  an,  unb  bie  munberliche  SBiffen- 

fchaft  be*  SWittelalter*  mußte  fehr  mohl,  marum  fie  ben  ̂ omunculu*  fuchte, 
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benn  erft,  wenn  man  äNcufcfjen  mad)en  fann,  §at  man  ben  9Renfd?en  be- 

griffen. 
Antworten  Sie  mir  rafö! 

S3ien  b.  22  «™  SRärj  1862. 

©ie  Ratten  fe^r  Unrecht,  ©idj  wegen  3t)re8  SRidjt-SdjreibenS  an  mid)  Sot< 

würfe  madjen,  ba  ©ie  bodj  für  mein  SBerf  t^ätig  waren.  S3a3  mar  bet 

befte  $ant,  wenn  eS  eine«  folgen  überaa  beburfte.  Sßon  bem  SBibmun§> 

©ebidjt  fenbe  idj  3^nen  Ijiebei  ben  gewünfc$ten  Sleinbrud;  mit  ben  *»ei 

3eilen,  bie  Sie  gleidjfaltt  wünfajten,  ift  er  berfetjen.  3*>  n  e  n  bin  i  d)  aber  für 

bie  rafdie  Sieferung  3^rer  Slnjeige  fet)r  beröflic$tet,  unb  io)  will  nur  Ijoffen, 

bajj  Lettner  gleichfalls  SBort  t)ält.  Öieaetajt  galten  ©ie  ©idj  auf  $t)rer  ttüd- 

reife  einen  lag  in  Bresben  auf  unb  fpredjen  it)n;  bann  fragen  Sie  Ujn.  Sdj 

bin  etjemalS  in  biefem  tpunet  nia)t  blofj  nad)läfftg,  fonbern  ööHig  gleichgültig 

gewefen,  unb  fjabe  meine  $aar  3frei*(Siem&lare  immer  an  gute  Sfreunbe  Der 

fdienft,  bie  ganj  aufeerfmtb  ber  Siteratur  ftanben.  £a8  ift  in  ben  3eiten  bei 

Neutralität  audj  ganj  richtig  unb  man  wirb  bafür  burdj  bie  ungetrübte  Sreube 

über  jebeS  woljlwollenbe  Urteil  belohnt,  weit  eS  ja  wirHic$,  wie  fliegen  unb 

$t)au,  unmittelbar  Dom  Gimmel  fällt.  SBenn  man  eS  aber  mit  einem  tootjl 

organiftrten  Heerlager  grimmiger  ©egner  ju  tfjun  $at,  bie  fogar  bie  SSifiten- 

Sarten,  bie  man  abgiebt,  ber  ßritif  unterbieten,  get)t  man  babei  ju  ©runbe. 

©ie  legen  mir  eine  fet)r  ernfte  ftrage  öor.  9cad}  meiner  (£rfat)rung  unb 

Überjeugung  hält  ber  HRenfdj  auf  bie  Sänge  BUeS  et)er  auS,  als  Scott  unb 

Sorge  um  bie  (Sjiftenj.  $)a3  mußten  unfere  ©ro&bäter  unb  barum  tuaren  fie 

qeqen  bie  freien  fünfte  fo  eingenommen  unb  öon  ber  Begeiferung  für  bie 

©robftubien  fo  erfüllt.  $ie  SBelt  ift  für  bie  (Enfel  nid>t  freunblic&er  geworben, 

aber  bie  Runft  fjat  feitbem  ihren  golbenen  ©oben  erhalten,  beffen  fiel)  ehematt 

baS  #anbmerf  allein  berühmte,  unb  fo  wenig  ber  ÜJcaler  nod)  in  ber  $5otf- 

fdjenfe  bie  ©auern  5>ufeenbweife  ju  bortraitiren  brauet,  um  mit  iljnen  Dünnbier 

trinten  ju  tonnen,  fo  wenig  brauet  ber  $ia)ter  noch  auf  ihre  |>octjeitS-  unb 

Seidjenfchmäufe  $u  märten,  um  für  fein  ©armen  einmal  etwas  ©arme«  in  ben 

£etb  ju  befommen.  ©enauer  unterjua)t  ift  ba*  jebodj  eine  Söufchung,  berat 

nur  feiten  für  ben  SRaler  u.  f.  w.,  faft  nie  aber  für  ben  $idjter  ift  biefer  gotbene 

53oben  ergiebig,  immer  nur  für  ben  ©djriftfteller,  ber  fid)  ben  Steden  bet 

©ua^t)änbter,  SRebacteure,  Xt)eater»$)irectoren  anbequemt  unb  bie  tödjften  5or» 

berungen  entweber  bei  ©eite  fefot,  ober  it)nen,  maS  wo^l  baS  Scidjtigere  fepn 

wirb,  obgleich  $ied  mit  feiner  Zwitter  -  Statur  ju  wiberfpredjen  fdt)eint,  überall 

nicht  geworfen  ift.  Pehmen  wir  nun  aber  auch  ben  beften  Sali,  nämlidb 

bie  ©elbft-SSerlöugnung  bei  ber  bofffommenen  ©efä^tgung  an,  fo  »erlangt 

boa)  ber  ©taat  unb  bie  bürgerliche  ©efeHfa^aft  offenbar  fein  fa)merere£,  fonbem 

oielmet)r  ein  leichteres  Opfer,  wie  bie  Stteraten-SRepubtif,  ba  eine  gewiffe  geifrige 

Simonie  immer  auSgefdjloffen  bleibt  unb  baS  momentane  ®d)Wimmcn  im  fremben 

eiemente  immer  erträgttdjer  fenn  bürfte,  als  bie  Sefubelung  be«  eigenen,  ̂ ier 

^abeu  ©ie  meine  allgemeinen  (Skbanfen;  jute^t  rufe  id)  3t«en  ju,  wa«  icl)  ber 
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^rinceffin  SBtttgenftein  fagte:  prüfen  ©ie  ©i$,  roaS  3fmen  innerfte  Sebent 

bebingung  ift,  unb  boran  galten  ©ie  feft! 

9(m  18  t««  b.  2R.  feierte  ia)  meinen  49  Pen  Geburtstag.  $abei  erlieft  id> 

jtnei  fa^lagenbe,  aber  tounberfam  mit  einanber  contraftirenbe  ©etoeife,  bafe  it^ 

bod)  tüirflic^  in  ber  SSelt  bin.  $)en  Xag  juöor  Witt  meine  ftrau  ju  einem 

©pafe  ein  $aar  Sorbeerblätter  faufen.  $er  93efit?er  beS  $reibfjaufeS,  ein  alter 

SBaron  oon  80  3a()ren,  ift  nic^t  aS  ju  geneigt,  meiere  abraffen,  wie  er  aber 

ifjren  9lamen  erfährt,  bietet  er  if)r  ben  fdjönften  ©aum  an  unb  rufyt  nidjt,  bis 

fte  wenigftenS  ben  beften  3weig  nimmt.  9lm  2J?orgen  felbft  melbet  ftdj  ein 

junger  fctdjter,  <£affircr  in  einem  ©anquier-#aufe,  mit  einem  Srauerfptel  bei 

mir.  $er  tyeilt  mir  mit,  ba&  er  feinen  <ßrinaipa(  oor  Safjren  bura)  SRaa^fäffig- 

feit  um  eine  grofce  Summe  ©efoeS  gebraut  fmt;  er  ftubirt  nämlia)  neben  ber 

©udjfütjrung  bie  Sorrebe  jur  äRaria  SWagbalena  unb  bejaht  einem  Stnbem, 

ber  fidj  feine  Berftreutljeit  merft  unb  jc^t  im  3«d>tljaufe  büfjt,  3Ronate  lang  bie 

Ste^nungen  boppelt.  —  ©ute  Oftem! 

®munben  b.  30.  3uln  1862. 

3$  Wünfdje  3fmen  ©lüd  ju  öftrem  <fcft  unb  Syrern  ftreftgebidjt.  *)  Einern 
alten  äftann  ift  es  ju  gönnen,  baf?  if)m  mit  reifem  Sftaafte  jugemeffen  wirb, 

was  itnn  in  ber  ̂ jugenb  öiettetdjt  ju  färgtid>  flofj,  unb  mit  SRaptjaet  unb  Hßidjel 

Stngeto  wirb  er  fid)  fd&on  fefbft  in  ftißer  $)emutf>  abjufinben  Wtffen,  wenn  er 

ber  reajte  ift. 

Äua)  mir  fönnen  ©ie  ©lud  wünfdjen,  bafc  id>  fionbon  unb  (Snglanb  hinter 

mir  Imbe.  2Ben  bie  ftarur  baju  beftimmt  f)at,  ftd^  in'«  ©injetfte  $u  Oertiefen 
unb  felbft  bie  ©lutrügetdjen  nodj  wieber  ju  jerfefoen,  ber  foll  fidj  nid)t  oor  ein 

ÄateiboScop  fteKen.  $te  fogenannten  Xotal-ßinbrüde  finb  SftdjtS  für  mid); 

was  id>  md>t  oöttig  bewältigen  fann,  baS  ift  für  mtdj  gar  nidjt  ba.  2HS  baS 

£aupt»8Refultat  meiner  Steife  betradjte  idj  baS  SBieberfinben  eines  alten  grreun* 

beS  **),  oon  bem  mid>  3*ü  unb  ©djidfale  getrennt  Ratten.  $aS  ift  nun  freüidj 

aua)  nidjt  gering  anjuf ablagen,  unb  um  fo  weniger,  als  ia)  ber  fiiteratur  eine 

grofee  ftraft  in  ifmt  jurüd  ju  erobern  tjoffe.  —  —  —  —  —  —  — 

es  märe  fefjr  ©djabe,  wenn  mir  uns  nidjt  fäljen.  3a)  gefje  fner  am 

15.  Stuguft  ab,  aber  birect  nadj  SBityelmStljal ,  unb  weife  niajt,  toie  lange  idj 

bleibe,  ba  id>  Oon  fj  öderem  28iHen  abhänge,  «uf  ber  «üdreife  berühre  ia) 

25reSben  auf  jeben  ftaü,  boa)  baS  SBann  ift  natürlidj  unbeftimmt;  mie  fotlen 

wir  unS  ba  Reifen?  S3ieIIeia)t  fajreiben  ©ie  mir  noa)  ein  ̂ aar  geilen  p0gte 

restante  naa)  2BiI^etmSt§a(r  loo  td)  ben  17ten  ober  18ten  eintreffe. 

*)  „^Bie  neuen  JRolanbSfnappen",  5um  5<p<  für  Sd)norr  üon  SaroWfelb  in  ©teben- 
cictjen. 

•*)  S.  englänber. 
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»ien  b.  15  t«  ©ct.  1862. 

©eftern  erhielt  id)  bie  3Hufhrirte  3eüung  mit  meiner  Biographie,  unb  im 

foK  mief)  Sticht«  mef)r  abgalten,  Affinen  fogleic^  ju  fcfjreiben.  Sie  benfen  bieüeicft 

inbem  fie  biefe«  lefen,  bafc  ict)  inzroifd)en  grofce  $eO>enthaten  bollbracht  unb  jmn 

atterroenigften  unfern  SBtencr  Kahlenberg  öon  ber  Stelle  gerüeft  ha°e.  Sein 

Wcbanfe!  3cf)  b;abe  einmal  roieber  eine  3eit,  too  id)  nur  frubiren  lann, 

ict)  in  meinen  fahren  nicf)t  mef)r  ju  ben  Arbeiten  rennen  barf,  unb  roo  id)  ti 

beftage,  nicht  aud)  in  Staat  ober  Jrtirdje,  nrie  mancher  Änbcre,  untergebracht  jn 

feön.  $enn  SBorlefungen  ober  ̂ rebigten  galten  unb  SReferate  aufarbeiten  ober 

Xobten-  unb  Eaufregifter  führen,  fönnte  icf)  natürlich  aud). 

3cf)  erinnere  midj  ber  biefc  SJcal  roieber  in  Bresben  mit  3b,nen  zuge- 

brachten Xage  mit  ftreuben.  Sie  t)aben  weniger  Urfact)e  baju,  benn  icb,  w 

ber  ftnftre  Sani  unb  Sie  neben  mir  ber  mitbe  $abib.  «ber  icf)  ftet)e  nun  einmal 

unter  einem  fo  böfen  Stern,  ba§  icb,  mitunter  auffahre,  mo  icf)  bloß  lachen  fotüe 

unb  auch  Sie  hoben  Sief)  ju  meinem  größten  $ebauern  babon  perfönlid)  über- 

zeugen müff  en.  9tict)t,  aß  ob  ict)  mir  in  ber  Sadje  unredjt  gelbe ;  ba«  roirb  mir 

feiten  begegnen,  benn  ict)  bin  eine  ?lriftibe*-9catur  unb  freujige  mein  Srleifd)  oft 

über  bie  @ebflt)r.  Aber  in  ber  Sorot;  roenn  flct)  ein  Strdjitect  mit  mir  p 

$ifcf)  fefct  unb  al«  SWaurer-@efeff  roieber  aufftef)t,  fo  ift  ba«  ein  Spafc  iwf 

meiter  9cicf)t«. 

3u  3t)rem  Srauerfpiet  habe  ict)  bollc«  ©ertrauen,  fo  bebenflict)  ba«  Sbenta 

fid)  auet)  barftellt.  $5enn  3trr  Vornan  bewerft,  bafe  3t)nen  bie  pfo<f)ologifd)t 

Stlein-  unb  gein-SRalerei  ju  Gebote  ftef)t,  otjne  bie  man  ftd)  an  fo!d)e  Aufgaben 

nicht  roagen  barf.  $a&  3t)re  £elbin  einen  SKorbplan,  ber  bon  aufjeu  an  fte 

heran  fommt,  hintertreibt,  um  if)n  bann  felbft  roieber  aufzunehmen,  ift  bortreffltÄ 

gebaut.   3^  freue        ouf  3h*  23erf  unb  t)offe,  e«  balb  ju  fet)en. 

2)ie  Aufführung  ber  (Seibetfctjen  ©runfnlb,  ftatt  ber  zugefügten  meiner 

Nibelungen,  ift  otjne  3roc*fet  ©erf  5)aroifon«,  unb  ba«  ®erüct)t,  bafc  meui 

Stud  folgen  folle,  natürlicf)  leerer  SBinb.  $>ie  artiftifcf)e  directum  fd)rieb  mir 

burd)  ben  #ofratt)  ̂ ßabft  am  14ten  3Rab  1861  buct)ftäblict):  „Stfngelftebt  fast 

mit  Stecht,  bafj  ich  m^  fur  3hre  Nibelungen  aufrichtig  interefftre,  unb  }tr>at 

ift  bie«  in  fo  hohem  ©rabe  ber  &aU,  ba&  ich  SKfP*  Eröffnung  unterer 

SBinter-Saifon  am  1  Dct.  b.  3.  empfohlen  hob«-"  $Q  ift  9*"h*3  »eiter  §n 

machen,  benn  ein  Sump  ift  ganz  fo  unnahbar,  roie  ein  &önig.  $abft  meüe 

ich  'eine  Schulb  bei,  benn  bafe  er  meinetroegen  $atf)o8  entroideln  foOte,  twrt 

eine  abfurbe  gorberung. 

3für  3h«"  "euen  ßiebe$-$ienft  in  ber  3H.  3eitung  empfangen  Sie  meinen 

herzlichen  2)anf.  SUor  Allem  freut  ed  mich,  ba§  Sie  meine  @ebid)te  ganj  i" 

rangiren,  roie  ich  f^bft;  auf  bie  bon  3hnen  h^borgehobenen  lege  auch  ̂   ̂° 

meiften  Söertt),  ebenfo  Uhlanb,  bon  beffen  §anb  ich  «n  8legifter  beft^e." 

S3errounberung,  bafe  biefe  ©ebichte  nicht  längft  in'i  95olf  gebrungen  finb,  u)eiif 
ich  gleichfall«,  fo  berjtoeilfelt  naib  baÄ  auaj  Hingen  mag.  Aber  bie  arofr 

iKenge  ber  Srritifer  unb  ber  Sefer  fann  jroifchen  einem  S^öpfer,  ber  ganj 

neue  »ilbungen  au«  ureigener  Xiefe  heraufholt  unb  einem  aeftt>etifdr>en  Sd)neiber. 

ber  ba«  längft  «orhanbene  in  neue  ftöde  fteeft,  nicht  unterfct)eiben.  9Reint  bodi 
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foflot  ber  gute  Senau,  tote  td)  au«  bcr  ©djurafdjen  ©tograö&te  erfelje,  e«  fe^ 

au<$  ein  3ei$en  be«  wahren  S)td)ter«,  baft  er  ©atlaben  unb  ßegenben  erftnbe, 

tute  ba«  ®ott.  Sfo($!  (5t  würbe  freiti^  für  fünfzig  3a()re  in  öfterreidj  baburdj 

unfterblidj,  bafj  er  ganj  öortreffüdje  ®djwebif<$e  ©agen  in  ©erfe  braute. 

2öa«  benfen  Sie  über  ben  SRational-SBerein?  $ier  fc^ttnpft  man  fef)r.  3d) 

meütedt&etf«  redjne  ein  Siadjtwädftcr-^orn  nid)t  mit  ju  ben  muftcaliföen  3nftru» 

menten,  weifj  e«  aber  trofebem  ju  fdjäfcen. 

$a«  Hamburger  Unternehmen  fte^t  feft;  Sie  erfahren  balb  ba«  9töf>ere. 

?lnbei:  ba«  ©ebic&t:  „$rei  ©cb,weftern"  öon  ber  #anb  metner  $od»er. 

SBten  b.  31.  Xecbr.  1862. 

Sieber  grreunb! 

©«  iß  tReu)afjr$-$ttenb,  id)  fott  noäf  auf  einen  Stall  geb,en,  aber  erft  um 

9  Ut>r  unb  eben  fdflagt  e«  fteben.  Steine  grau  unb  meine  $od)ter  („$fad>  idj 

fiabe  in  einigen  £agen  ba«  SRedjt,  ju  fagen,  ba|  idj  in'«  fed^efmte  3°Dr  ge^e" 
meinte  fie  neulich,  at«  fte  ftdj  öon  einer  älteren  ©eföietin  öernadjtäffigt  glaubte) 

»erben  frifirt  unb  tdj  Will  nodj>  ein  ©tfinbdjen  mit  3ftnen  ötaubern.  Slber 

wo  fhtb  Sie?    3n  ober  in  £l)emnifo?    hoffentlich  wirb  ber  ©rief 

®te  finben. 

©trobtmann«  „Orion"  wirb  S^nen  bereit«  aufgegangen  femt.  $a«  erfte 
$eft  ift  fo  fäwacfc  wie  $re«bner  Kaffee.  «Ue«  ift  übereilt;  nid&t  <£tn  «uffafc, 

bei  bem  bie  ßeute  auffegen  müßten.  $)abei  fo  ungeföitft,  ja  djaracterlo«.  Sin 

plumper  Singriff  auf  ben  Rönig  öon  ©aiem  unb  e^renOode  ©rwäfmung  ber 

„©djööfungen"  Gmanuel  ©eibel«.  ©oettje  fein  öoHer  fiörifer,  aber  §etnridj 

Steine!  Älau«  ©rotf)  herunter  geriffen,  faft  t)ämifc^r  unb  ©ubjecte  bafür  er- 

hoben, bie  ofme  it)tt  fo  wenig  ba  feun  mürben,  mie  $.  ©.  Otto  Subwig  unb 

(Slife  ©djmibt  olme  mid).  ©ie  erfunbigen  ©id)  nad)  bem  „©ünftling  eine« 

dürften"  öon  ©olbfjann.  3dj  ntufc  toofjl  gut  öon  bem  SBerf  benfen,  benn  idj 
fwbe  e«  felbft  jum  $rud  beförbert.  2lber  öon  Slttem,  ma«  ©trobtmann  baran 

ru&mt,  finbet  ftc^  $id)t«  barin.  5)er  SSerfaffer  fytt  ein  entfdjiebene«  öoetifdje« 

latent,  ein  fef>r  fdjwac^e«  bramatifdje«  unb  gar  fein  tljeatraltfc&e«.  Jßon  ber 

aactloftgfeit  in  ©ejug  auf  midj  will  id)  gar  nuty  reben.  «ber  bie  Ifjeater- 

3)treetoren  werben  über  ben  fritifa^en  $on  Qutjote  lad^en,  unb  mit  fliegt,  ber 

ilmen  bie  Snfccnirung  fotdjer  Unmögti^feiten  jumut^et.  SieHeic^t  foH  ba«  in 

meinem  ©inne  feon!  9Jton  mufj  iebe  feiner  ̂ ufeerungen  übermalen,  unb  leiber 

fyab'  id)  feine  ©aagfd^aate  im  SOhmbe.  SBie  ging  e«  mir  neulich !  3<h  würbe 

in  einer  ©efeflfdwft  gefragt,  wer  benn  ber  „§errtnann  ©tein4*  fen,  ben  td)  fo 

örotegire.  Sit*  ic^  ecftaune,  öermeif't  man  mic^  auf  ̂ atflänber«  „lieber  Sanb 
unb  SKeer"  worin  ju  lefen  feo,  ba§  befagter  ©tein  eine  flgne«  öernauer  ge- 

f^rieben  ̂ abe,  bie  öon  mir  öiel  ̂ ötjer  geftettt  werbe,  Wie  jebe  anb're,  meine 
eigene  mit  eingefdjloffen.  9?un  ̂ ören  ©ie  ben  Bufantmen^ang.  @in  ̂ err  ©tein, 

feine«  fleic&en«  ©ucb,^änbter'6ommi«,  fc^icft  mir  au«  $rag  eine  9tgne«  ©emauer, 

bie  idj  ungelefen  mit  einer  (£ntfäulbtgung  jurürff^ide.  ©eöor  er  meinen  ©rief 

nod)  emöfängt,  tä^t  er  ftd)  öerfönlit^  bei  mir  melbcn;  tcfj  Ijatte  mir  eben,  merfen 
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Sie  ba*  mot)l,  ein  ©enfpflafter  gegen  einen  Ijartnäcfigen  9tyeumatiSmu$  auf  bie 

Sc^tttter  gelegt,  $>cr  $>id)ter  tritt  ein  unb  idj  erblitfe,  nidjt  einen  jungen 

äRenfdjen,  nrie  id)  gebaut  ̂ atte,  fonbem  einen  alten  ©aliaifdjen  $uben  mit  einer 

GMafce,  grofc  wie  #öltöd  filberner  SKonb,  unb  einer  ©djnupftabafä  *  SRafe.  34 

fage  tfmt,  bafj  id)  fein  ©tüd  jurfidgefanbt  Ijabe;  er  $ief)t  ftart  aller  Antwort 

ein  ̂ weites  ©jemplar  au$  ber  Xafdje.  $d)  f^^ge  ifjn,  worin  er  benn  Don  feinen 

Vorgängern,  unb  namentlich  üon  mir,  in  feiner  Bearbeitung  abweise;  er  Oeries: 

im  fünften  Act  unb  jmar  im  $unft  ber  SBerfötmung,  benn  biefe  fyabt  er  ooQ* 

ftänbig  ju  Stanbe  gebraut.  3d>  frage  weiter,  burd?  Weltes  SRittel;  er  erroiebert, 

burefj  Heine  Stinber.  $n  bem  Augenblid  fängt  mein  Sßflafter  an  ju  jieljen  un* 

mid)  plagt  ber  Teufel.  3$  benfe,  ti  foU  fo  lange  ftfren  bleiben,  als  ber  brauet, 

um  bir  feinen  fünften  Met  oorjulefen,  bamit  e3  orbentlid)  wirft,  unb  bitte  ben 

5)id)ter  um  9Hittljeilung.  (Er  beginnt  unb  fdjon  bei  ber  jweiten  ©cene  ̂ abe  idfc 

§öuenfd)meräen  unb  biefe  Reigern  fid)  naaj  ber  geometrtfdjen  ̂ rogreffton. 

man  aber  ftd)  felbft  nod)  eher  SBort  galten  mufc,  als  Anberen,  fo  ergebe  x± 

mich  in  mein  äRärturerthum,  fdmeibe  jebeet)  alte  erbentlid)en  Gfrrimaffen.  5£er 

$tcrjter  fy&it  biefe  für  3eidEjen  gefpanntefter  Aufmerffamfeit  unb  fonnte  auch  mit 

anberd,  benn  Sangeweile  brüeften  fie  mafjrlich  nict)t  aus.  ®r  wirb  alfo  immer 

pat^etifc^er,  legt  immer  met)r  ®eruict)t  auf  bie  einzelnen  ©entenjen  unb  bringt 

raid)  jur  Verzweiflung.  Natürlich  fucfje  iri§  ihn,  als  er  enblid)  fertig  ift,  rafcb 

loS  ju  werben,  um  mich  beS  ̂ ßflaftcr«  entlebigen  ju  fönnen,  unb  fage:  ba£  mit 

ben  Sinbern  ift  uns  Allen  nicr>t  eingefaaen,  barin  finb  @ie  ganj  originell! 

9hm  mufj  idj'S  in  ber  3eitung  lefen  unb  barf  mich  nicht  einmal  beftagen.  Stofj 
ber  ̂ ic^ter  fdejon  AHe*  in  ber  SBett  gewefen  unb  oon  SRercur  fdmöbe  im  Stieb 

getaffen  war,  beoor  er  fid>  Apoü*  anfd)lojj,  oerfteht  fleh  bon  felbfL 
25a  ift  ber  Sogen  boH.  SBo  bleibt  3hre  Iragöbie?  3<h  bin  äufjerft 

gefpannt  Stuf  3hre  3ufammetlrunft  m^  $ettner  bin  ich  begierig;  unreebt 

fönnen  ©ie  mir  gewifc  nict)t  geben.    $>ie  ̂ erjlid§ften  ©lüdwünfdje! 

©ien  b.  29.  3an:  1863. 

Sieb  er  Jreunb! 

®ben  $abe  ich  im  Orion  3r>rc  flritif  ber  ©ottfchallfchen  2iteratur-®efchicmc 

gelefen,  b.  t).  bie  erfte  fcälfte.  SBir  haben  nie  über  ©ua)  unb  Autor  mit  einanber 

gefprod)en,  aber  wenn  wir  unS  in  feierlicher  ©ifcung  barüber  beraten  Ratten, 

fo  fönnten  wir  nicht  beffer  übereinftimmen.  

S)er  Verleger  beS  Orion  ift  mit  bem  Abonnement  aufrieben,  wie  er  mir 

ftf)reibt;  ba$  ift  für  ben  Anfang  üiel.  5)er  Herausgeber  fcheint  für)  bie  Ärax 

9?oa^  jum  Vorbitb  genommen  51t  haben,  benn  er  fammelt,  nad)  bem  SRit* 

arbeiter <•  SSerjeia^nife  auf  bem  Umfdjlag  ju  urteilen,  an  reinen  unb  unreinen 

^^teren,  waä  fid^  nur  auftreiben  lägt;  aud)  3freunb  ©u^fow  figurirt  fdt)on 

barunter.  SBie  biefe  nun  $u  gleicher  $t\t  geftreidjelt  unb  abgefc^lad^tet  werben 

fönnen,  ift  niajt  gut  ju  begreifen;  e$  wirb  alfo  bei  bem  neuen,  mit  fo  pomp- 

^after  vrmppa^e  angerunotgten  unternegmen  wodi  oarauj  rjutautfianTen,  Düb 

fict>  neben  fcd)*-  unb  (gfelein  gelegentlich  auaj  ba«  ßinb  3efu  einmal  au4- 
unninurn  Darf. 

Digitized  by  Go 



517 

3hr  $rauerfpiel  wirb  hoffentlich  fortrücfen;  ba£  meinige  ruht.  3$  tonn 

mich  burdjauS  nicht  &u  ShafeSpear'S  ÜJcetfjobe  be£  rafdjen  Svenen  -  SBedjfelS 
entfchlie&en,  benn  mir  haben  nun  einmal  fein  Ifjeatcr  mehr,  auf  bem  ein  in 

ben  SBinfel  gefteUter  Stocf  mit  einem  betriebenen  ̂ apier-gefeen  bie  3ufcf)auer 

öon  Nom  nach  ©Qüpten  öerfefct,  nnb  mit  jeber  „Sßerwanblung"  fängt  baS  Stücf 

nach  meinem  ©efühl  öon  üorn  an,  weil  bag  |>in-  nnb  ̂ erfdjieben  ber  ßouliffen 

nnb  baS  Stuf-  unb  Abtragen  öon  $ifd)en  unb  ©änfen  burch  Sweater  -  ©ebiente 

in  fiiöreen  jebe  3flIufion  *erftört.  Aber  eS  ift  unermeßlich  fcfjwer,  im  Demetrius 

bie  unglaublich  üerwicfclte  #anblung  auf  wenige  grofte  (Gruppen  jurücf  ju  fuhren 

unb  biefe  ju  einer  eng  gefdjloffenen  ßette  &u  gliebern.  Darin  fteeft  jefot  für 

mich  bie  £>auptfcf)Wierigfeit,  unb  möglicher  Söeife,  jeboct)  nur  im  äufjerften  Notfj- 

fafl,  mufj  ich  tnir  einige  Abweichungen  öon  meinem  bisherigen  SBege  geftatten, 

Wenn  ich  nicht  ganj  fifeen  bleiben  will.  Siel  ,3eit  habe  ich  nicht  mehr  5U  oer' 

lieren;  am  18ttn  SNärj  b.  3-  werbe  ich  fänfjig  3ahre! 

(&u$tow  h^  fein*  „Unterhaltungen"  aufgegeben  unb  ftrenjel  hat  mit  einer 
firitif  meiner  Nibelungen  bebütirt.  DaS  Stücf  würbe  injwifdjen  in  ©erltn  unb 

Schwerin  aufgeführt;  an  beiben  Orten  mit  entfehiebenem  (Srfolg.  Urtheile  habe 

ich  nicht  gefehen,  baS  oon  Nötfdjer  in  ber  $aube<  unb  Spenerfajen  #eitung 

würbe  mich  interefftrt  haben,  nicht  feiner  ielbft  wegen,  fonbem  weil  wir  früher 

ein  SBerhältnifj  $u  einanber  hatten,    SBicllcicht  fam  es  Shnen  p  (Weficht. 

SBien  b.  9»«  gflärj  1863. 

fiieber  ftrennb! 

Diefj  SJlat  habe  ich  3hncn  etwas  Erfreuliches  mityutheilen.  Die  Nibelungen 

finb  hier  am  19*'"  t>.  ÜK.  über  bie  SBüfme  gegangen  unb  machen  öolle  Käufer. 

Die  Direction  felbft  erflärt  fie  für  ein  3ugftücf  unb  Wunbert  fich,  bajj  fie  fich 

fo  geirrt  hat,  benn  fie  hatte  natürlich  t)öcr)ftenö  einen  Succes  d'estime  erwartet 
unb  fie  würbe  nicht  einmal  unglüeflich  gewefen  feun,  wenn  auch  biefer  aug- 

geblieben wäre.  Um  alles  ̂ Jerfönliche  bei  Seite  $u  fefcen,  was  fner  bewufct 

ober  unbewußt  mit  fpricht,  fo  ift  bie  33egriffS-93erwirrung,  an»  welcher  biefe  Art 

$or-  unb  SKiBurtheile  heröorgefjen,  auf  einen  einzigen  $unct  jurücf  51t  führen, 

unb  ber  ift  mir  gerabe  jefot  fet)r  flar  geworben.  Das  gemeine  Dheaterftücf, 

wie  eS  bei  unS  bie  58üt)nen  überfchwemmt,  hat  eS  mit  ben  aHergewöhnlichften 

äuftänben  unb  2Jcenfd)en  ju  thun.  @S  braucht  fich  nicht  erft  ©lauben  ju  er- 

fämpfen,  benn  er  ücrftet)t  fich  oon  felbft;  auf  jeber  Strafte  trifft  man  ben  gelben, 

unb  fein  Sdjicffal  obenbrein.  Das  poetifcfje  Drama  fann  gar  nicht  ejtftiren, 

ohne  mit  biefer  SSelt  51t  brechen  unb  eine  anbere  bafür  aufjubauen,  gan$  gleich- 

gültig, ob  eS  fich  in  einer  ©ürgerftube  ober  in  einem  ftönigSfaal  abfpinnt. 

Das  publicum,  man  fage,  waS  man  wolle,  läfct  fich  auch  eöcn  fo  gern  beim 

Schopf  nehmen  unb  über  alle  Grbfcn  •  evetber  unb  Düngerhaufen  weg  burct)  bie 

fiüfte  führen,  wie  ber  Prophet  beS  alten  93unbeS,  ber  bie  Speife  aufs  Selb 

trug.  Aber  eS  mu&  ber  (Snget  beS  §errn  fetm,  fein  eitler  Narr,  ber  bie  #anb 

auSftrecft.  Nun  giebt  eS  jeboct)  eine  SNenge  ©efellen,  bie  fich  berufen  fühlen, 

feine  SRoKe  ̂ u  fpielen,  ohne  feinen  ftarfen  9lrm  ,^u  haben;  ba  ift  eS  benn  fein 
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SBunber,  bafj  ftabafuf  fidj  roefjrt,  bcnn  roaS  f)ätte  er  baoon,  roenn  er  fidj  roilltg 

jeigte?  «uSgeriffene  #aare,  ©dimerj  im  Staden  unb  einen  jerbro^enen  ©rü$« 

topf.  9hm  ober  bie  Herren  3ntenbanten  unb  $)irectoren!  ©ie  roirtfjfdjaften 

ba$  ganje  3afjr  l>inburdj  mit  ben  3nbuftrieHen,  roie-  id)  bie  iebeSmaligen  ftotie- 

bue«  unb  3fflanbä  nennen  mögte,  unb  befinben  fidj  roo^l  babei,  benn  bie  ©a>au. 

fpietcr  fjaben  93efd>äftigung  unb  bie  Stoffe  füllt  fia).  9hin  fommt  ein  ©djalttog 

unb  on  bem  foH  ben  Stufen  geopfert  »erben.  $o  greifen  fie  benn  nad>  irgenb 

einer  ©teilen -Xragöbie,  einem  ̂ JerfeuS  oon  HRacebonien,  einem  $5emetrui£  unt 

äfmlidjen  oerregneten  fteuerroerfen.  2)a8  ̂ ublifum  merft,  bafe  bie  Herren  93er» 

faffer,  bie  für  ben  grofjen  SKojebonier  -  ßönig  ober  ben  ruffifdjen  Goaren  ba3 

©ort  ergreifen,  faum  für  üjre  ßommerbiener  fpredjen  fönnen,  e3  tadjt  ober 

idjläft  ein,  bie  ̂ ntenban)  unb  $)irection  l>aben  einen  neuen  Seroeid  in  §änben, 

bafj  e$  mit  bem  „tytyeren"  $rama  nidjt  gef)t.  ©eratljen  fie  bann  einmal  an  ba* 
Weckte,  fo  ftnb  fie  über  ifjrcn  eignen  Erfolg  fo  erftaunt,  roie  ber  ̂ öirijier, 

ber  Sinfen  $u  fodjen  glaubte  unb  ba«  ©la3  erfanb.  $odj,  genug  ber  Stitit, 

wir  fjaben  tljn,  roie  man  iljn  nur  Ijoben  fann;  bei  jeber  SBorftettung  ift  ba* 

$auS  auSöerfauft  unb  bie  fjremben  fäiden  au«  ben  ©aftfjöfen  um  ©iKete  ju 

mir.  Ob  man  mir  tljn  nidjt  nadjträglidj  oerfümmem  roirb,  ftefft  freilid)  babm; 

Störungen,  ©a^aufpieler  -  ©rfranfungen  unb  rafdj  l>erangebradjte  SRoöiräten  ftnb 

fdron  luftig  im  Orange.  Hber  man  regt  fidj  audj  für  midj,  bie  ©tubenten 

geben  mir  jum  18un  einen  ©omerfdj  u.  f.  ro. 

$>er  jroeite  $tjeil  $ljre$  $trtife($  fyat  mir  gan$  fo  gut  gefallen,  rote  ber 

erfte.  ftür  öftren  <ßroteft  in  Sejug  auf  ©robbe  banfe  tdj  3tönen  §erjlid}fl 

©lauben  ©ie  mir,  nur  bie  ̂ erfibie  ftellt  mid>  mit  biefer  eben  fo  floaten,  at* 

groteSfen  Unnatur  jufammen;  felbft  im  $oloferne8  ift  bie  Äe§ntic$feit  nui 

äufjerlid),  benn  aud)  biefer  Ijat  SBurjeln,  mögen  fie  nun  fo  tief  jtfcen,  roie  fie 

rootten,  unb  toai  ftünbe  bei  ©rabbe  nia^t  in  ber  Suft?  ©r  Ijat  audj  nie  auf 

mi#  geroirft,  roof>l  aber,  leiber,  ©f>afe«peare8  lituö  «nbronicu«. 

©inb  ©ie  in  3eno?  $ann  geljen  ©ie  ja  ju  Sftarfljall;  idj  \)abt  i^m 

fjeute  roieber  oon  $ljnen  gefa^rieben.  $dj  abreffire  aber  für  alle  %&Ut  naaj 

<£l)emni&. 

Stern  an  tjrbbrl. 

#odjoeref)rter  Sreunb! 

93i3  f^eut  Ijabe  idj  eine  SRadjridjt  oon  $ljnen  erroartet,  jefct  fangen  mid) 

an  böfe  ©ebanfen  unb  fdjlimme  Sermut^ungen  Oon  anbauember  ßranf^eit 

befa^leidjen.  2>uraj  bie  3«t««9f"  l«f  ein  ®erüd)t,  bo^  ©ie  ©eburtstag, 

ben  roir  bei  SKarf^aH  in  SBeimar  mit  S^ampagner  fajon  am  läge  juoor  feierten, 

im  ©ett  jugebraa^t  Ratten.  Qa*  roar  fajtimm,  aber  3§xt  Jreunbe  fonnten  bodj 

noa^  hoffen,  ba§  irgenb  eine  tüdifd^e  ©rippe  fta^  gerabe  biefen  Xag  au^gefudit 

^atte  unb  jefct  tängft  roieber  oerfa^eua^t  fei.  9hin  fangt  mir,  roie  gefagt,  3°* 

©a^rocigen  an  ftutty  ju  madjen.  S33enn  ©ie  gefunb  finb  unb  nur  burdj  «rbeiten 
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oon  ber  ©orrefponbenj  jurüdgefmlten  werben,  fo  bitte  id):  f^reiben  ©ie  mit 

eine  £eile  ju  meiner  ©erul>igung.  

l^idj  bin  fjier  in  ben  5*rien  unb  arbeite  fleißig,  aud)  für  ben  „Orion". 

SReine  Hoffnung  eine  größere  ©fmrafteriftif  S&rer  fämmtlidjen  SBerfe  in  ber 

2Btffenföaftlid>en  ©eilage  jur  „Ceipjtger  3«ton0"  5«  geben,  Ijat  ftdj  Ijinau«- 
gehoben.  ©or  einiger  3eit  Ijat  ein  Dr.  @.  #äbler  in  Bresben  eine  längere 

Äritif  ber  9hbelungen  in  ber  3eirung  Oer  öffentlich,  nnb  bie  JRebaction  wirb 

nun  meine  (£f)aracteriftif  foäter  bringen.  %\t  #äblerfdje  Äritif  enthält  eine 

dicitje  Sdmtmctfterbebenfen,  bei  benen  man  unmiüfürtidj  lachen  mufj,  aber  fic 

öergifct  nid>t,  bafj  fte  einem  Sföeifter  unb  SReifterwerfe  gegenüberfte^t.  Unb  wie 

bie  3«f^äno«  unfrer  Siteratur  finb,  mu&  man  biefe  erfte  felbftoerftänblidje  ©or- 

auSfefoung,  fdwn  $odj  anfragen.  SBaS  würben  ©ie  fagen,  tjoc&oeretjrter  Sreunb, 

wenn  idj  3§nen  bie  9ln$eige  meiner  ©erf>eiratljung  in  ben  nädtften  SRonaten 

madjte?  — 

©enug  für  f>eut.  9co$  f)off'  i$  bie*  9We3  unb  r)a(te  ni$t*.  ©enn  e« 
ber  &aH  Wirb,  fo  ginge  id>  im  #erbft  nadj  5)re3ben  ober  in  bie  Umgebung 

$re£ben£  jurüd. 

(£!>emm&,  15.  «oril  1863. 

#odjüerefjrter  ftreunb! 

3t)r  lieber  ©rief  oom  23.  Styril  mürbe  längft  beantwortet  fein,  wenn  idj 

nic^t  erft  ba8,  wad  id)  nun  nod)  immer  oor  mir  Ijabe,  hinter  mir  l>ätte  wiffen 

wollen.  $lber  morgen  früf)  tritt  baS  beiliegenbe  ©latt*)  in  ©ülttgfeit,  unb  wer 

in  fotdjen  Säßen  nod>  baran  benfen  wollte,  bafj  jwifdjen  Sippe  unb  ©ed)er3- 

ranb  biet  liegen  tarnt,  ber  fäme  ja  ju  feiner  ftreube.  $er  Stritt  ift  alfo 

getfym,  gewagt,  id)  fjoffe  unb  glaube  mir  jum  §eil!  «ber  i#  will  lieber  mög- 

lidjft  wenig  barüber  fpredjen.  8m  beften  wäre  e3,  Sie  fällen  unb  urteilten 

in  nidjt  aHjulanger  «3eit  fclbfi.  Som  #erbfre  an  molme  id)  mit  meiner  Srau 

—  Will  mir  bod)  baä  SBort  faum  au8  ber  fteber !  —  in  ©dfanbau  bei  ©reöben, 

tjart  an  ber  ̂ Jrag-Drelbner  ©fenbaljn.  ©obalb  ©ie  ber  2Beg  wieber  ju  3l)rer 

fd)ünften  $)ame  —  ber  ftftinifdjen  SRabonna  füljrt,  bürfen  ©ie  an  und  nidjt 

oorüber.  Unb  bafj  ©ie  auf  ber  ganzen  weiten  SBelt  ber  tiebfte  ©oft  finb,  ben 

id)  in  meinen  öier  ̂ Jfäfjlen  ju  begrüfjen  hoffen  fann,  —  baä  brause  id)  3f)nen 

ja  nid)t  erft  ju  fagen. 

SBir  laffen  uns  morgen  fjier  trauen,  gef)en  bann  an  bie  Dftfee,  woljin 

Fretter  meine  3rau  ju  ©tubien  fajitft,  aus  benen,  fürd)t  ic$,  nidjt  üiel  werben 

wirb.  9Weine  Arbeiten  rufjen  jur  3eit,  aber  ic^  benfe  nid&t  länger,  benn  e* 

brängt  unb  treibt  mid)  unb  meine  eignen  ©eftalten  laffen  mir  feine  8tuf>e. 

ftofratf)  SRarf^aH  in  SBeimar  fyxbt  i$  meine  ©a(^en  geföicft,  wie  er  ge- 

wünf^t  fritte.    ©iött  fuo^e  io^  beftimmt  im  Huguft  auf,  wo  ic^  auf  jeben  gaff 

*)  Die  «nieige  ber  95erl>etratl)ung  Stern«  mit  TOaltoine  Jh:oufe,  einer  jungen 
TOolerin  unb  ©djülerin  Jr.  greller«  be«  älteren  in  SBeimar. 
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und)  Weimar  fomme.  3d)  Ijabe  ganj  e^rlic^  gejagt,  immer  eine  gefciffe  S<$en 

oor  ifnn  getragen.  (Sie  ift  unperfönliä)er  Sßatur.  <£r  ifi  fetyr  gegen  ftidptrb 

^oi)l  eingenommen  unb  id)  fann  oerftefycn  warum.  Äber  lefcterer  ift  mein 

^ugenbfreunb ,  mein  öieljäljriger  ©aftfreunb,  id>  renne  ilm  oon  anberen  Seiten 

al$  <Sd)ött,  unb  füfjlte  gteid)molj)(,  ba|  ber  (entere  mi($  auf  meine  Sremibfcban 

ju  <ßof)l  Ijin  beargwöhnen  werbe.  3efot  ba  «Sie  midj  ilrai  empfohlen  ̂ aben, 

iftä  ein  anbereS  unb  e3  oerfteljt  fidj  Oon  felbft ,  bafi  ia)  ifm  mit  taufenb  %ttu 

ben  auffu^e.  —   -  •  — 

Seidig  15.  9Kai  63. 

Saffnifr,  ben  12.  3uni  1863  auf  ber  Snjel  »ügen. 

£o<$oereljrter  Öreunb! 

3^ren  fet)r  liebenämürbigen  $rief  mit  feinen  Ijerjlidjen  ®lüdroünfdjen,  er» 

fneft  idj  als  ben  erften,  ber  mir  auf  biefe  meerumraufdjte  walbuntfdjtoffenc 

3nfel  nadjfam.  laufenb  $5anf  bafür,  unb  für  bie  gute  StuSfidjt,  bie  $bre 

beabfid)tigte  föeife  nadj  Hamburg  mir  eröffnet.  $enn  finbet  biefelbe  nidjt  oor 

(September  ftatt,  fo  befinbe  idj  mic$  ftdjer  in  meiner  SJorfiabt  oon  2*e*ben. 

unb  fann  baS  ©lud  unb  bie  Sreube  jj0f,en  <5ie  mieberjufe^en.  3$  bleibe  mit 

meiner  ̂ rau  bis  Anfang  Sluguft  fner,  gelje  bann  auf  einige  Xagc  na<$  ©erlin 

unb  aSeimar,  unb  will  midj,  wie  iaj  3^nen  xooty  fdjon  fdjrieb,  p  <£nbe  Stuguft 

in  ©djanbau  an  ber  @lbe  ̂ äu^lio)  einrichten.  $uräj  ©ifenbaf)n  unb  SJampf' 

fduff  ift  baffelbe  nidjt  weiter  öon  Bresben  entfernt,  als  oiele  öftrer  SBiener 

SBorftäbte  oon  ber  83urg,  unb  id)  lmbe  ein  reijenbeS  SogiS  mit  fdjöner 

fidjt  über  (Strom  unb  SBalbberge  gefunben.  AllerbingS  ift  bie*  prooiforifdj,  ia) 

fann  befinitioe  @ntfct)tüffe,  befonberS  um  meiner  5rau  mitten,  $ur  &e\t  nod)  gar 

niä)t  faffen.  2üefelbe  ift  als  föünftlerin  nod)  nid)t  felbftänbig,  nod)  Schülerin 

Fretter«,  münfe^t  bie*  für  nädjftc  Bett  ju  bleiben  unb  Witt  fo  lange  fic  eS  ift 

monateWeiS  nad)  SBcimar  gelten.  SBir  bürfen  unS  batyer  sunädrft  nietjt  ju  weit 

oon  ber  alten  fteimatf)  entfernen,  unb  auaj  id)  Witt  nod>  einmal  fef)cn,  ob  feine 

9HögÜd>fett  oorfjanben  ift,  in  SSrcSben  feften  frifc  iu  faffen.  3ä)  fjoffe  mit 

Sfmen  hierüber  fowie  über  oiele  anbere  Angelegenheiten  im  Saufe  biefeS  3af)re$ 

münblia^  fprea^cn  ju  fönnen. 

©emift,  ̂ o^oere^rter  ̂ reunb,  fage  ta^  $ty\tn  gern  oon  meiner  ÄuBeren 

Cage  fo  wenig  baüon  ju  fageu  ift.  3"  SDredben  er^ä^Ien  bie  einen:  icf>  t)ätte 

eine  ftrau  m[[  einem  Rittergut  ge^eirat^et,  bie  anbern  eine  Srau  o^nc  atten 

Sefi^.  Srftere^  ift  nia)t  wafjr,  teueres  fann  nietjt  wa^r  fein,  weil  es  einfadj 

unmöglia^  gewefen  wäre.  SOJeine  3rau  beft^t  fein  grojjeS,  aber  ein  ft(^ere4 

Vermögen,  foweit  mcnfc^Iia)e  ̂ inge  fia^er  finbr  fie  befi^t  eä  felbft,  unb  fott  e* 

nia^t  erft  bereinft  erfjaüen.  9Kit  einem  2öorte  idj  bin  jwar  ber  «Rot^wenbigfeü 

ber  SBelt  bai  Reifet)  sum  33robe  unb  baS  ̂ ßolfter  sum  Dbbad)  abringen  jn 

muffen  nic^t  überhoben,  aber  JBrob  unb  Obbac^  Ijabe  ia).  @S  liegt  fa^on  oiel 

barin,  wenn  man  nur  für  bie  Änmutl)  unb  Mnne^müa^feit,  nidjt  für  bie  äu^erfte 

9iot^bnrft  beä  Sebent  fämpft.  SJon  meiner  fixan  felbft  fage  ia^  ̂ ntn  lieber 

niajte,  3te  fotten  fie  fennen  lernen,    ©ie  gehört  ju  öftren  wärmften  ©er« 

■ 
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etjrerinnen  unter  ben  grauen  unb  mar  eine«  £age«  naa)  ben  „Sftbelungen"  in 

SBeimar  brauf  unb  bran  geroefen  3^nen  i tjre  iöegcifterung  ju  fdjreiben,  loa«  fie 

flüglid)  benn  bod|  unterlaffen  t)at. 

3m  Äugenblid  lebe  idj  ganj  unb  gor  eine  3bt)He,  bie  nur  oom  Gimmel 

mit  met)r  Sonnenfdjein  über  ber  blauen  Oftfee  unb  ben  ljerrlidjen  ©udjen- 

toälbern  unterftufct  merben  fottte.  Stuf  bem  SBege  t)ierljer  Imbe  id>  fät  SRonate 

bie  lefcte  perfönlidje  ©erütjrung  mit  ber  Literatur  gehabt.  3dj  lernte  Strobt- 

mann,  ber  bafelbft  berroeilte  unb  burd)  it)n  griebrtdj  Spieltagen,  ben  $>idjter 

ber  „?ßroblematifd)en  Naturen"  rennen.  Strobrmann  fd)ien  mit  meinen  Bei- 

trägen für  ben  „Orion"  jufrieben  unb  ̂ at  mic$  in  ben  nä^ften  Monaten  ju 
einer  ganzen  Steide  oon  Hrtifeln  aufgeforbert  Stodj  feinen  8u8fpradjen  ift  ber 

gortbeftanb  be«  „Orion"  gejtd&ert  Spieltagen  ift  offenbar  ein  bebeutenber  unb 
aud)  feiner  ßopf,  aber  er  fdjreibt  jefct  Vornan  auf  Vornan  unb  üergifct,  ba&  in 

einem,  jroei,  f)ödjften«  brei  guten  Romanen  ber  9leid)fte  ein  ̂ a^rje^nt  erfdjöpft 

unb  fid)  al«bann  nur  mieberljolen  fann. 

#od)üereljrter  greunb! 

Seit  SRonaten  t)abe  idj  bireft  feine  9cad)rid)t  oon  3ft)nen  erhalten,  unb 

allerbing«  audj  nur  einmal,  im  §uni  oon  ber  3nfel  ÜHügen  au«,  gefct)rieben. 

$a  id)  meinen  oon  bort  abgefenbeten  ©rief  recommanbirte ,  fo  glaube  id)  mit 

einiger  Sidjerljett  annehmen  ju  bürfen,  bafc  berfelbe  in  3tjre  £änbe  gelangt 

ift.  $en  ©runb,  marum  Sie  mir  niefit  geanttoortet,  glaube  id)  feitbem  in 

SBeimar  burefc  $ofratf)  SKarffwlI  erfahren  ju  ̂ aben.  ©r  fagte  mir  $u  meinem 

größten  ©ebauem  bafc  Sie  einen  Ztyil  be«  Sommer*  franf  gemefen  pnb.  So 

pflegt  es  leiber  mit  unferen  Sßljantafien  ju  gcfjen;  mäfjrenb  id)  einfam  am  SReere«- 

ftranbe  manberte  unb  %foxtv  babei  oiel  gebadjte,  fteHte  id)  Sie  mir  ftet«  in  ber 

tjerrlid)en  Älpenumgebung  oor  unb  nidt)t«  lag  mir  femer,  al«  ba«  öilb  eine« 

&ranien&immer$.  ©tüdlidjermeife  fagte  mir  $err  9Rarfl)all,  bafj  Sie  bereit« 

feit  Söodjcn  auf  bem  2Bege  ber  ©enefung  mären  unb  fo  barf  id)  jefot  roofyl 

annehmen,  bafj  Sie  oÖHig  gefunb  finb.  (5nt>c  Sluguft  fam  id)  mit  meiner  grau 

oon  Rügen  jurüd.  3"  ben  legten  2Bod)en  trotte  id)  Streifjüge  burd)  bie  ganje 

3nfel,  auf  einige  benachbarte  ©ilanbe  unb  an  ben  umliegenben  lüften  unter- 

nommen. (5«  tyat  mir  bemnad)  an  neuen  (SHnbrüden  unb  $(nfd)auungen  nid)t 

gefehlt,  —  aber  trofobem  ergebt  e«  mir,  nun  id)  barjeim  bin,  siemlidj  munber- 

Iic$.  3d)  metjj  nidjt,  ob  Sie  einmal  bie  ©eföidjte  oon  bem  inbtfd)en  33üfeer 

gelefen  froben,  bem  böfe  ©eifter  ben  Sinn  fo  Oermirrten,  bafj  er  glucken  unb 

99eten  nidjt  metyr  unterfdjeiben  tonnte.  2)iir  ift  älmlid)  ju  2Rutl).  3$  Weift  feine 

Stunbe,  ob  id)  über  meine  Steifemonate  in  ©ntjüden  au«bred)en  ober  ein  fdjaHen- 

be«  ©eläajter  auffdjlagen  fott.  Xenn  neben  bem  grofjen  ©inbrud  be«  battifdjett 

Speere«,  neben  ber  unbergeftlio^en  Erinnerung  an  meine  3°ötte  511  Saffnifc,  ̂ ab' 
\d)  boa^  gegrünbete  Urfaäje  greller  ju  oerioünfc^en,  ber  nur  an  gute  3ÄotiOe, 

See-  unb  ©aumftubien  für  meine  grau  gebadjt,  aber  bie  natürlichen  5lnfprüche 

oon  Seuten  in  unferer  momentanen  Situation  gar  nid>t  in  Rechnung  gebogen 

^at.    Unb  fo  jufrieben  id>  üermuthlich  p  jeber  anberen        meine«  Seben« 
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mit  bem  breimonatlichen  ̂ nfetbafein  gemefen  wäre,  —  famt  ich  bodj  ni<$t  ofyt 

33cbauern  baren  benfen,  baß  wir  um  gleichen  ̂ ßreid  biefe  9J?onate  in  SScnrti$, 

in  ben  Älpen  ober  am  Sthein  hätten  jubringen  fönnen! 

Übrigen«  lag  ber  Segler  nicht  blod  in  bem  fünfte,  baß  wir  ̂ reHer; 

fpecififcfj  lanbfchaftdmalerifchen  9tat^  auptreulich  befolgten,  fonbern  auch  z 

Setreff  ber  ftudbefmung  unfrei  Aufenthalts  lebiglict)  an  und.  Äugen  foim  i: 

üier  bi$  fünf  23ocfien  bis  in  feine  legten  <£in^eftietten  genoffen  werben  unb  irc 

Ratten  Anfang  jurücfgefjen  muffen.  $aöon  tyett  und  benn  ber  SRücfren'f- 
plan,  ben  mir  $ur  Söeimarifchen  fiunftleroerfammlung  in  ©ejug  gefegt  tyaittz, 

jurücf.  Shirj  mir  waren  fchließlict)  hocherfreut  und  in  SBeimar  unb,  nach  ̂  

langen  ©efdjränftt)*ü  Q"f  3fifdt>er  unb  Schiffer,  unter  einigen  SRenfdjen  ju  ftnire, 

beten  ̂ ntereffen  und  näher  lagen,  ald  bie  ber  ̂ admunber. 

3n  ©eimar  t)abt  icl)  naturlich  $>ofroth  SKarfhatt  aufgefucht,  feiner  SieSen*- 

würbigfeit  auch  eine  fpecielle  Gfinlabung  ju  bem  prächtigen  ftünftlerfeft  auf  ber 

SBartburg  ju  oerbanfen  gehabt.  ©chöÜ\  bem  ich  «och  ̂ xtm  legten  Sink 

meinen  ©efucfj  JU  machen  gebachte,  war  abfolut  nicht  aufeufinben,  fein  gaiutr 

SScfen  ging  im  Görnitz  für  bie  Äünftlertage  auf,  unb  ba  ich  flfcidj  na$  ben« 

felben  abreifte,  fo  muß  bie  enbliche  93efanntfchaft  bid  auf  ben  nädjften  95efa4 

SBeimard  öerfchoben  bleiben. 

©eit  acht  Xagen  bin  ich  f"eT'  wo  ich  proöiforifch  nieberjulaffen  ge- 

ben fe.  $ie  ret^enbe  Sage  bed  Ortd,  bie  oödige  ©nfamfeit  unb  babei  boch  wie« 

ber  bie  erwünfehte  9cäf>e  $redbend  laffen  mich  h°fM,  ̂ cr  $u  finben,  wad  Üj 

fuche:  glücfliche,  arbeitdreiche  Sage. 

3u  ben  liebften  Oorläufigen  Hoffnungen,  mit  benen  ich  ©chanbau  entgegrr- 

fah,  unb  mein  Snterimdneft  betreten  höbe,  gehörte  bie  (Erwartung  ©ie  in  btefen: 

$erbft  wieberjufehen.  ©erben  ©ie  biefelbc  ju  ©dranben  machen?  ©ie  bürfter 

bad  fieib  fchon  meiner  $rau  nicht  anthun,  welche  ftd)  außerorbentlict)  auf  Qbrr: 

SÖefudj  gefreut  fyat,  unb  ba  ber  ©eptember  noch  fchöned  Steifemetter  ju  gewähre 

oerfpricht,  fo  tröffe  ich  'n  3fjron  nächften  ©riefe  meine  Hoffnungen  beftärtt  « 

finben!  — 
Xad  Uterarifche  ßeben  war  mir  feit  einiger  $eit  ganj  fremb  geworben  — 

unb  ed  ha*  °i^e  SBocfjen  gegeben ,  in  benen  ich  felbft  feine  politifdje  3ci*111^ 

in  bie  £anb  befam.  ©o  mögen  mir  eine  SRenge  ftleinigfeiten  entgangen  >euv 

erwad  SBefentliched  glaub'  ich  fo«nt  oerfäumt  au  h<*&en.  ÜRit  ber  $t)at  ob<: 
bem  SBerfe,  bad  naaf  brei  Monaten  feine  ©puren  met/r  hinterläßt,  fann  ntdc 

attjuoiel  oerfäumt  fein,  ftarl  ©ufcfom  ift  jwar  entgegengefefcter  HReinung,  unT 

oermuthlich  nur  weil  er  benft,  baß  aued  99ebeutcnbe  halb  fttrbt,  fagte  er  mir  \r. 

SBeimar  ben  „Orion"  tobt. 

©anj  offen  gefprocfjeu  bezweifle  ich  einigermaßen  an  bemfelben.  SBunber- 

lieh  Q^nug  -  -  f)Quptfächlich  fe*t  finem  ©ebichte  ©trobtmannd  „Sur  $f$olen*\ 
benfe  er  l)at  3hnen  baffelbe  gleichfalls  jugefchuft.  511d  ich  °ße  Stäben  002 

1848,  aber  auch  ade,  unb  um  fein  ̂ ota  geänbert,  lefen  mußte,  fiel  mir  ber  coloffalf 

abenteuerliche  SBiberfprud) :  mit  einer  unb  berfelben  geitfehrift  Dfr  Dothen  3Je- 

publif  unb  ber  ächten  ftunft  bienen  ju  woaen,  unabweidbar  in  bie  «ugeit. 

©ewiffe  Unjuläffigfeiten  unb  «Ibemheiten  in  ben  feiger  erfchienenen  Hefter 
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fommen  ganj  getoifj  audj  nur  auf  SRedjnung  ber  „©eftnnung«genoffen",  bie  an 
©trobtmann  ganj  tüchtig  fyerumarbeiten.  SBenn  hierin  nodj  ettoa«  $u  änbem 

iftr  fo  oennögen  Sie  e«  allein,  id>  glaube  ein  SBinf  3f)rerfett«  lönnte  nüfeen, 

ba  Strobtmann  —  toie  billig  —  auf  3$r  Urteil  ba«  gröfjte  ©etoictjt  legt. 

3n  ben  näc&ften  fBodjen  »erbe  id)  3*>nen  einen  ©anb  ©rjä^ungen  „9lm 

ßönig«fee*  jufenben,  toeldfe  SBeber  in  Seipjig  in  ©erlag  genommen  Imt.  — 
©cgentoärtig  f>abe  idj  mein  ofterroätjnte«  ©ebicfyt  ©utenberg  toteber  oorgenommen 

unb  toenn  ber  $>rang,  welker  mia)  jefct  baju  ffifyrt,  nic^t  nodj  einmal  naa^täfjt, 

fo  Ijoffe  idj  e«  in  biefem  3a^re  nod)  ju  (ähtbe  ju  führen.  —  34  toage  faum 

nad>  Syrern  „Bemetriu«"  ju  fragen  benn  idj  fürdjte,  bafe  bie  Äranffjeit  $$xitn 

aud)  ffier  ©inljalt  getfmn  fjat.  —  3$re  SWbelungenepigramme  ^aben  mir  bie* 

felbe  tfreube  bereitet,  at«  ba  id)  fte  juerft  fennen  lernte,  —  ttriffen  möchte  idj 

toof)i,  melden  Effect  bie  ©ombe  im  TOndjener  Sager  tjeroorgebrac^t  Ijat.  Bie 

Herren  an  ber  3far  fdjienen  ftdj  übrigen«  neuerlta)  in  atoei  Parteien  gelöft  ju 

Ijaben,  fooiel  idj  oon  bem  #latfd>  oerfte^e,  ben  bie  (Jomöbiantin  grau  oon 

©ulöoo«fn  oon  3Künc$en  nadj  Bresben  getragen.  —    -  — 

ttber  genug  be«  ®efd)»uä^e8.  Bie  Slnttoort,  toetdje  idj  Oon  3*>nen  fjoffe, 

fott  mir  oor  allem  ©eruljigung  über  3§r  ©eftnben  unb  möge  mir,  toenn  tfjun- 

tid),  audj  eine  gute  9?ad&rid>t  betreffs  öftrer  gafjrt  nad)  bem  Horben  bringen. 

2d)anbau  bei  $)re$ben  10.  ©eptembet  1863. 

{jrbbrl  an  Sttro. 

SBicn,  b.  25f»»n  Sept.  1863. 

ßieber  ftreunb! 

Sie  Ijaben  Sidj  genriB  fdjon  felbft  gebaut,  bafj  meine  &ranft)eit  eine  SBafjr» 

f)eit  ift,  meine  ©enefung  aber  eine  grabet.  ©or  brei  Jagen  fam  id)  au«  bem 

jtoeiten  ©abe  jurütf,  ba«  mir  fdjon  in  biefem  Sommer  oerorbnet  würbe;  auf 

bie  Soole  tiefj  mein  ftrjt  ben  ©djtoefel  folgen.  Sud)  fpüre  id)  einige  (Srleidj- 

terung  be«  ,3uftanbe«;  oon  einer  $ebung  be«  ©runbübel«  ift  aber  nidjt  bie 

Siebe  unb  an  eine  Weife  im  unfidjern  $erbft  barf  idj  gar  nidjt  mefjr  benfen. 

Btefer  tjartnäcfige  9tyeumatt«mu«,  ber  ftdj  in  alle  Söfteme  meine«  Drgant«mu« 

oerbiffen  f>at  unb  leiber,  leiber  nidjt  einmal  oor  bem  SBinter  $tbfd)ieb  nehmen 

ju  motten  fdjeint,  ift  bie  &rudjt  einer  einzigen  <£rfältung,  bie  id)  mir  in  2BU- 

ijelmStyal  aujog.  3d)  §atte  einen  grofjen  Spaziergang  mit  bem  ©rofföerjog 

gemalt,  mir  famen  erft  unmittelbar  oor  $afel  ̂ u  $>aufe,  id)  mufete  midj,  er^ifet 

wie  ia?  mar,  fogleic^  oom  Äopf  bi«  ju  ben  Sü&en  umf leiben  unb  füllte  bie 

folgen  fdjon  mö^renb  be«  Speifen«.  ̂ ätte  id)  nun  bebaut,  ba§  bie  frönen 

Sa^re  oorüber  feien,  in  benen  man,  toenn  man  in'«  SBaffer  fällt,  ben  eigenen 
Rörper  ungeftraft  al«  ben  beften  Ofen  betrachten  barf,  um  bie  Kleiber  baran  ju 

trochten  unb  in  Bresben  ein  paar  Bampfbäber  genommen,  fo  märe  getoifj  alle« 

gut  gegangen.  34  *^at  itic^t,  id)  fdjleppte  mic^  ben  ganzen  SBtnter  mit 

©eitenftia^en  unb  SRippenfajmerjen  fjerum  unb  mu|  nun  büfeen.    Bie  $eit,  bie 
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|Ctt  nttintm  ocourtötagc  ueruncn,  rann  tcu  gar  nicot  mit  ju  meinem  xjeoen 

rennen  unb  »er  weife,  roie  lang  fte  fich  noch  au*behnen  toreb.  ©or  einer  SBo$e 

märe  ich  noch  aufcer  Stanbe  gemefen,  3ljnen  biefen  ©rief  $u  fa)reiben,  beim  i<$ 

gehöre  ju  ben  SKenfchen,  bie  öon  unten  auf  am  beften  gefopft  merben  fönnen: 

mer  mir  bie  ©eine  binbet,  ber  fann  mir  bie  ©efjirn  -  ftugel  ruhig  laffen. 

3dj  banfe  3hncn  für  3h«  offene  ©eantmortung  meiner  offenen  &rage  unb 

freue  mich,  bafc  Sie  nur  noch  für  bie  Anmuth  unb  Ännefnnlichfeit  be*  Scben* 

nict)t  für  bie  ÜRothburft  ju  forgen  hoben.  SBie  leib  tfjut  es  mir,  ba&  ict)  ̂ bre 

liebe  5rau  nicht  fet)en  foll;  ba*  (Selb,  ma*  ich  ju  einer  erfriföenben  unb  anefc 

au*  anberen  ©rünben  nott)menbigen  Steife  befrimmt  Iwtte,  ift  ben  Aerjten  »er- 

fallen,  hoffentlich  fommen  noch  mieber  beffere  Sage  für  mid)  unb  bann  mia 

ich'*  einbringen.  Auf  3h«  (Jrjählungen  freue  ict)  mid)  unb  jur  SBieberaufna&me 
be*  ©utenberg  gratulire  ict),  aber  mo  bleibt  %f)vt  Iragöbie?  $a*  (Epigramm 

gegen  ©eibel  Ijabe  ict)  enblict)  lo*gelaffen,  meil  bie  9iieberträchtigfettf  womit 

biefer  ftarte  ©act^fch*2ürifer  ben  „Sängerfrieg"  gegen  mich  führt,  gar  fei« 
©renken  finbet.  ©efdnrtcben  mürbe  e*  oor  oier  fahren  unb  befanb  fich  einmal 

fdjon  für  bie  „Unterhaltungen"  in  ©ufofom'*  §änben;  ich  S°9  mieber  surüd, 
meil  e*  mir  p  graufam  fchien.  $emnächft  erfudjte  mid)  ber  3lntenbanjratb 

Schmitt,  ber  jefoige  Direftor  be*  Münchner  f>oftheatcr*,  ein  fet)r  braöer  STOaim. 

um  Siegfrieb*  lob,  meil  er  ihn  jur  Aufführung  bringen  rnodte.  ßaura  hört 

©eibel  baoon,  al*  er  ju  Schmitt  auf*  ©üreau  fommt  unb  ihm  erflärt  er  molle 

feine  ©runtjilb  gefpielt  fehen  unb  jmar  fogleich.  Sie  ©runhitb  mar  lange  ba 

unb  e*  mar  ihm  gar  nicht  eingefallen  fid)  um  ba*  Ztyattt  befümtnern; 

Schmitt  mar  (einen  Augenblid  im  3roeifel,  bafj  er  fte  blo*  mir,  mie  einen 

Stein  in  ben  2Beg  marf  unb  gebachte  fief)  feine*rueg*  $u  fügen.  Aber  ber  3«fcQ 

führte  mich  auf  einn  f^t\]t  nach  $ari*  über  München  unb  ich  lie6  m*x  m<™ 

HRfpt.  auf  ber  Stelle  mieber  au*hänbigen,  geigte  ©eibel  ba*  auch  brieflich  &"1 

ben  SBorten  an,  bafj  ich  0*e  Steckte  ber  einheimifd)en  Talente  ju  ehren  pflegte, 

menn  fie  auch  on  mir  nicht  geehrt  mürben.  3d)  bcnU  ba*  mar  anftänbig. 

9eun  fam  bie  Xarftettung  meiner  Jrilogie  in  ÜBeimar,  Schöll,  früher  eher  metc 

©egner  al*  mein  ftreunb,  fdjrieb  eine  oortreffliche  ftVttif  barüber  für  bie  $lug*t>. 

AOg.  Leitung,  bie  nach  oielen  SBinfel^ügen  abgelehnt  mürbe  unb  ber  ©aron  oon 

ßotta  entfchulbigte  fich  be*holbf  al*  ich  im  vorigen  %af)n  oon  fionbon  fam. 

mit  ber  au*brücflichen  ©rflärung,  baß  e*  nur  gefchchen  fei,  um  #emt  oem 

©eibel  nicht  noch  >n«h*  reiben.  —  $iefe  finb  lauter  $halia^c"»  oic  jurijHfd 

bemiefen  merben  fönnen,  oiele  anbere,  bie  ebenfo  mahr  finb,  benen  bie  ©oibenj 

für  ben  bürgerlichen  dichter  aber  mangelt,  übergehe  ich.  —  —  —  ~  —  — 

lieber  Strobtmann  unb  feinen  Orion  benfe  ich  flanS  nii  ®if »  au(h  be^^alb 

märe  ich  9crn  nQ£^  Hamburg  gegangen  unb  hätte  mit  (£ampe  gefprochen.  ̂ aupt* 

fächlich  h^tte  e*  fich  freilich  um  bic  ©cfammtau*gabe  meiner  Schriften  gehanbelt. 

megen  bereu  mir  in  Uuterfjanblung  ftehen.  ®a*  ̂ ßolcn-öebicht  höt  auth 

erfcr)recft,  obgleich  e*  ju  ben  beften  Arbeiten  bc*  ©erfaffer*  gehört.  35ie*  m 

nun  einmal  fein  ̂ atho*.  ̂ ch  fcfjrieb  itjm  in  meinen  Augen  fei  ber  ftranffurtn 

^ürftentag  ba*  micrjtigftc  ßreignife  ber  beutfehen  ©efchichte  feit  bem  «BefrphälifoVn 

5rieben*fchlufe;  ma*  er  infofem  gemifj  ift,  al*  er  burch  feierliche  Sanftion  bei 
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9totional-©ebürfniffe  an  bie  ©teile  ber  bi«  bat)in  beftanbenen  burd)  feine  SRe- 

ootutton  au«jufüHenben  Ätuft  jwifchen  ber  Station  unb  ihren  Regierungen  eine 

ganj  anbere,  bei  weitem  weniger  fdfcjredliche  Stuft  $wifchen  ben  Regierungen  fefbft 

gefegt  ̂ at  Db  e«  ihm  gefällt,  hierüber  nadjjubenfen  ober  ob  er  midj  ganj 

einfach  in  bie  flifte  ber  Unöerbefferlidjen  einträgt,  wei|  id)  nicht.  —  —  —  — 

$aben  Sie  SBtlbranbt'«  „Heinrich  oon  Steift"  gelefen?  (Sin  tjortrefftid^ed 
$udj,  wa«  mich  wohl  um  fo  tiefer  berühren  mußte,  al«  id)  ganje  ©teilen  Oer« 

jweiflung«öolIften  Qntjalt«  barin  finbe,  wie  id)  fie  felbft,  faft  mit  ben  nämlichen 

SEBorten  au«  ber  «Seele  in'«  $agebudj  ober  in  ©riefe  Innübertrug.  Äber,  ®ott 
Sob,  oor  stoanjig  3<»hren!  Slud)  ©d)red(idje«  fd)limmerer  ttrt  ift  mir  aufgeftofeen; 

f.  j.  ©.  ber  SBunfdj  ®oett)e  ben  Sorbeer  oon  ber  ©tirne  ju  retten,  ©oett)e! 

@o  tief  fanf  ich  nie,  bafe  id)  mid)  fo  weit  ert)ob. 

Opöermann«  ©iograph«  t)at  mid)  gleichfall«  wenig  angefprodjen  unb  3f>re 

Jtritif  untertreibe  id)  oon  SBort  ju  SBort. 

jßicd  ift  mein  erfter  langer  ©rief  feit  üWonaten.  Seben  ©ie  wot)l  unb 

empfehlen  ©ie  mich  %tytx  Stau  ©emaljlin  auf«  #erjlichfte.   2Bie  immer 

$r.  fjobbel. 

Sfrrn  an  4)ebbfl. 

©panbau,  2«.  Cciober  1863. 

^odjoereljrter  tfreunb! 

Xafc  ich  3(nren  türfifdjen  R^eumatidmu« ,  melier  mich  fo  fdjnöb  um  bie 

feftgehofften  Sreuben  unfrer  SBieberbegegnung  betrügt,  entfehieben  oermfinfd)e, 

werben  ©ie  mir  billig  ju  ©ute  galten.  Sitte  meine  SBünfche  rieten  fid)  julefct 

auf  3^r  üöHige«  SBohlbefmben  baljeim,  —  baß  ©ie  unter  biefen  Umftänben 

iiidjt  reifen  fonnten,  begreift  fefbft  mein  fjartnätfiger  Sgoi«mu«.  SBenn  mir 

aber  irgenb  etwa«  für  meine  getäufd)te  (Erwartung  ̂ fitte  ©rfafc  bieten  fönnen, 

fo  märe  e«  3hr  lieber  theilnahmooller  ©rief  gemefen.  Run  fcheint  e«  freilich 

ein  fchledjter  $anf  für  folgen  ©rief  bie  Antwort  einen  SRonat  fdjulbig  *u 

bleiben,  aber  ba«  beifotgenbe  ©anbauen  mag  meine  Sntfdjulbigung  übernehmen. 

.£>crr  3ot)ann  3acob  SBeber  fünbigte  ba«  ©rfdjeinen  beffelben  jum  30ten  Sep- 

tember an,  hatte  aber,  wie  e«  fdjeint,  fo  ferner  an  fieiojiger  „©chlacht-ßtteratur" 

&u  ebiren,  baß  id)  wartete  unb  wartete,  unb  erft  oor  einigen  Xagen  bie  (Sjem- 

plare  erhielt. 

SBeldjen  (Sinbrud  3hnen  bie  RoOeHen  machen  fönnen,  ift  mir  $temlidj  unflar 

unb  ungewiß.  Sluf  alle  OräQe  wünfdjte  id)  felbft  bie  Srjäljlung  „SBalburg  am 

©ee"  au«  bem  fleinen  ©udje  hinweg,  benn  idj  empfinbe  fdjon  jefot,  baß  idj  in 

berfelben  nicht  au«gebrücft  habe,  wa«  id)  beabftdjtigte.  —  — 

$e«  ©riefwea)fel«  awifdjen  ©oet^e  unb  Sari  §luguft  fonnte  ia)  noaj  nia)t 

habhaft  werben,  ©ine  längere  ©eföredmng  beffelben  ta«  ich  int  SemtWon  ber 

granffurter  „©übbeutfehen  Leitung,"  —  fie  hatte  einen  gewiffen  ßotheipen  jum 

©erfaffer,  welker  fehr  entjüdt  fajien  unb  einige  bebeutfamere  ©teilen  au«jug«- 
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weife  müt^eifte.  Sie  $re«bner  fönigtiche  »ibliotljef  fauft  nicht«  an  unb  ut 

werbe  wot)l  meine  frrau,  bie  in  ben  nächften  Sagen  nad)  SBetmar  ju  greller 

geht,  beauftragen,  mir  ba«  SBerf  $u  oerfctjaffen.  —  SBitbranbt«  „#einridj  oon 

ftleift"  bagegen  t)abe  id)  mit  wad)fenbem  ̂ ntereffe  fchon  5um  brittenmale  gelefai, 
id)  eignete  mir  ba«  ©ud)  fofort  nach  (Srfcheinen  an.  3n  mehr  als  etneir 

Sinne  ift  ber  (Sinbrucf  aßerbing«  ein  furchtbarer  unb  id)  gefte^e,  bafe  id)  midi 

gmingen  mu§,  um  mir  ben  gräjjlid)en  ©chlufj  ganj  Kar  bor  ttugen  gu  fteHet 

Unmittelbar  nad)  bem  beften  (Belingen  ber  tieffte  ©turj,  unb  ber  $>ämon,  toelcber 

im  „$rin$en  oon  Hornburg"  überwunben  fdjeint,  nun  bodj  ber  Semic^ter  tos 
3>id)terbafein«!  9Jcan  fann  ftd)  übrigen«  nicht  treffen,  man  mufj  auf  bie  aulern 

©ebrängniffe  ber  Sage  ßletft«  einen  nod)  gröfcern  %t)t\l  be«  lefcten  (Entfchluffe* 

l'c^cn,  al«  e«  auch  bei  SBifbranbt  gefd)iecjt  2)enn  bie  fureftfbarften  Spornest* 
feine«  fieben«  ̂ atte  Steift  offenbar  um  1803  unb  id)  fann  üom  ©ebanfen  iricfy 

to«fommen,  ba&  Wenn  er  1811  nod)  bie  äufeern  §itf«mittel  bon  bamal«  in  §änbra 

gehabt  ̂ dtte,  feine  ̂ iftolen  aud)  bie«mal  ungelaben  geblieben  waren. 

35a«  SSerhältnifj  ju  ©oetf>e  ift  üietteid)t  ba«  ©chrecflichfte  im  ganzen  Suche, 

ba«  jä^It  offenbar  jur  ©ünbe  Wiber  ben  ̂ eiligen  ©eift,  oon  ber  bie  (Schrift 

fpric^t!  ©ie  ftnb  freunblid)  genug  nad)  meiner  Xragöbie  ju  fragen.  3°)  hab>  feit 

biefem  &riihiahr»  wo  fte  bt«  auf  bie  legten  ©cenen  fertig  lag  unb  id)  peintid) 

unterbrochen  warb,  nicht  ben  SDcutt)  gehabt,  fte  wieber  anjufet)en.  Sättige  ®e- 

wiffteit  ift,  ba§  fie  einer  nochmaligen  Umarbeitung  bebarf.  $)er  Wenig  günfHge 

©inbrurf  aber,  ben  fie  bei  ben  erften  $örern,  (bie  boch,  wie  meine  grau,  eher 

für  al«  gegen  mid)  eingenommen  waren,)  herüorrief,  unb  baju  bie  Überzeugung, 

bafj  id)  unter  meinen  (Entwürfen  einen  weniger  gewagten,  reicheren  unb  wirf- 

ferneren  ©toff  befifoe,  —  2llle«  bie«  wirb  e«  mir  fehr  ferner  machen,  noch 

einmal  ein  Viertel-  ober  t)albed  ̂ at)r  an  eine  Arbeit  ju  fefceu,  welche  id)  mil 

üieUeid)t  ju  großer  ©onfequenj  au«  einer  hinter  mir  tiegenben  Sßeriobe  ̂ trübet' 

getragen  ffabt.  3^benfaUö  will  ich  »unächft  meinen  ©Ittenberg  ju  ©nbe  $u 

führen  fuchen.  Über  3h*  bie«matigc«  9cichtfommen  ift  nctdjft  meiner  ffran 

Sßtetnanb  mehr  enttäufcht,  al«  Dppermann.  3dj  hattt  oerfpredjen  müffen,  wenn 

©ie  fämen  ihn  Oon  Zittau  h«beiautelegraphiren,  unb  ©ie  würben  bei  biefer 

Gelegenheit  auch  bie  93efanntfd)aft  feine«  «ruber«,  eine«  fehr  geiftooCen  unb 

intereffanten  SRenfchen  gemacht  §abm.  $)erfelbe  ift,  oom  fcurft  nach 

Derart,  au«  einem  bairifd)en  Sanbitaten  ber  tytoloQit  gelbprebiger  ber  britifd) 

beutfdjen  Cegion  in  ber  ßrim  unb  in  ©affraria  geworben,  hat  Pc°en  3«§r  tit 

©übafrifa  unter  baffem  unb  anbern  Reiben  gelebt,  unb  ift  für  biefen  SBinter  nad) 

3)cutfct)lanb  gefommen.  (Sin  aufrichtiger  SBeretjrer  oon  3hnenr  ̂ nnte  er  bo4 

natürlich  3hre  neuften  ©aä)en  nicht  unb  ift  jefct  eben  babei  bie  „5cibelungert" 
ju  lefen.  ©erabe  je|jt,  Wo  ich  3töneIt  ®^c*ben  anbere  2eute  ̂ fitte  präfenrirm 

fönnen,  al«  ftoeffteife  mautfaule  Slrchitecten,  fommen  ©ie  nicht!  

©on  ©trobtmann  habe  ich  lQn9c  '«ne  Nachricht  9cur  inbirect  burd)  bie 

ÖJebichte  wS3nttu«  fchläfft  S)u!",  bie  freilich  öiet  fagen. 
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#ochocrehrter#  teurer  ftreunb! 

öbfehon  ich  feit  2Bo<hen  bic  ftiHe  Eeforgnife  nicht  unterbrächen  fonnte,  ba& 

bic  ©effrung  3h™$  #uftanbeS  feine  ftortföritte  gemalt  ̂ abe,  fo  erfahre  idj  bocij 

erft  ̂ eutc  burdj  eine  SritongSnotia,  DQjj  ber  tüdifdje  SRfjeumatiSmu«  Sie  mieber 

auf  ein  fdjmerjiidjeä  Sranfenlager  geworfen  §at.  Unter  biefen  Umftänben  üergifjt 

man  freilich  alles  Anbre  unb  id)  fann  mir  öorftetlen,  bafe  meber  ber  geredete 

Sieg  3^rer  „Nibelungen"  über  bie  ̂ Berliner  ̂ reiScommiffion,  nod)  bie  ptöfclidjen 

(Sreigniffe  in  3hrcm  £>eimathlanbe,  3fönen  eher  I^eilna^me  abgeminnen  fönnen, 

als  bis  Sie  glüdlid)  ̂ ergefteHt  finb.  3ct)  fann  3^nen  niajt  auSbrüden,  in 

welche  fchmerjtiche  Unrut)e  unb  peinliche  Sorge  ich  burd)  $hre  ̂ ranffjett  oerfefot 

bin.  3d)  fajreibe  baher  eigentlich  nichts,  als  eine  OieUeid)*  überflüffige  Ser- 

ftcfierung  ber  innigften  £f)eUnafmie,  bie  fid)  im  ftünblidjen  SBunfdj  oon  3hrem 

SBefferergehen  ju  fjören,  unruhig  genug  auSfpricht.  3$  toeifc  lci°er  mte  wenig 

©eileibSüerftdjerungen  unb  2Bünfct)e  in  folcher  Sage  finb  —  aber  id)  motzte 

boct)  biefe  3eilen  nicht  unterlaffen.  ®et)t  eS  3fmen  beffer,  teurer  ftreunb,  fo 

richte  ich  bie  t)er^ltc^e  ©Ute  an  Sie  auch  mich  auS  quälenber  ©eforgnife  ju 

reiben.  Unb  wenn  Sie  mir  jef|n  SBorte  oon  3*>rem  ©ebienten  fdjreiben  laffen, 

toerbe  id)  aufrieben  fein,  menn  eS  Sftnen  nur  mohlergeht. 

3Jcit  taufenb  ̂ erjlia^en  Prüften  unb  SBünfajen  für  Sie 

3f)r  treuergebener 

©djanbau  bei  Bresben,  27.  SRoöember  63.  2l5olf  5t«rn. 

ijcbbfl  an  btt  ;ffftrfKn  BKttgcuftrin. 

SDurdjlauchtigfte  ̂ ürftin! 

$ie  Meinen  Aufträge,  mit  benen  Sie  mich  beehrt  ̂ aben,  fann  ich  erft  be- 

sorgen, menn  ich  mieber  nach  SBien  jurüd  gefefjrt  bin,  ba  idj  mich  in  Angelegen- 

heiten, bie  Sie  betreffen,  auf  Niemanb,  als  mich  felbft,  oerlaffe.  Aber  wenn 

3fjr  Album  aucf)  5üt)richS  apocalöptifche  ©lätter  bis  «Witte  Auguft  ofme  Btueifet 

fet)r  gut  entbehren  fann,  fo  ift  eS  mir  bodj  unmöglich,  mich  nicht  früher  bei 

3t)nen  in  Erinnerung  $u  bringen,  hänfen  toia  ich  fernen  nicht;  td)  fange  gar 

nidjt  an,  benn  icf)  tuüfete  nid)t,  roo  ich  aufhören  fotCte!  Auct)  ftch'  ich  gern  in 
3^rer  Schutt»,  mät)renb  mich  fonft  eine  Apfclblüthe,  bie  ber  SEBinb  mir  aus  bem 

©arten  meines  ÜJcadjbarS  jufüfirt,  fajon  brücft.  9Ber  fönnte  and)  rennen  unb 

jaulen  tu  ollen?  9cur,  mer  baS  (Sinnige  nid)t  ju  fajä^en  loei^!  Aber  fagen  mufe 

\d)  3^nen  boa),  roeta^e  (Smpfinbungen  miaj  ergreifen,  menn  iaj  an  bie  Altenburg 

jurücf  benfe.  SBie  oft  ̂ abe  ia)  in  meinem  fieben  fa^on  ausgerufen:  für  bie 

SDceufdjen  beS  neunzehnten  ̂ a^rfiunberts  bieten,  ober  für  bie  3ifc§e  malen,  ift 

einS  unb  baffetbe.  SBie  bitter  tydbt  ia^  eS  noaj  biefen  SBinter  bereut,  oiet- 

fättigem  SBitten  unb  ©rängen  naa)gcbenb,  meinen  IjöuSttcffen  ÄreiS  überfa^ritten 

unb  mic§  auf  eine  JBorlefung  Oon  „SRutter  unb  ftinb"  eingelaffen  ̂ u  h^en, 

obgleich  ber  ©eifaß  faSfabenmäfeig  auf  mich  h««nbrach!  SEBer  erträgfs,  für 

baS  (Element,  baS  man  mit  Allen  theilt,  gelobt  ju  merben,  ftatt  für  bie  3form, 

für  baS  neue  SWifchungSüerhältniB,  baS  man  allein  hat!  Aber  iefct  bin  ich  wit 
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meinem  Veruf  audgeföfmt.  Denn  ein  fo  fdjöne*  Vertrauen,  lote  Sie  unb  bu 

lieben*nmrbigfte  aller  ̂ nnje&innen  mir  bettriefen,  ift  rcic^Ii^er  fiofjn  für  jebe4 

TOartnrium,  unb  ich  fyabt  fo  biet  empfangen,  bafe  id)  ber  „fhimpfen"  SBelt  nicfct 

blojj  für  bie  Vergangenheit,  fonbern  auch  für  bie  3ufunft  Dollen  «Map  b<> 

nrifligen  mufe.  ©rblicfen  Sie  hierin  feine  ̂ ^rafe;  meine  geinbe  ̂ aben  mir 

fchon  Öffentlich  ba*  ̂ eugnife  gegeben,  ba§  ich  mich  nie  einer  fchulbig  machte 

2Bie  beflag'  uff*,  bog  ich  meine  Nibelungen,  in  beren  (entern  &ct  i<$  gctaftrt 
ju  ̂ aben  glaube,  loa*  mir  bt*  balun  noch  nicht  gelang,  blöbe  oerlaugttete,  m 

$etru*  ben  £>errn!  2Bie  balb  fräste  mir  ber  $afm!  SBär'  nur  nic§t  glricfa 
ben  erften  Dag  bie  Webe  barauf  gefommen!  Äber  auch  ba*  fann  mich  öor  1011 

felbft  nicht  entfcfiutbigen;  ber  ̂ [nftinct  ̂ ätte  mir  auf  ber  ©teile  fagen  foQec: 

hier  ttrirb  nicht  h«ute  ber  fiöme  geftreichelt  unb  morgen  fein  Setter,  ber  behent* 

SDcaufefänger!  Nun,  ich  h<*&'*  gebüfet,  benn  ich  &in  um  eine  unfehlbare  821- 

regung  flefommen.  Doch,  irf)  nnijj  abbrechen,  bie  SB&rme  führt  mich  qU  toeti'. 
$aben  ©ie  bie  @nabe,  ben  9Weifter  auf*  #erjltchfie  bon  mir  ju  grüben;  ttb 

rocifc  e*  ju  roürbigen,  baft  er  für  mich  nW  ftumm  mar,  toie  für  bie  fBelt,  uri> 

bie  ungrifchen  Nhapfobieen  dingen  noch  gewaltig  in  mir  fori  ©eine  Äbljanbtaj 

über  ©hopin  hflt  nu<h  entjücft  unb  bewegt;  nur  in  fönem  $unct,  ben  ©ie  aber 

©elbft  errathen  müffen  unb  ber  mit  ber  SRufif  Nicht*  ju  thun  fyat,  fdjrrint  ti 

ihm  begegnet  ju  feint,  au*  ber  feltenften  Slu*nahme,  bie  ihm  ba*  holbefte  ölüif 

in  munberbarer  Doppel*®eftatt  entgegenführte,  eine  allgemeine  Negel  abfrrabtrt 

ju  ha^en*  SWi*  SBeflommenheit  t)arrc  i<h  einer  Nachricht  au*  SBien,  ob  bie 

Giften  mit  ihren  f oftbaren  Schäden  eingetroffen  ftnb;  ©ott  gebe  mir,  bafc  3br 

Liener  [ich  mc-nw  gnftructionen  gehatten  ̂ ot!   Stö  tiefe  fie  ihm  be4 

SNorgen*  noch  nneber  burch  ben  ßellner  einfchärfen,  benn  toa*  nach  Offterreicb 

franfirt  ttrirb,  hat  oft  ttmnberliche  ©djuffale.  Die  peinige  Dhünngexin  pT&\$ 

meinem  Döct}terletn,  toelche*  bei  ihren  jet)n  3ob>e"  föon  biel  ©etft,  aber  »em§ 

©ebutb  entmicfelt,  ftumm  9ttorat. 

SNit  ber  größten  Hochachtung  unb  Verehrung 

@tt>.  Durchlaucht 

gehorfamfter 

Crtb,  bei  Gtaumbeii  in  Dberöflerreicb,  Sriefcrtd?  fjebbcl. 
b.  12.  18^8. 

Durch  tauch  tigfte  Sfürfttn! 

Seit  acht  Sagen  bin  ich  in  SBien.    hinter  mir  liegt  ba*  3bp£ 

oon  ©munben  mit  feinem  blauen  ©ee,  feinen  grünen  ©ergen,  feinen  h*rrltdbrc 

Säbern  unb  feinen  fröhlichen  Äu*flügen.  Vor  mir  fteht  ba*  Defterrnchifck 

Vabnlon,  ba*  aber  leiber  nicht  grofc  genug  ift,  um,  ttrie  ba*  3rranjdftfdje,  bar 

SNenfchen,  ber  hin««  oerfchtagen  wirb,  böUig  $u  überftuthen.  <£*  tft  eben  ein 

3Kittelbing,  ba*  jmar  bie  ©eburt*tag*'@ratutationen  au*fchtiefet,  aber  feine*mecjf 

bie  Äritif  be§  3Kittag*tifa)e*;  man  fann  hier  unbetrauert  fterben,  aber  nicfct 

unbeneibet  eine  9RiHion  erben.  3eftt  jubelt  bie  gan^e  SKonarchie,  e*  nrirf 

bombarbirt  unb  iaumintrt  unb  alle  ̂ oeten,  einen  ©neigen  ausgenommen,  rühren 
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bie  ©aiten,  bi«  fie  jerfpringen.  (bleich  bei  meiner  ttntunft  ift  e«  mein  ©rfte« 

gemefen,  mich  ber  Aufträge  ju  entlebigen,  mit  benen  ©ie  mich  in  SBeimar  be* 

ehrten,  ©ei  meinem  ftteunbe  Sfta^t  mar  mir  £err  Soglar  fäjon  juoor  ge- 

fommen,  roenigften«  jum  X^eiL  ?rof.  SRahl  mirb  noch  biefen  ©ommer  auf 

ber  Ottenburg  feine  9lufmartung  machen  unb  bann  mirb  fidf}  bie  fleine  5>ifferen$ 

rcegen  be«  ©übe«  ohne  #meifel  ju  aUfeitiger  Sufrieben^eit  abgleichen,  ebenfo 

mirb  er  ber  Sßrincefe  ein  Sllbumblatt  $u  güfeen  tegen.  (Entführen  fonnte  ich 

ihm  leine  3eicijnung  mehr,  mie  ich  gern  getljan  hätte,  benn  er  ftanb  fchon  im 

©egriff  abgreifen  unb  er  meinte  mit  boQfommenftem  {Recht,  bafj  e«  etma«  9Tu«* 

gejeiäjnete«  fetin  müffe.  ©ie  merben  in  ihm  einen  ber  bebeutenbften  SKenfajen 

fennen  fernen,  bie  jemal«  au«  Oefterreicf)  ̂ ero orgegangen  finb. 

Süfprid)'«  Xriumph  Gfyrifti  erfolgt  hiebet;  er  mar  in  SBien  nur  in  biefem 
einzigen  (Exemplar  üorhanben  unb  biefe«  mar  fdjtoer  aufzutreiben,  ba  ber  (£tictu« 

nicht  ̂ ier,  fonbem  in  8tegen«burg  erfäjienen  ift.  

$ie  SRappe  ift  etma«  fäabfjaft,  ma«  ich  mit  bem  Umftanb  ju  entfchulbigen  bitte, 

bafj  ich  feine  S&ahl  hatte.  3$  erfülle  mich,  in  biefe  SRappe  auch  jmei  fiitho« 

graphien  oon  mir  hinein  ju  legen;  ba«  ©üb  ift  oon  Jrriehuber  unb  mirb  fef>r 

gerühmt.  $>a«  eine  (Ejemptar  mirb  SReifter  Sranj  für  ben  SReu :  SBeimar : 

©erein,  al«  beffen  $räftbent,  ju  acceptiren  geneigen;  für  ba«  jmeite  finbet  fich 

DteHeicht  ein  ©erehrer  Ärielmber'«.  6«  ift  ftarf  reatiftifch  gefaxt  unb  bie  Stellung 
namentlich  pa§t  beffer  auf  bie  ©örfe  al«  in  ben  lempel  ttpoDo«,  aber  e«  hat 

trofebem  grofje  ©erbienfte.  $>er  Sßrofeffor  (Eitelberger,  burch  ben  ich,  n>enn  e« 

irgenb  geht,  einer  $anbgeichnung  Sführich«  habhaft  ju  meTben  hoffe,  ift  iefct  in 

Stalien,  aua)  ift  ber  ÄünftleT  fefbft  auf  einem  Äu«flug  begriffen,  aber  fo  mie 

©eibe  mieber  hier  ftnb,  merbe  ich  rebltc^  ba«  SReinige  thun. 

SEBte  ©ie  au«  Söien,  fo  hatten  mir  au«  SBeimar  einen  ©efuch;  ©ie  Soglar, 

ich  ®tanj  nebft  ftrau,  unb  ba«  noch  in  ©munben. 

äRein  braoer  (Solo  märe  mir  immer  miQfommen  gemefen,  er  mar  e«  jefct 

hoppelt,  ba  er  mir  9Rand|e«  oon  Shnen  unb  öftrem  #aufe  erzählen  tonnte. 

Seiber  tarn  er  gerabe  ben  $ag  oor  unferer  Äbreife  unb  ba  bin  ich,  obgleich 

ich  fetbft  mit  bem  $acfen  unb  (Einrichten  Sticht«  ju  thun  habe,  immer  nur  ein 

halber  SRenfdj.  $a&  feine  ®emahlin  bramatifche  Dichterin  feo,  hatte  ich  nicht 

geahnt 

T)a|  ber  Sohengrin  in  3Bien  ben  glän&enbften  (Erfolg  gehabt  hat,  mürben 

©ie  oon  mir  fchmcrfich  juerft  erfahren  hoben  unb  menn  ich  S^nen  bie  ERetbung 

auch  gleich  am  näajften  SRorgen  gemacht  hätte,  benn  bei  bem  3ntereffe,  ba«  ©ie 

an  bem  SBerf,  mie  an  bem  (Eomponiften  nehmen,  hat  ber  Xetegraph  ohne  3roeifel 

noch  in  oer  «Rächt  feine  ©djulbigfeit  gettjan.  ©ie  hören  e«  aber  oieUeicht  nicht 

ungern  oon  mir,  bafc  ich,  ber  ich  ©trof>'(8eflacfer  unb  edjte«  fteuer  oon  einanber 

ju  unterf djeiben  meifj,  biefen  (Erfolg  für  einen  bauernben  halte  unb  alfo  oon 

$er$en  baju  grotulire.  SBa«  mich  felbft  betrifft,  fo  f ernte  ich  D*3  oato  nur 

ben  erften  Slct;  biefer  hat  aDerf  namentlich  in  ber  (Entfaltung  ber  SRaffen« 

bemegungen,  machtig  auf  mich  (jetoirft  unb  ich  frene  mich,  ̂ eut  Äbenb  ba«  ©anje 

ju  hören.  3dj  mar  nämlich  burch  einen  eben  fo  impertinenten,  al«  bo«haften 

3ufaH  oerhinbert,  ber  erften  ©orfteHung  bi«  ju  (5nbe  beijumohnen  unb  erübrigte 
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nur  mit  ber  grö&ten  SRulje  eine  ©tunbe,  um  boch  in  banfbareT  (Stinnerung  cm 

bie  Ottenburg  überhaupt  mit  bobei  $u  fetin.  Den  £ert  hatte  ict>  natürlich  oorber 

nochmals  mit  3htfmerffam!eit  gelefen,  unb  maS  biegen  betrifft,  fo  mu§  ich  freilich 

bei  ber  «njtd&t  fielen  bleiben,  bie  ft$  in  mir  feftfteate,  als  mir  ihn  öor  3a$rtn 

ber  »aron  äiegefar  mitteilte.  <5r  ift,  baS  ©er^ättnife  jur  SRufif  im  Äuge  bt- 

t)attenb,  gehnfc  einer  ber  aHertiortrefflichften,  aber  bie  Aufgabe  beS  S>rama*  fang: 

eben  ba  erft  an,  mo  er  aufhört  unb  jtoar  im  (Sinjetnen,  in  jebem  SBers, 

hüe  im  (Standen,  im  ©efammt:  Organismus.  Um  nur  baS  SJcachfic  fytnoz 

ju  ̂ eben,  fo  öerftet)t  e$  ftdt)  in  bem  nämlichen  Hugenblicf,  too  ber  So^engrin 

feiner  (Stfa  baS  fragen  tierbietet,  für  3ebermann  tion  felbft,  ba|  fie  fragen 

mirb;  ber  Dichter  müftte  aber  aus  ihrer  Srrage  ettoaS  ganj  SnbereS  als  be* 

lob  für  fie  refulttren  taffen,  roenn  er  nicht  ber  Sriöialität  tierfallen  mottte,  er 

bürfte  auch  ba«  »erbot  felbft  nicht  nacft  unb  mottüloS  tjinfrellen,  fonbem  «et- 

tPitf ftuttfl  unb  öfiuicj  m  ü  jjtcn  uncttblic^  Qc^tctQcrt  unb  tit  ̂ Icic^ctn  3J?q^^ -t 

Der  eiUdorua  in  lutgenoe  tfaroen  getaucpt  tueroen.  «jer  ivtiiuier  Dagegen  pd 

tioQtommen  Stecht,  roenn  er  fich  bie  Sphäre  fo  unb  nicht  anberS  abgrärtjt,  unb 

©ie  galten  ja  auch  nur  bie  ̂ robuction,  bie  ich  nie  angriff,  nic$t  bie 

X^eorie  fefl 

Ob  Sfreunb  Dingetftebt,  tion  bem  ich  feit  meiner  Äbrcife  9lichtS  meljr  Der* 

nahm,  an  eine  Darftellung  meiner  3ubith  benft,  toeifj  ich  nicht  Steine  grau 

tonnte  &u  biefem  3roecf  {ebenfalls  nur  burdt)  aRerhöchfte  Vermittlung,  burdj 

bie  aber  freiließ  auch  fieser,  mobil  gemacht  werben-  @ie  mürben  in  iljr  eine 

ber  größten  tragifchen  ÄÜnftlerinnen  fennen  lernen,  bie  je  auf  ber  beutföen 

©üt)ne  erfdnenen  finb;  id)  barf  btef?  Urteil  auSfprechen,  ot)ne  ribieul  $u  a> 

fdieinen,  benn  ich  ̂ abe  es  ausgesprochen,  beoor  fte  meine  3frau  war,  unb  tdj 

habe  Organ  für  ben  Dämon,  ofme  ben  eS,  roie  Voltaire  meint,  abfolnt  feine 

ftunft  giebt.  Doch  ftc^t  ba«  9WeS  roohl  noch  auf  jiemlich  unseren  Süboi- 

Ueber  ben  Demetrius  bagegen  ift  eine  fefte  Uebereinfunft  getroffen,  unb  ohne 

bafc  ia^  mit  irgenb  3emanb  ein  ffiort  barüber  gef proben  ̂ abe,  ift  baS  Unter' 

nehmen,  nia^t  ju  meiner  befonberen  Jreube,  fd^on  3^itungS*$utter  getoorben,  toie 

man  mir  fagt.   ̂ cbermann  too^nt  je^t  in  einem  $aufe  tion  ©laS. 

DaS  ©ebia^t,  roooon  Sfogtar  gefpro^en  ̂ at,  nürb  haü>  erfc^einen;  u$)  ffabt 

nur  nod)  ein  ganj  $aar  ©tria^e  hinein  ju  maö^en.  SS  nürb  ftc^  an  3^rt  fc* 

cialen  Sbeen  anf abliegen  unb  ia^  bitte  um  bie  Srlaubni|,  ber  Ottenburg  feiner 

3eit  ein  fyctmplat  einfenben  ju  bürfen.  Soglar  felbft  f>abe  ia)  no<^  nic^t  g^ 

fef»en;  mir  feb,en  uns  überhaupt  nur  feiten. 

SRit  ber  ©itte,  ben  3Jleifter  tion  ̂ erjen  ju  grüben,  oerbinbe  ia^  ben  wärrnften 

Dan!  für  bie  fyerrli$e  ©üfte  unb  baS  unglaublich  fprec^enbe  ÜRebaiHon,  bie  bi~ 

auf  eine  unerhebliche  ftletnigfeit  gtücttich  angefommen  finb,  unb  ergebe  mie$  ber 

—  tiieUeicht  ju  füt)nen !  —  Hoffnung,  tion  ber  Ottenburg  über  bie  neuen  Sxiumpbt 

nicht  ganj,  ober  boch  n^  °aiu  xa^>  tiergeffen  £U  merben. 

3n  unbegränjter  Hochachtung 
Durchlauft 

gehorfamfter 
JBien  ben  24.  Äug.  Dr.  5  r.  $  c  b  b  e  I. 
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$urc$lau($tigfte  gürfrin! 

%n  bemfetben  £age,  Woran  in  SBien  bie  feljr  Dottfommenen  $l)otograpl)ien 

eine*  feljr  unoottfommenen  Sftatur-Dbject*  eintrafen,  nämltdj  am  ncftrigen,  mfiffen 

auf  ber  Ottenburg  audj  ber  Xriumpt)  dfjrtjti  unb  bie  Nibelungen  eingetroffen 

feqn.  Ob  biefe  ©enbungen  nodj  fo  gtüdlia)  gewefen  ftnb,  ©ie  jwifdjen  Xfjür 

unb  Angel  ju  ereilen,  ober  ob  fte,  wa*  idj  für  watrrfdjeintidjer  tyatte,  in  ge* 

bu(biger  Äeftgnation  3ftre  Stürffunft  abzuwarten  fwben,  weife  i$  ni$t;  bo<$ 

fwffe  idf,  bafe  bie  beiben  »egteitung*briefe  biefe  lefrte  ©djidfat  ntc^t  teilen  werben. 

SKeine  grau  fü$tt  fte$  burd>  31jre  Aufmerffamfeit  feljr  gefdjmeidjelt  unb 

legt  3$nen  tfjren  $anf  ju  Süfeen;  fie  finbet  bie  3ei$nung  öortreffüd).  «Kein 
£örfjter$en  tobt  freiließ  nid&t  otme  ©nfäränfung ;  e*  meint,  fo  böfe  $abe  ber 

^apa  no$  nie  au*gefefjen  unb  ein  Sreunb  be*  &aufe«,  ber  bie  #emerfung  an- 

hörte, fügte  (jtnju,  idj  tjätte  am  borgen  ber  ©ifeung  gewife  nod)  nic^t  ©af6 

getrunfen.  $arin  fjat  er  e*  audj  getroffen,  benn  mir  würbe  im  Srbprinjen, 

waf>rfdjeintt($,  weit  e*  wie  fonft  in  SSeimar  über  alte  9Renfd>enbered)tigung 

fnnau*  gut  gegangen  wäre,  nur  ein  Ijödjft  jweibeutige*  ©urrogat  oorgefefot,  ba* 

nidjt  btofe  in  Arabien  mit  3nbignation  jurücfcjemiefen  worben  Wäre,  unb  ba* 

id>  blofe  tu  mir  naljm,  weit  ia)  in  (Ermangelung  eine*  $olöcrate*-9ttnge*  burtfc 

freiwilliges  (finfätürfen  eine*  folgen  fcöllentrante*  ben  «Reib  ber  ©ötter  am 

beften  oon  meinem  £>aupt  abteufen  ju  fönnen  glaubte.  5)a*  war  audj  ber 

©runb,  warum  td)  oon  ̂ tjrern  gütigen  Anerbieten  feinen  ©ebraudj  madjte; 

wa*  wäre  mir  für  bie  $>ämonen  übrig  geblieben? 

SBie  freue  i<$  midj,  bafe  bie  SBötferwanberung  öftrer  ftreunbe,  fo  intereffant 

aud)  nodj  ber  tefcte  oon  biefen  fetm  mag,  erft  nadj  mir  auf  ber  Ottenburg  ein- 

getroffen ift !  25ie  fteinen  ßinber  wiffen  redjt  gut,  warum  fie  nidjt  jubeln,  wenn 

iljnen  ber  ©tordj  einen  neuen  ©ruber  bringt,  unb  wenn  idj  jefot  bodj  btofe  ju 

beforgen  fyabe,  bafe  idj  batb  oergeffen  werbe,  fo  tjätte  idj  bann  $u  beforgen 

gehabt,  bafe  idj  gar  nidjt  bemerft  worben  wäre!  SBo  wäre  Xieffurtlj  mit  ber 

Sammlung  ofjne  ©leiten  geblieben;  wo  ©orfe  mit  ber  ctaffifdjen  (Erinnerung 

an  ©iebermaim*  ©abe-©riefe  über  bie  Orientalifäen  Angelegenheiten!  Kein, 

nein,  i$  bin  fetbft  #aulbad>  redjt  feljr  bafür  oerbunben,  bafe  er  ni$t  früher 

fam,  fo  ein  geiftreia)er  äRenfä  er  auc&  ift  Demi  t$  fenne  iljn  tängft  per- 

fönlU$  unb  wenn  aufättig  bie  SRebe  auf  mid)  gefommen  wäre,  fo  Ijätte  er  mtdj 

fer)toertic§  oerläugnet. 

dagegen  beftage  idj  unenblidj,  bafe  mir  bie  grofee  Sreube  entgegen  mufe, 

©ie  in  ©munben  „auf  eigenem  @runb  unb  ©oben1*  $u  begrüfeen.  3dj  Ijätte 

nidjt  bie  geringfte  SBefdjämung  empfunben,  fo  oiet  (Utanj  in  einer  fotogen  $ütte, 

wie  mir  bort  $u  ©ebot  fteljt,  ju  empfangen.  $a*  Ijeifet:  biefe  SRat  nic^t,  wo 

iaj  blofe  ein  ©auem^au*  befi^e,  au*  bem  nocr)  ?lQe^  werben  fann  unb  ba*  alfo 

ber  ̂ ^antafte  ben  freieften  ©pietraum  oerftattet.  ©päter,  wenn  bereit*  Älle^ 

barau*  geworben  ift,  wa*  i(^  barau*  machen  barf,  Würbe  i$  oietteia^t  gittern, 

fatt*  ba*  ©c^ieffat  feine  ©unft  wieber^otte.  (Jine  ̂ errlie^e  «u*ft(^t  gärten  Sie 

jebenfad*  gehabt,  benn  bie  2age  ift  wunberfc^ön,  unb  wenn  td)  nur  fia^er  wäre, 

nic^t  oon  ber  ffiifenba^n  efpropriirt  ju  werben,  fo  ̂ätte  ia^  au$  fc^on  gebaut. 

Dal  bro^t  mir  aber  noa)  immer. 
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UebeT  9laljl  fyabt  ich  Bereit»  getrieben;  er  ift  gleich  nach  meiner  Hnhimt 

abgereift  unb  bie  Keinen  ÜDftfjoerftänbniffe  werben  fidj  ju  allfettiger  3ufriebenbeü 

ausgleichen.  Sohengrin  l)abe  ich  nun  ganj  gehört  unb  ber  Gtnbmcf  ift  ain 

mich,  wie  auf  meine  Orrau  ein  ̂ öc^ft  ergreif enber  gewefen;  auch  ift  ber  od« 

fdftebenfte  Erfolg  über  allen  Steifet  ergaben.  #etl  Übrigend  SBagner,  baß  er 

in  bem  eblen  Si^t  einen  folgen  Srreunb  aller  [freunbe  fanb,  ein  toalpreä  c*«r 

cord:,  wie  man  in  SRom,  wenn  ich  nic^t  irre,  über  bem  ©rabe  ©hellet  lieft: 

eine  foldje  ©elbftaufopferung  ift  ohne  ©eifpiel  unb  id)  haöe  ben  «benb  met 

üiel  an  ihn  gebaut  unb  oon  ihm  gebrochen,  meinen  freunbfc^aftticbftn 

©rufe  unb  ber  lieben*Würbtgften  ̂ rincefein  bie  reföectooHfte  #ulbtgung! 

«Kit  ber  aufrit^tigften  Verehrung 

(Sw.  Durchlaucht 

gehorfamfter  Liener 
»ien  b.  31.  «ug.  1858.  $r.  Efebbel 

(Kä^erer  Hbreffe  bebarf«  nicht.) 

fcurchlauchtigfte  Sürftin! 

SBenn  ich  Sfmen  für  ̂ren  reiben  unb  liebenSmürbigen  ©rief  erft  je$t 

meinen  Xanf  abftatte,  fo  geneigen  ©ie,  eS  mit  bem  Umftanb  §u  entfchulbigen, 

ba&  ia)  berSefrte  in  ganj  SBien  mar,  ber  don  bem®ebidjt:  SRutter  unb  fitnb! 

(Sremötare  erhielt  $a  ©ie  im  ©ommer  freunblict)  genug  maren,  ©ich  auf 

$errn  ftoglar'S  dmpfehtung  hin  nad)  biefem  $robuct  bei  mir  ju  erfunbigeh,  fo 
wollte  ich  e$  3hnen  auch  bodj  gern  fa)icfen  unb  ich  tonnte  feiner  öor  bem 

feurigen  $age  nicht  hö&hoft  werben,  ̂ ntereffant  wirb  e$  ̂ ^nen  ber  SRaierie 

nac^  fchon  Deshalb  feön,  weit  eS  mein  focialeS  ©laubenSbefenntnifj  enthält,  fr 

weit  ein  fötaler  SluSbrud  auf  ein  Söert  ber  $I>antafie  Stnwenbung  finbet ;  möge . 

ed  auch  3hre  übrigen  Erwartungen  nid>t  ööHig  tftufdfjen!  Säugnen  will  tefj  nicht 

bafe  eä  mir  felbft  mehr  am  $erjen  liegt,  als  dießeicht  recht  ift,  aber  e$  ift  fc 

ganj  fpeeiftfeh  2)eutfch,  ba&  e«  fd>werlich  einen  ©eitrag  jur  allgemeinen  Seit- 
ßiteratur  bilbet. 

SBie  fott  ich  3*"*™  genug  für  bie  SRilbe  banfen,  bie  ©ie  meinem  Der- 

megenen  $rama  haben  angebeihen  laffen.  3$  fyaltt  fehr  diel  auf  ein  gemiffe* 

SBort  im  ©oethefchen  Xaffo,  ba$  ©ie  tro&  3hrer  Abneigung  gegen  ba*  ganj« 

©tücf  ohne  $meifel  auch  acceötiren.  3$  bin,  wenn  ich  °en  ©«faß  bei 

fleinen  SlreopagS  fmbe,  ber  fta)  nach  unb  nach  ou*  -theifoehmenben ,  Sfreunbes 

unb  ©önnem  jufammen  fefcte,  (eicht  getröftet,  wenn  hinterher  ber  lännenbe  3U* 

ruf  ber  ©elt  ausbleibt.  Söetcfje  ©eift^er  ha*  biefer  Heine  Slreoüag  gewonnen, 

feit  ein  gtuetticher  ©tem  mich  naa)  SBBeimar  führte  unb  mit  wie  tnet  ̂ >u(b  hoben 

fie  mich  überfchüttet !  3Kit  ju  oiet!  fottte  ich  eigentlich  fagen,  aber  bei  mir  fanrt 

man  ohne  ©efahr  in  ber  Srreigebigfeit  ju  weit  gehen,  ich  wa^e  bie  nötigen 

Slbjüge  fchon  felbft  unb  brauche  nicht  erft  burch  einen  unfrer  fritifchen  Ächrvt«- 

ftühle  baran  erinnert  ju  werben.  SBenn  e3  mir  wirflich  geglüeft  ift  —  unb  bie 

ermuntembe  ^uftimmung  eine«  folgen  Kleeblatt«  giebt  mir  ben  2Ruth,  e*  ju 

hoffen  —  in  biefem  Erama  bie  SRitte  jwifchen  bem  ©aSrclief  unb  ber  freien 
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ÜRatur  einzuhalten,  bie  bei  fagenhaft-mttttn'fchen  Siiguren  unerläßlich  nothwenbtq 
fdjeint,  fo  bürfte  ich  nicht  etma«  ganj  Unfruchtbare«  unternommen  fyabtn.  $ie 

(leine  SluSftellung,  bie  «Sie  gegen  ba«  SBort  „pacfen"  machen,  ftnbe  ich  fe^r 

begrünbet  unb  werbe  fie  ju  befeitigen  fuchen;  bie  $eutfdje  (Sprache  bietet  mir 

gewiß  einen  2lu«bruc(,  ber  ben  SBirbel  ber  Gmpfinbungen,  bie  mir  fner  Dor* 

fdnoebten,  mit  milberen  Sarben  matt.  3h™  bortljeilhafte  ÜDceinung  oon  ber 

theatrali|chen  ©irffamfeit  be«  ©tücf«  wirb  hier  oon  fo  Sielen  geseilt,  baß  ich 

mich  nach  langem  hartnäcfigem  «Sträuben  oor  acht  lagen  gelungen  fat),  e«  ber 

$>ire(tion  ber  ̂ teftgen  #ofbüt)ne  einzureichen.  3tö  fage:  gelungen  fah!  benn 

ich  ̂ tte  nur  bie  SBahl,  ob  ich  ba«  Stecht  be«  3meifel«  übertreiben  unb  meine 

ftreunbe  oerlefoen  ober  ob  ich  meine  perfönliche  Ueberjeugung  bei  «Seite  fefcen 

unb  ihnen  burch  eine  unmiberfprechliche  %$at\aty  bemeifen  Wollte,  baß  mein 

SBiberftanb  gute  @rünbe  ̂ atte.  Xaß  bieß  ein  ganj  unnüfcer  Schritt  ift,  weiß 

ich  oorau«;  bie  ̂ ieftcjen  $heater-S3erhälrniffe  ftnb  ganj  unbefahrbarer  Mrt  unb 

jebed  höhere  Streben  barf  feinen  «Sdjwerpunct  eher  in  Ucoua  .ßembla  fuchen,  al« 

in  SBien.    (£«  ift  bebauerlich  genug,  aber  unbebingt  mar. 

3efct  ftecfe  ich  mitten  im  $emetriu«  unb  habe  ben  ̂ weiten  ?lct  geftem 

gefajloffen.  SBenn  man  mit  ©chiller«  3 1  c  (  ohne  <SdnlIer«  2Beg  aufrieben  ift 

fo  h°ffe  bie  ungeheure  Slnftrengung  nicht  umfonft  $u  machen,  bie  ich  von 

meinem  ©tanbpunct  au«  an  biefed  SBerf  menben  muß.  ©ine  ganj  eigentüm- 

liche Sfragc  mirb  fich  jebenfaH«  baran  (nüpfen,  auf  bereu  (£ntf Reibung  burch 

bie  $riti(  ich  fahr  &e9ieri9  mn,  obgleich  ich  meine  Waty  längft  getroffen  §abt. 

@«  ftcht  nämlich  nach  Dc"  neueren  Unterfuchungen  hiftorifch  unerfchütterlich  feft, 

baß  bie  ©$arin  SKarfa,  bie  gewiffermaßen  al«  <Schicffal«göttin  burch  bie  ganje 

#anblung  hinburdj  f djreitet,  an  ben  ©ranb  oon  Uglitfch  oon  bem  bie  SWanifefte 

be*  Demetrius  fprechen,  gar  nicht  glauben  fonnte,  ba  fie  bie  Seiche  ihre«  ßinbe« 

wenige  5lugenbltcfe  nach  Der  ©rmorbung  ober  nach  Dcm  Unglücf  felbft  gefcc)en 

harte.  @ie  muß  alfo  mit  SBemußtfetm  eine  föolle  gefptelt  fyabtn  unb  biefe  SRoHc 

raubt  ihr  bie  tragifdje  SSürbe,  beren  fie  al«  9lfe  be«  ©anjen  nothmenbig  bebarf. 

Um  ihr  biefe  unerläßliche  SBürbe  ju  retten,  fydbt  ich  nun  meine  ÜJcotiüe  au« 

ber  wirtlichen  ©efduchte,  bie  aber  jur  $eit  ber  (Sreigniffe  nicht  befannt  mar, 

entlehnen  unb  ba«,  wa«  bamal«  für  ©efchUfjte  gehalten  mürbe,  auflöfen  müffen. 

9Jun  hanbelt  e«  fich  barum,  mie  meit  ber  dichter  ju  einem  folgen  Umfchmel- 

jung^'^roceß,  bei  bem  fich  freilich  nur  bie  Marina  oerflüchtigt,  biefe  aber  auch 

ganj  unb  gar  in  9taud)  aufgeht,  berechtigt  ift.  2)ocf>  beleihen  (Sie,  baß  ich 

Sie  mit  einem  ©egenftanb  langweile,  ber  noch  nicht  einmal  ejifhrt.  $>a  ich 

jefct  fehr  oiel  über  SRußlanb  lefe,  fo  barf  ich  ©"  oieHeidjt  auf  ein  neues  ©uch 

aufmerffam  machen,  ba«  mich  ungemein  intereffirt  f)at  (SS  ift  allerbing«  nur 

ein  Vornan  unb  (einer  oon  benen,  für  bie  bieß  „nur"  eine  ©eletbigung  märe, 
aber  boct)  einer,  mie  er  feiten  oorlommt,  menn  man  ber  Stjaracteriftif  unb  ber 

Sprache  bie  ftrengften  Sorberungen  erläßt  unb  fich  bafür  an'«  3uftänbliche  hält. 
3ch  hÖDe  nie  fo  lebenbige  ©djilberungen  HJcoSfau«  unb  $eter«burg«  getroffen, 

wie  in  biefer  „ftürftin  ber  fiebenten  SBerft"  (fo  lautet  ber  $itel)  unb  ich  niäre 

begierig,  bon  3hnen  ju  erfahren,  ob  ich  ntidj  irre,  menn  ich  in  bem  Serfaffer 

einen  SRann  OorauSfefce,  ber  au«  bem  Sollen  f<f)öpft.    SJcich  intereffirt  bei  meinem 
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$rama  and)  fefir,  wenn  au$  nic^t  als  9(rtift,  ba§  e§  gerabe  $ori$  ©obunrc 

mar,  ber  Diejenigen  ̂ nftitutionen  in  SRufefanb  einführte,  meiere  ber  jefcige  ftaifer 

befettigen  ju  motten  fdjeint.  Ueberfyaupt  betraute  id)  ©oriS  mit  anbeten  %igen, 

als  fein  9tebenbuf>ler ,  unb  beflage ,  biefen  marfigen,  f)öd)ft  eigentf>ümli(&en 

©fjaracter  bei  ber  f^mettenben  Ueberfütte  ber  «Dtaterie  nic^t  in  fötaler  «uSfübr- 

li<§!ett  funftellen  ju  tönnen,  a(3  id)  moljl  mögte.  $od)  f)offe  u$,  in  einet 

groften  ̂ luMcn^'Scene  luniigficn-S  beni  Sem  feiner  {ebenfalls  großartig- praftiidK" 

töatur  leiblich  geregt  geworben  ju  feon. 

(Em.  $urdj(aud)t  ermähnen  nodj  einer  Reinen  Sdjulb,  bie  ©ie  gegen  mira 

hätten.  Glauben  ©ie  ja  ni($t,  bafj  idj  meine  9iedjte  aufzugeben  gebenfe!  Äbei 

biefe  erafte  Angelegenheit  tft  nic^t  fo  leicht  ju  orbnen,  mie  ©ie  üieHetdjt  glauben. 

<&$  muffen  gemiffenljaft'forgfältige  (Sxmtttefttngen  oorangeljen  unb  ioegen  be« 

neuen  9Kün&fufie8  »erben  mir  bei  ber  Ausgleichung  nia)t  einmal  ofjne  £anbeS* 

commiffarien  fertig  merben  fönnen.  (Es  ift  mit  (Einern  SBort  eine  ©ad>e,  bie 

oor  einen  (Xongrefe  getjört,  unb  bei  bem  nädjften,  ber  ju  ©tanbe  fommt,  mir* 

mein  5Ibgeorbneter  fdjon  aud)  an  mid)  erinnern. 

3nbem  id)  nun  nodj  oergnügte  SBeifynarfjten  tuiinfdje,  mie  man  in  äSolitr.v. 

fagt ,  unb  bitte ,  mid)  ber  ljodjoerefjrten  ̂ Snncefjin  $u  geneigtem  ?Inbenf  en  $u 

empfehlen  unb  ben  SReifter  ̂ erafid)  $u  grufcen,  bin  id) 

Cm.  5>urcf)(aucf)t 

gcfjorfamfter  Liener 
mtn  b.  14.  S)ec.  1858. 

St.  Hebbel. 
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®eehrter  teurer  ftreunb! 

SBor  ad)t  Sagen  Ijoffte  id)  burdj  #errn  ßfjrobaf,  ben  Steffen  SitetbergerS, 

Nachricht  oon  3hnen  ju  erhalten;  aber  berfefbe  hat  ftd)  nicht  in  ©munben  auf- 

galten  fönnen.  9lun  war  meine  Stau  geftern  bei  ©laferS  unb  t)at  Don  bort 

bie  Nachricht  mitgebracht,  ba&  ̂ h™*1  bie  Soofbäber  nid^t  fo  feljr,  lote  Sie  e$ 

gehofft  genügt  hätten.  3<h  fü^te  mich  bewarb  um  fo  met)r  gebrtfngen  noch 

oor  meiner  Stbreife  an  Sie  §u  fdjreiben,  theitö  um  perfönlict)  oon  3(men  9tadjricht 

ju  erhalten,  t^eitö  um  Sie  $u  bitten  bie  foftbare  Sommerzeit  nicht  unter  einer 

Cur  oerftreichen  ju  laffen,  oon  ber  ©ie  feinen  (Srfolg  oerfpüren,  fonbem  naet) 

©oben  ober  ©aftein  ju  get)en,  ie  nad)bem  3*men  ba«  eine  ober  ba«  anbere  oon 

Schul*,  refpeftiöe  Dppoljer,  empfohlen  Wirb.  SRir  unb  ben  SWeintgen  ift  e3 

bi8  jefct  gut  ergangen.  3Rein  I^eobor  ̂ at  bie  Prüfung  über  bie  4  $eutfäen 

Staffen  rühmlich  beftanben  unb  toirb  jefot  für'8  ©tymnafium  angemelbet  »erben. 
SBei  SBontfoenS  bagegen  ftef)t  eS  traurig  au8,  inbem  it)r  jüngfter  Solm  ̂ ermann 

feit  fedjS  SBodjen  am  $üphu$  barniebertiegt  unb  (eine  entfdjiebene  Stecon« 

Datedcen$  eintreten  miß,  fo  baß  fein  jefciger  3uftanb  mit  ber  urfprüngtichen 

$eftigfeit  ber  förantyeit  nid)t  im  richtigen  *8erf)ältniffe  fteljt.  Sittrowö  gct)en 

nac^  ̂ Böhmen,  weil  er  bort  in  einer  SBermeffungäangelegenfjeit  befdjäftigt  ift 

fiubmigS  »erben  eine  Steife  in'3  Satjfammergut  mad)en  unb  ben  übrigen 
ber  Serien  in  533ien  jubringen.  3d)  gebenfe  in  8  Sagen  b.  h-  am  2.  Stuguft 

oon  fuer  abgreifen  unb  jwar  birect  über  ©re&tau,  ?ßofen  unb  Stettin  nach 

Stralfunb.  $>ort  werbe  ich  im  Stuguft  feebaben  unb  im  Saufe  ber  erften  #älfte 

be$  September«  wahrfdjeinluh  einen  Keinen  SluSflug  nach  Saugen  machen.  3n 

ber  jweiten  £älfte  bei  September  gehe  ich  na(h  ©ertin  unb  oon  ba  über 

3)re$ben  unb  Sßrag  nach  $urücf,  wo  ich  5um  1 nc"  Cctober  eintreffen  werbe. 

3$  nehme  mein  SRifroffop,  ̂ ßräparierjeug  unb  einige  93üd)er  mit,  jmeifle  aber 

baß  ich  f*hr  Pm  Ätbettcn  fommen  Werbe.  3dj  muß  mich  fchon  in  biefen 

Serien  mehr  al$  gamUiengfieb,  benn  als  ©elehrten  anfehen.  

3hr 

Sien  26.  3uli  1861.  €.  33  rüde. 
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Untentaeh  om  «tterfce  No  99.  18.  «uguft  1861. 

liPtconcr  tneurcr  ^reunc: 

©leine  ftrau  unb  ich  wir  haben  un«  ̂ erjft^  gefreut  über  bie  guten  9laaV 

rieten,  bie  wir  bon  Sljnen  erhatten  höben  unb  bte  nach  fo  langer  3«ü  rrjefentüi 

ju  unferer  ©eruhigung  bienten,  unb  nrir  ftnb  3^nen  befchalb  fef>r  bonfbar  m 

3^ten  ©rief.  $ie  ©onnengluth,  meiere  midj  ben  lag  über  and  Jpau«  feffelte, 

hat  mich  in«  fefte  Arbeiten  hineingebracht,  unb  fo  bin  icr)  benn  aud)  nu^t  noA 

©munben  gefommen  um  @ie  unb  3t)r  £>au«wefen  bafelbft  ju  fehen.  SEBir  ̂ aben 

bis  jefot  noch  feine  einzige  Partie  gemacht,  fonbem  und  nur  auf  abenbhi 

Spaziergänge  befchränft  dagegen  Hegen  meine  jungen  täglich  einmal,  ge- 

legentlich auch  zweimal,  im  ©ee.  SBir  leben  in  Ärfabien:  ba«  ©aben  beftebr 

barin,  bafj  mir  oor  unferer  $au«thür  in«  SBaffer  fbringen.  SReine  grau  ip 

wie  bie  3hr*9e  ftarf  mit  Ginftcben  befchäfttgt  gewefen.  Himbeeren  finb  b« 

t$ruc$t  be§  'JageS,  bie  und  bon  ben  Dorffinbem  in  reichlicher  SRenge  gut;? - 
tragen  morben  ftnb.  SBie  e«  in  ber  übrigen  SBelt  au«fteht,  babon  §aben  mir 

nicht  bie  geringste  ©orfteHung.  Hu*e«,  wa«  ich  feit  bem  29??  3»ft  öott  Sp- 

rüngen gefefjen  §abef  ift  eine  9htmmer  bom  „SBelfer  ©oten";  ti  mar  barin  bte 
Siebe  bon  ben  morattfdjen  Ohrfeigen,  welche  ©enerat  ©otwn  bem  §errn  oon 

SRerobe  gegeben  haben  foHte.  (£«  ift  ba«  einzige,  wa«  mir  megen  ber  9tatf?tit 

be«  ©egenftanbe«  im  ©ebäctjtniffe  geblieben  ift.  3a)  gebenfe  ffitt  mein  ©iei 

fieblerleben  bi«  gegen  @nbe  September  fortzuführen  um  bann  in  bie  SRetropole 

ber  oftgermanifa)en  (£ibtlifation  jurücfjufehren.  hoffentlich  merbe  ich  kann  bei 

3h«en  alle«  wohl  unb  ooH  ©efunbljeit  unb  frifttjem  ßeben«muth  antreffen  un> 

mir  werben  bann  einanber  mäljrenb  ber  nächften  neun  QJconate  Wieber  in  ber 

gewohnten  SBeife  über  bie  fieiben  ber  SBett  ju  tröften  wiffen. 

«tterfee  (bei  6t.  ©eorgen  hn  Httergau)   22.  ülugufr  1862, 

©eefjrter  theurer  Sfreunb! 

2Öie  im  oorigen  Safjre  MC  ©ruthifoe  hat  un*  w  biefem  ber  frrdmenbe 

Stegen  gehinbert  ju  3hnen  nacÜ>  ©munben  ju  fommen,  unb  id>  mu§  befbair 

nun,  ba  bie  $eit  3hre*  Sanbauf enthalte«  oorüber  ift,  nun  ba  @ie  wieber  im 

ftaubigen  Sien  fifcen,  ba«  leibige  9lu«funft8mittel  ber  geber  ergreifen  um  3tmai, 

ben  ich  fo  lange  me$t  gefehen  unb  gebrochen  habe,  meinen  ©ruft  jufenbeu.  Seit 

bem  ̂ weiten  Huguft  ftfce  ich  $»«  ««ter  ©eifeblart  unb  wilbem  ©ein  in  ber  ©e- 

haufung  be«  alten  ©räuer«  Sager  unb  f)abt  biel  freiwillige  ober  richtiger  gefügt 

wiHfommene  unb  biet  unmillfommene  ©etegenheit  gehabt,  ben  blauen  Ätterfee  in 

allen  tßr)afen  bom  mittäglichen  ©onnenfehein  bi«  ju  juefenben  ©lifcen  unb  Wolfen' 

bruchartigen  Stegen  ju  beobachten,  welche  lefctern  e«  jefot  gtücflich  bahtngebraöjt 

haben,  felbft  unfere  friebliche  Sanbcommunication  mit  bem  benachbarten  Shi§bon 

wefentlich  su  ftören.  9)ceincn  ©tubien  ftnb  fte  aber  um  fo  beffer  ju  gute  ge- 

fommen unb  ia)  ̂ °^e  D'e  bibltfcJr)e  ©orfchrift  „bete  unb  arbeite"  mit  einer  un* 

bebeutenben  Umänberung  im  SBcrtr)  bon  $wet  ©uctjftaben  in  wbabe  unb  arbeite" 
rebtich  befolgt.  3aj  $abt  enblia)  mein  aagemeine«  ÄtbhÄbet  jufammengebraebt 

unb  auch  bereit«  ben  größten  tytii  be«  Xejte«  baju  geftfcrieben.    ga)  ̂ abe 
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jtoei  ©rünbe,  bamit  einmal  ein  ©nbe  ju  machen:  (Srfiend  ift  mir  bie  9lu*führ- 

barfeit  be*  Unternehmen*  oon  Öepfiu*  in  neuerer  3eit  beftritten  roorben  unb 

gtueiten*  münzte  ich  meinen  ßopf  öon  biefer  Angelegenheit  ju  entlaften,  ba 

meine  ̂ Beobachtungen  auf  einem  anberen  ©ebiete  mict)  an  einen  ©ct)acht  geführt 

r)aben,  bem  ict)  meine  Vlufmerffamfeit  möglidjft  ungeteilt  $umenben  möchte.  Um 

meine  $eit  unb  gute  Saune  $ufammen$uhatten  Icfe  id>  grunbfäfolich  f)in  feine 

Beirungen,  obglcict)  ich  fie  mir  leicht  oerfdjaffen  fönnte.  3<h  meife  be^alb  öon 

bem,  ma*  in  ber  ©elt  borgest  burdmu*  nidj}t*.  ©oUte  irgenb  etroa*  bor- 

gegangen  fein,  mobon  ©ie  glauben,  bafj  e«  mich  toef  entlieh  interefftren  fönnte, 

fo  mürben  ©ie  mich  fehr  erfreuen,  menn  ©ie  mich  gelegentlich  mit  ben  Nach- 

richten, bie  ich  über  ©ie  unb  3hre  Saniilie  ju  empfangen  t)offe,  baoon  in 

ftenntnife  fefcen  mottten.  3ct)  habe  noch  eine  fct)mache  Hu*ftct)t  tyn  jmei  fet)r 

erfreuliche  ©efudje  ju  befommen,  ben  meine*  ©rubere  ̂ ermann  unb  ben  meine* 

alten  Qfreunbe*  ®mtl  bu  ©oi*,  mit  bem  ich  Dann  öießeicht  noch  eine  Keine 

©jeurfton  oon  einigen  Jagen  mache.  <£*  ift  auch  wt<^t  unmöglich»  °afj  ich  in 

ber  Serienjeit  noch  einmal  nach  SBien  fomme,  b.  t)-  wenn  ich  itgenb  meldje 

Nachricht  erhalte,  bie  meine  Änmefenheit  bafelbft  nöthig  ober  nüfrlict)  er- 

fcheinen  läjjt.  —  — 

(beehrter  Orreunb! 

^err  ü.  Scfjimbt  unb  Stau,  bie  ©ie  bi*meiten  bei  mir  gefetjen  haben,  motten 

morgen  in  bie  Nibelungen  gehen  unb  fürchten  bei  ber  ftelbfctjlacht,  bie  um  bie 

parterre  -©perrfifre  gefct)lagcn  wirb,  au*  bem  gelbe  geflogen  ju  roerben.  3$ 

habe  ihnen  bereit*  gefagt,  bafj  fich  3h*  $rotectton*rect)t  nur  auf  bie  erfte  ©or- 

ftettung  erftreeft  habe,  unb  bafj  ©ie  jefrt  feien,  mie  ein  anberer  SJcenfch-  $abe 

ich  "cht  gethan,  fo  bitte  ich  mir  outa?  Ueberbringer  biefe*  einfach  faÖen  ju 

laffen,  ba*  alle*  in  Orbnung  fei.  ©ollte  bagegegen  mieber  Grmarten  3hte 

Stacht  fortbauem  unb  fodten  ©ie  gemiHt  fein  biefelbe  ju  ©unfiten  oon  ©chmibt* 

au*juüben,  fo  mürbe  ich  unt  ein  paar  feilen  oon  3hret  #anb  bitten,  mit  ber 

ttnloeifung  mohin  ©chmibt  ftdj  mit  benfelben  ju  menben  habe. 

Sien  am  Sonntag  ben  22!««  Februar  1863. 

ijebbfl  an  örfirkr. 

Siebfter  greunb! 

$)en  ̂ er^Cic^ften  S)anf  für  3h?  theilnahmöoHe*  Änbenfen!  SlHerbing*  ift 

ti  mir  nicht  fo  ergangen,  al*  ich  hoffte,  mie  ich  öon  SBien  in  bie  ©ebirge  eilte. 

3aj  muf»  mich  mit  ©ulenfpiegel  tröften,  ber  fleh  freute,  menn  er  einen  ©erg 

erjtieg  unb  $h*anen  oergofc,  menn'*  mieber  hinunter  ging.  Ginftmeilen  flett're 
ich  noch  «nb  fabe  alfo,  menn  ich  feinem  ©eifpiel  folgen  miß,  alle  Urfadje  ju 

ladjen.  (S*  wirb  ja  moht  auch  einmal  mieber  hinunter  gehen,  unb,  fo  ©ort 

nrill,  nicht  gleich  all  ju  tief.   2)ie  Ihwnen  merbe  ich  mir  *>ann  aber  erfparen, 
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benn  ber  9tl)eumatidmu$  fann  unmöglich  einen  naffen  Bbfdjieb  beanf prüfen;  er 

tjat  mir  gu  oiele  fätaflofe  9töd>te  unb  elenbe  Jage  befeuert 

3n  ber  £f)at,  idj  fjabe  e$  in  ben  legten  adjt  3Bo$en  grünbüd)  erfahren,  toai 

baä  Seben  olwe  ©efunbtjeit  unb  Stfyätigfeit  toertf)  ift;  idj  mar  mir  felbft  unb  bei 

3Mt  jur  fiaft  unb  bod)  nenne  td),  mit  SBaHenftetn,  bie  Hoffnung  nodj  meine  @ööm 

Unfere  Slttoorbern  mußten  moty,  toai  fte  traten,  wenn  fie  baä  öicfjt  $ur  redjta 

3eit  ausMiefen,  unb  ber  moberne  SRenfd),  bem  ObinS  3d)ioert  ju  f)od)  ̂ äagt, 

foQte  fid>  roenigften«  an  bemfetben  $age,  mo  er  fein  erfte«  2eftament  maüX 

mit  einem  Släfödjen  ©faufäure  oerfefjen,  um  ba8  lefcte  SRittet,  ba$  ber  8$ 

nun  einmal  im  <$riftüd>en  Staat  nid>t  berorbnen  barf,  für  alle  ftälle  bei  bc 

jpanb  ju  Iwben.  Cber  ift  ber  ßert  immer  fo  iämmerlidj  iÜuftonSfäfjig,  wie  in 

ber  ©djtoinbfudjt,  bie  Um  nod>  ben  legten  £aud}  auf  S3au-^Iäne  unb  $eii> 

^rojecte  oertoenben  läfct?  £a$  miffen  ©ie  beffer,  toie  id>,  unb  bann  in? 

fteilia)  überflü&ig,  benn  bann  nnrb  e$  beftänbig  Ijei&en:  morgen,  morgen,  nur 

ni$t  t>eute! 

©c^liefjen  Sie  au«  meiner  $f>itofopt>ie  nur  nidjt  auf  meine  ©timmung;  i4 

tjalte  fie  für  richtig,  aber  id>  brause  nod)  nicf)t  über  ifjren  practifdjen  Stufen 

nad)jubenfen.  SRein  3uftanb  ift  freilief)  nodj  immer  mifcrabel,  bie  ©aber,  2S 

an  ber  3a^r  fyaben  gar  nidjtS  genüfct,  id)  fann  nic^t  Ruften  nodj  niefen, 

9iad)t$  orme  ©djtaf  unb  bei  Jage  oljne  Appetit,  ©ei  bem  raffen  SBedjfel  ber 

©ümptome  mar  an  eine  93ef)anblung  pr  5)iftance  buref)  Orreunb  ©djulj  itic^t  je 

benfen,  id>  mufjte  mid)  alfo  an  ben  fneftgen  ©abearjt,  Dr.  5cu*ftein,  roenben, 

ben  Dppoljer  mir  audj  auSbrücflidj  empfaf)L  tiefer  fjat  ben  fteifen,  unbero^« 

liefen  ßopf  benn  auä)  burdj  $ali  mieber  betoeglidj  gemadjt  unb  bie  gntjünimn; 

burdj  Sloroform  faft  befeirigt;  ben  töeft,  bie  3ucfungen  in  ben  §üften,  Spulten; 

u.  f.  to.  erftärt  er  für  unbebeutenb.  Uebrigenä  roerbc  id)  mic$,  fo  balb  id)  mittet 

in  Sßien  eintreffe,  fogleicf)  mit  ©dmlj  beraten,  obgleich  ber  2Bafjlfpru$  ̂  

ßaiferS  XiberiuS  bei  mir  fetjr  im  SBertl)  geftiegen  ift. 

Xljeobor  gratuliren  mir  2HIe,  Xine  an  ber  ©pifee,  ju  feinen  erjten  Sca- 

beeren;  idj  bin  borf)  begierig,  ob  bei  biefem  Sinbe  mit  ben  riefen  Äugen  niAt 

ftatt  eine«  ©eteljrten  ein  ftünftler,  ftatt  be$  ©aterS  ber  ©rofeoater  au^frie^ej 

loirb.  ©onifeenä  finb  fe^r  3U  beftagen;  ein  fo  bittrer  ßeld)  foHte  in  einen 

Tejennium  nic^t  jmei  3Ka(  fommen. 

Unb  fo  in  Hoffnung  be»  95eften  für'«  SEBieberfe^cn  mit  ben  Ijerjftc&ita5 

©rüfeen  oon  £au$  ju  ̂ au«  unb  bem  SBunfdj  aßfeitiger  grünblic^er  auffrif"4intg 

Crtl)  bei  ®munbcn  b.  6.  9lug.  1863.  5ric^ricr?  fjcbbt'l 

Hebbel  an  fiulhr. 

s^eret)rter  &n\ 

e«  freut  mia^  red^t  fetjr,  ba|  ©ie  ©idj  entf^Ioffen  ̂ aben,  naa)  Seinwr 

jur  lonrünftler-^erfammlung  ju  ge^en,  benn  &  mu&  3^nen  bei  3^rer  Scoen^' 

unb  ©tubien  *  Stiftung  oon  2Bi$tigfeit  feqn,  ben  bortigen  Sxeti  bebentenM 
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SRenföen  perfönüd>  femtcit  $u  lernen  unb  Sie  finben  baju  nie  eine  beffere 

©elegenljeü  3fjr  freunblidjeS  Verbieten,  ©riefe  unb  ©rüfee  für  midj  $u  be- 

{teilen,  würbe  id>  oljne  ©ebenfen  annehmen,  wenn  ©ad>  3^nen  ntdjt  juüor  ge- 

fommen  märe;  aber  biefer  war  anbertfmtb  Sage  in  ©munben  unb  ift  S^nen 

fd)Wer  beloben  üoran  gegangen.  $odj  bitte  tef)  ©ie,  SiSjt  in  SBeimar  unb 

©tern  in  Bresben ,  wenn  ©ie  biefen  anber*  fe§en,  audj  ©renbel  in  Seipjig 

(unbefannter  SBeife)  mtd)  beftend  $u  empfehlen  unb  mir  nadj  3^er  SRüdfunft 

re<$t  batb  unb  reetyt  Diel  oon  bem  ©rfolg  ber  großen  muficalifd)en  SJcanifeftation 

ju  erjagen.  3$  treffe  mit  meiner  fleinen  Samilie  am  16  *«"  näa)ften  SRonat« 
in  Söien  mieber  ein. 

SRit  ̂ erjli^em  ©rufe 

3f)r  aufrichtig  ergebener 

©irnmben  ben  21 «««  Qult)  186  J .  £  r.  fj  c  b  b  e  1. 

ßuli«  an  tfjebbrl. 

SBien,  ben  16.  Octobcr  1861. 

#od)üeref)rter  §err  <Doctor! 
@$  ftnb  nun  ac$t  Sage,  feitbem  ©ie  SBien  oerlaffen  §aben,  unb  ic§  barf 

mir  wofjl  bie  ftreifjeii  nehmen  3^nen  ju  allen  %$Ten  ©orljaben  ben  beften 

@rfolg  su  wfinfdjen.  S>er  Stbenb  bc«  6.  Cctober,  wo  it§  ba3  @(üd  fjatte  3fc 

neuefteS  SBerf  @riemt)itbe'd  SRadje  Don  3^nen  lefen  ju  l)ören  f)attt  nodj  immer 
in  meinem  Innern  nadj  unb  wirb  bted  moljl  nodj  lange  3eit.  ©ie  haben  midj 

itferefjrtefter,  naa^bem  ©ie  3§r  wunberbare«  SBerf  ju  Crnbe  gelefen  Ratten,  fo 

ergriffen  gefefjen,  bafe  id>  unfähig  mar,  ein  2Bort  $u  fpredjen.  3n  oer  Sfrnt 

war  ber  (Sinbrucf  ein  fo  gewaltiger,  ein  fo  fibermannenber,  bafe  id>  mir  in  bem 

SRomente,  mo  ©ie  geenbigt  Ijatten,  Rein  unb  fomtfdj  öorgefommen  märe,  tjätte 

i$  e«  ba  oerfudjen  motten,  meinen  (ginbruef  au$jufpre($en.  2Bol)l  aber  fagte 

3hnen  meine  ftumm  geworbene  Sippe  mel)r,  al$  e3  ber  berebtfte  SJhinb  wäre 

im  ©tanbc  gemefen,  unb  ich  faf)  e3  3hnen  an,  bafe  ©ie  mein  ©cfcmeigen  Oer- 

ftonben  ̂ aben.  SBenn  mir  nad)  biefem  ©inbrud  nodj  etwa«  ju  münden  bleibt, 

fo  ift  ti  nia^tä  Slnbere«,  al$  aud)  mit  ben  frühem  Stjeilen  30™r  9cibelungen- 

trilogie,  bem  „gehörnten  ©iegfrieb"  unb  „©iegfriebs  Xob"  befannt  $u  werben. 
$ie  3ei*  wirb  ̂ offentüa^  fommen,  wo  aud)  biefer  JBunfdj  fidj  erfüllen  Wirb. 

9cad}bem  ta^  oon  3^nen  Äbfa^ieb  genommen,  begab  ia^  mid)  ju  Sttict). 

Sagner,  ben  id^  biefemal  ju  ̂ aufe  traf,  (fr  war  feljr  oerwunbert  mic§  fo 

lange  nia^t  gefe^en  ju  fmben  unb  fagte  mir  fe^r  SlnerfennenbeS  über  meinen 

in  ber  bleuen  3«lf^^ift  über  grau  55uftmann  erfd&ienenen  «uffa^.  3^en  ©ru^ 

befteate  id).  @r  bebauerte  feljr,  nia^t  bei  fcaufe  gewefen  ju  fein,  at«  ©ie  i^n 

mit  3^rem  ©efut^e  beehrten,  unb  not^  me^r,  bafe  ©ie  fo  fa^leunig  abgereift 

finb,  ba  er  gerne  wteber  ju  3^nen  gefommen  wöre.  erjä^te  i^m  oon 

3^ren  Nibelungen  unb  er  brennt  üor  ©egierbe  ba«  SBerf  fennen  ju  lernen. 

3m  ©anjen  ift  er  fe^r  mifcgefttmmt,  ba  wegen  «nber#  Unwo^lfein  üorläufig 
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an  bie  Äuffüfcung  feine«  Xriftan  nidjt  gu  benfen  ift.  <£r  bat  mu$  3fa«  f«« 

tjergticfcfien  ©rfifce  mitzuteilen. 

Stud)  bei  £ubw.  9L  Srranfl  war  idj,  bem  td?  31jre  ©rüfje  überbringt, 

welche  er  ebenfalls  burdj  midj  tyergtidjft  erwiebem  täfet.  HWeine  ©ebicfjte  tyk 

idj  ifjm  übergeben.  3n  einem  feljr  biden  93udje  über  ©öfc  oon  S8erlta)niijfi! 

faf)  idj  bei  iljm  ein  fe^r  fdjöne«  (Epigramm  Don  3^nen  über  biefe  mittctaUerfu&t 

©eftalt.  5)ie  @ebid|te  Orrantet«,  bie  ©ie  mir  cor  %fottx  Slbreife  gu  geben  ic 

gütig  waren,  Ijabe  idj  gelefen,  eben  fo  tefc  i($  jefct  fein  SBerf :  „9la$  ̂ tn\M 

Über  ©eibe«  werbe  idj  in  meiner  oorljabenben  Ärbeit  über  SBien,  mid|  a&jt 

fpredjen  ©elegentjeit  finben. 

9leuigfeiten  fann  idj  3ljnen  wenig  mitteilen.  ̂ Jrufy  war  ober  ijl  nri 

t)ier.  3n  ber  SBiener  3«tong  oeröffentliajt  Stöbert  3iwwennann  eine  Salt 

Don  Mrtifetn:  ©ifdjer  unb  $amlet,  bie  fidj  gegen  ©ifdjer«  in  ben  friHi^tr. 

©fingen  oeröffentftdjte  Sluffaffung  be«  #amtet  polemifdj  t>ert)atten.  $mwc 

mann  fteltt  fic$  ©tfdjer  gegenüber  al«  Äntipobe,  gleidjfam  ate  $leftf>eriler  bei 

#erbartfdjen  ©$u(e.  — 

^odjöeretjrtefter  $err  Potior! 

9teljmen  Sie  meinen  fyerglidjen  2)anf  für  3hr  freunbttdje«  ©rieften  »n? 

für  bie  (Stntabung  auf  morgen  Äbenb.  30  werbe  midj  gur  gehörigen  §ci 

eingufinben  trachten.  $>afc  idj  e«  fetjr  bebauerte  ©ie  fa)on  breimal  mdjt  bei 

#aufe  getroffen  gu  tyaben,  brause  idj  Wot|l  nidjt  gu  öerfidjern.  ©eftern  b? 

id)  mit  üielem  Vergnügen  3ljren  Sluffafr  in  £adtänber$  3eitung.  ~& 
f&annenb  ergäben  fönnen,  wäre  ba8  ©eringfte  wa«  man  3(>nen  fagen  tönntr 

aber  merfwürbig  Ijaben  Sie  barin  ben  «ßrocefe  be«  runftlerifdjen  ©djaffen*  ntü 

einem  ©tria^e  gegeidjnet,  inbem  ©ie  eS  bem  Xraume  öergleidjen.  %m  fpfc 

id>  Oieaeia^t  audj  morgen  ba«  ©lud  bie  SHbefangen  gu  erhalten;  meine  Sf&fl- 

fudjt  ift  ungeheuer.   3<*j  fonn  ben  morgigen  Sftenb  faum  erwarten. 

3(jr  wärmfter  SSereljrer  unb  ftreunb. 

Dttafring,  ben  17.  TOärg  1862. 

Ottafring,  ben  19.  TOärg  1862. 

$odjoeretjrter  #err  2)octor! 

9lod>  gang  öofl  bon  ben  angenehmen  ©inbrüden  be«  geftrigen  Äbenbl  fubU 

idj  mid)  oerpflidjtet  3^nen  meinen  aufnötigen  35anf  gu  fagen,  bafe  Sie  nn* 

würbigten,  an  ber  geier  öftres  ©eburt«tage«  XljeU  nehmen  gu  taffen. 

me^r  aber,  ati  jeber  Hnbere  au«  ber  ©efettfa^aft  §abe  ia)  Urfaa^e  gu  \ot$<x 

fcant,  für  bie  Sluggeia^nung,  bie  ©ie  mir  erwiefen,  inbem  ©ie  mir  bie  9Hbeun«F 

antiertrauten.    J)iefe«  83udj  Wirb  ie^t  auf  geraume  3«ü  für  mia)  eine 

unerfa^öpftta^en  Vergnügen«  unb  cinbringenben  ©tubium«  fein.  —  — 
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DttofrinB,  ben  3»«  «pril  1862. 

hochgeehrter  $err  $octor! 

(5«  erfdjliefct  fidj  mir  in  bcr  ©efchäftigung  mit  3hren  „Nibelungen"  eine 
«rt  be«  geiftigen  ®enuffe«,  öor  bem  jene  ©cheinfönige  in  ber  ßunft  u.  fiitteratur, 

bie  nur  iljre  eigenen  armfeligen  ̂ robufte  fennen  u.  fid)  ftet«  in  bem  ©piegel 

ihrer  ©itelfeit  betrauten,  ntc^t  bie  leifefte  Äb^nung  haben.  3<h  tonne  ein  alte« 

talmubifche«  ÜWärchen,  be«  3nf)altS,  baf?  au«  einem  fieben  $ahre  lang  genährten 

Oreuer  ftit  ©nbe  be«  fiebenten  Sah««  ein  feuriges  SBefen  b^eröorfpringe,  meldje« 

im  ©tanbe  ift  bie  SBelt  *u  Pernichten.  $a«  «ßoetifdje  biefe«  SRärchen«  hat  mich 

immer  feljr  angezogen,  nur  blieb  mir  bie  fümbolifdje  «u«beutung  be«felben  Per« 

fdjloffen  bis  ju  bem  äRomente,  roo  ich  bie  Nibelungen  fennen  lernte.  3dj  ̂ alte 

ba«  Steuer,  non  bem  Iner  bie  Nebe  ift,  nämlich  für  ba«  Seuer  ber  fünftterifchen 

Söegeifterung,  u.  ba  ©ie  biefe«  fieben  3ahre  ̂ "9  ununterbrochen  genährt, 

fo  entftieg  bemfelben  ba«  SBefen:  Sh-iemhilbe,  meiere*  in  ber  $fjat  eine  ganje 
SSelt  tiernichtet. 

3$  glaube  in  ba«  Snnftroerf  fdjou  jiemüch  eingebrungen  ju  fein;  freiließ 

jeigt  fidj  mir  bei  jeber  erneuten  durchficht  immer  etroa«  Neue«,  eine  SBenbung, 

eine  3fcin^eitr  bie  mir  früher  entgangen  mar.  Unb  fo  ift  für  mict)  fein  ßmeifel, 

bafc  fid)  mir  noch  ©d)önheiten  in  bem  SBerfe  erfdjlieften  werben,  bie  ba«  ftumpfe 

Äuge  bi«  jefet  überfeinen  §at.  3$  ou<h  nicht  läugnen,  bafc  mir  manage« 

bi«  jefct  etma«  bunfel  unb  unperftänblidj  ift;  allein  ict)  toeifc  fe^r  tDot)l,  bafj 

bie«  fein  SJtongel  an  bem  mir  Porliegenben  Objefte,  fonbern  ein  SRangel  meiner 

©ubjeftiüität  ift,  bie  noch  nicht  oermocb,t  6,0t,  «He«  ma«  in  bem  SBerfe  liegt, 

geiftig  ju  bur^bringen  u.  $u  beherrfdjen.  SBie  fotlte  e«  bei  einem  berartigen 

Stunftroerfe  auch  anber«  fein  ?  ©o  j.  93.  tueife  id>  nicht,  marum  ber  ̂ ilger  (in 

ber  in.  «btheil.)  im  ̂ erfonenoerjeichniffe  al«  „ftumm"  bezeichnet  ift,  roätjrenb 

er  boch  («et  IV.  ©cene  20)  fprechenb  eingeführt  ift.  —  $n  ©e^lam  («et  II. 

©cene  11)  fagt  SBolfcr,  nadjbem  Dietrich  bie  Nibelungen  gemarnt  tmt: 

,,$a«  fprad)  ein.  Äönig,  ber  geroiö  julefct 

Huf  ßrben  «rgraoljn  fdjöpft." 

©orauf  $agen  fagt:  „  ©te  fennen  it)n." 

$)iefe  «nttoort  $agen«  b^at  mir  fdjon  manche  ©tunbe  Sopf brechen«  Per» 

urfadjt,  u.  ich  mei&  noch  nict)t,  loa«  er  bamit  eigentlich  fagen  miH;  benn  baft 

©ie  ihm  fein  SB  ort  ju  met  ob.  ju  menig  laffen,  fte^t  für  rnieb^  feft. 

2lct  IV.  ©cene  3.  fpridjt  |>agen  Pom  ̂ >ort: 

—  „ti  ift  ein  Ning 

Xabet,  ber  immer  neue«  @olb  erzeugt, 

«Benn  man  —  bod)  nein!  Nod)  ni$t!" 

^agen  bricht  b,ier  ab,  um  ftriemlnlben  etma«  noct)  nicb,t  ju  entbeden;  ber 

fiefer  ober  ber  3ufdjauer  aber  fottte  glaub'  idj,  biefen  SBebingungSfafc  au«  Eigenem 
ober  üielmefjr  au«  ber  ̂ anblung  $u  ergänzen  im  ©tanbe  fein.  mu|  gefte^n, 

ba&  mir  biefe  (5rgänjung  bi«  jefet  nie^t  gelungen  ift.  —  «ber  roie  fdjon  gefagt, 

ein  längere«  Nacb,benfen  roirb  mir  hoffentlich  über  berartige  ©cb>ierigfeiten,  bie 

ich  betfpiel«toeife  angeführt,  fd>on  htnüberhelfen.  
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®ie  werben  e«  für  feinen  ?lnachront«mu«  galten,  bafi  einer  ber  begeifteitjtr 

Verehrer  unb  ©ewunberer  3törer  SRufe  etft  jefct  im  3at}re  62,  wo  ©ie  auf  br 

£>öt}e  3h«3  ̂ unftfctjaffen«  ftcr)cn,  wo  8ie  bem  beutfchen  ©olfe  3h«  9Hbelunqf3' 

Xragöbte  vorlegten  unb  mit  ber  ©ompofition  be«  „ Demetrius"  befchäftigt  finf 

ftd)  erlaubt,  3fjnen  t)ier  einige  ©emerfungen  nieberjulegen  über  einige  $io- 

bufte  %t)xti  Sttcfjtergeifte«,  bie  einer  üiel  früheren  Sßeriobe  angehören,  u.  üb 

benen  einzelne  3^re  (5rftling«merfe  bilben.  3$  m«ne  3fr  nieberlänbifchel  fr. 

mctlbe  „Schnöd"  unb  3t)re  RooeUen  unb  ©rjählungen.  3d>  habe  3t)re  SBd< 

nicht  in  ber  Reihenfolge  getefen ,  in  welcher  ©ie  biefelben  gefcfjrieben  u.  >': 
fommt  e«,  bafe  ich  bie  ©efanntfchaft  mit  3f>ren  frütjeften  Sßrobuften  eben  julfft 

gemacht.  Um  fo  intereffanter  aber  ftnb  mir  biefe  ffierfe  $u  einer  $tü,  too  i4 

mic^  gctabe  fcr)r  intenfiü  mit  3hrcn  „Ribelungen"  befaffe,  weit  ich  ben  tu?« 

gang«-  u.  ©djlufjpunft  3hre8  bisherigen  fünftlerifchen  Schaffend  in  ber  $ari 

habe  u.  fo  bie  Anregung  erhatte  bie  ganje  Reihe  Oon  ©eftalten  u.  Sharafterm 

im  ©eifte  ju  überschauen  unb  Wahrzunehmen,  wie  ütelfeitig,  wie  unioerfal  üii 

3h*  fchöpferifcfje«  ©eftaltung«Oermögen  bethätigt  hat  SBa*  ®oett)e  oon  £bof 

fpeare  fagt,  bafc  man  don  ihm  lerne,  wie  bem  SRenfchen  eigentlich  $u  SDhöln 

ift,  ba«  gilt,  wenn  e«  aufeer  auf  ©haffpeare  noch  <mf  «nen  anbern  SKcfar 

^Imoenbung  finben  fann,  nach  biefem  üon  feinem  in  einem  ̂ ö^cm  ©rabc  cU 

oon  3t)nen.  Rehmen  Sie  ©cfmocf  unb  ̂ ageu  u.  wa«  bajwifcf)en  liegt  3n 

ber  ganjen  Stufenleiter  menfchlicher  Gmpfinbungen  u.  Seibenfdjaften  wirb  nw 

feine  finben,  melier  fte  nicht  in  einer  *ßerfon  au«  ber  güHe  ber  ©eftolten, 

©ie  gefchaffen,  ?lu«brucf  oerliehen  hätten. 

$>er  „©cfmocf"  —  „Will  nur  ergäben"  —  wie  ftd}  ber  dichter  befctjeita 

au«brücft,  obwohl  er  beffen  SBcrtt)  fehr  wot)l  fennt;  biefe  SBirfung  erjielt 

er  in  einem  fehr  t)oh*n  ®*<*be,  wenn  ich  b*n  (Sinbrudf  jum  SRaafcftafr 

machen  barf,  bcn  er  mir  u.  einigen  meiner  ftreunbe  gemacht,  benen  id)  ifa 

üorgelefen?  Aber  e«  ift  bie«  nicht  ber  (Sinnige.  $er  ©cfjnocf  ift  m4 

meiner  «nficfjt  ein  grofee«  Jhmftwerf  oon  bebeutenb  bichterifchem  SBertt«  t 

meifterhaft  in  ber  3eicfmung  ber  ßharaftere,  oorjüglich  be«  ©haratter«  ber  §W- 

perfon.  3<h  höbe  fein  ©ebilbe  eine«  Strtiften  fennen  gelernt,  in  welchem  P« 

Feigheit  fo  perfonificirt  erfchiene,  wie  e«  h^  Der  SruH  ift,  u.  bod)  ift  Styrt 

feine  blofee  ̂ ßerfonififation  einer  ffiigenfchaft,  fonbem  ein  ganjer,  ootter,  leb«* 

biger  äRenfch  mit  marmem  ©tute  unb  fchlagenbem  $utfe.  w©chnocf"  ift  eis 

93ü<htein  ber  tiefften  SBeUheit,  ber  genaueften  3Renfchenfennrni§  u.  man  wtä 

ftaunen  über  ben  dichter,  ber  biefetbe  in  feinem  oierunbjroanjigften  3(ahre 

in  fo  hohem  ®rabe  befeffen,  bafe  e8  ihm  möglich  War,  eine  (Seftatt  ju  jeia)nfl; 

bereu  einzelne  3«9«  jerftreut  unö  tool)!  täglich  begegnen  fönnen,  bie  aber  in 

ihrer  Totalität  erfaßt  ju  toerben  eine«  «uge«  beburfte,  für  welche«  bie 

fahrung  u.  Beobachtung  eine«  ganjen  2Renfchenleben«  nicht  ju  »iel  märe.  2» 

®runbjug  feine«  Gharafter«  ift  mit  mahrhaft  pfochologifcher  ßenntni«  entroirfelt: 

®r  hat  nicht  SDhith  ju  geftehen,  ba&  er  feinen  SJhith  hat-  —  '1*  «n 

tiefer  ©lief  in'«  SWenfchenleben ,  bafj  fich  barau«  gar  ©iele«  erftären  läfct  - 
fragen  mir  j.  ©.  (Gunther,  warum  er  tro^  ber  SBamung  Jagens  betmoc^  W 

@inlabung  @|el«  folgt  —  gemife  weil  er  nicht  ben  SRuth  hat  $u  jeigen,  W 
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es  an  Sföuth  fehlt  bie  @inlabung  ausschlagen.  $ie  Situationen,  in  ipctcfje 

Sc^nocf  üerfefot  wirb,  ftnb  alle  tjöchft  fpannenb;  überaß  ift  e*  feine  eigene 

Schulb,  bie  Seigtjeit,  burdj  bie  er  jtdj  felbft  ba*  Unangenehme  bereitet,  ©in 

einzige*  mal  jeigt  er  Wirflid)  2Rutt),  ober  wenigften*  eine  Slrt  öon  SJhith,  ba* 

gef^ie^t  ba,  wo  feine  frrau  ihm  ba*  Kausen  abgewöhnen  will,  er  aber  buret) 

fein  SDcanööer  mit  ber  ©onntagöpfetfe  ben  ©ieg  baoon  trägt.  9ttan  fönnte  bei 

oberflächlicher  ̂ Betrachtung  meinen,  ber  X>ichter  ̂ abe  feinen  (Ef)arafter  r)tcr  fallen 

(äffen.  9Bie  fömmt  e*  nämlich  —  fönnte  man  fragen  —  bafj  ber  feige  ©cfjnocf 

^ier  plöfcltch  fo  entfefneben  auftritt?  —  allein  näher  befehen,  $eigt  biefer  SRut^ 

u.  biefer  ©ieg  in  ber  Xabafangetegenheit  nur  bie  ooüftänbige  SRichtigfeit  be* 

ganzen  ©horafter* ;  benn  für  einen  Staucher  gibt  e*  in  ber  Xt)at  feine  größere 

Entbehrung  al*  nicht  ju  rauchen.  $ier  muftte  fich  fein  innere*  empören,  ober 

er  ift  fein  SRenfd),  fonbem  eine  <ßappftgur.  ©djnocf  ift  aber  SRenfch  u.  jwar 

ein  folcher,  welcher  raucht.  9lu"e*  fann  er  fich  nehmen  (äffen,  feine  pfeife  nicht. 

—  3ch  mufj  mir  aber  auch  3roc*  SBemerfungen  gegen  ben  „©ehnoef"  —  erlauben. 

3m  erften  Kapitel  hc^6*  3) er  ̂ ßojtmeifter  unterbrach  fich;  benn 

er  bemerfte,  bafj  ich  fdjon  1  ä n g ft  nicht  mehr  auf  ihn  hörte, 

u.  f.  tu."  —  35a  hier  ber  Eidjter  fetbft  biejenige  «ßerfon  ift,  ju  welcher  ber 
^oftmeifter  rebet,  fo  fann  er  ja  ba*  ?HIeS,  ma*  er  fchon  nicht  gehört,  nicht 

miebergeben !   —  —  X)er  zweite  $unft,  ben  ich  wir  ju  berühren 

erlaube,  betrifft  blofj  einen  technifchen  «udbruef  im  ©orworte,  ber  nicht  richtig 

angewenbet  ift;  e*  heiB*  nämlich :  „$er  Gomp onift  pflegt  feinem  SRufif- 

ftücf  ben  ©djlfiffel  öorjufejjen,  bamit  ein  ̂ eber  auf  ben  erften 

©lief  erfenne,  aus  welcher  Xonart  e*  geht.-.  —  9cun  bient  ber 

2  <f)  I  ü  f  f  e  1  feine*  weg*  zur  ̂ Bezeichnung  unb  ©rfennung  ber  Xonart.  3ur  ̂ Be- 

zeichnung ber  Xonart  bienen  „föreuze"  u.  bie  „93e"  —  ber  ©djlüffel  aber 
Zeigt  an,  ob  ein  ©tücf  für  Biotine,  SBafj,  Xenor,  ©opran,  9t(t  u.  f.  tu.  furj 

für  welche  ©timme,  ober  für  Welche*  ̂ nfrrument  ein  SRufifftücf  gefchrieben  fei. 

®och  e*  ift  faft  lächerlich,  bafj  ich  wefc  beiben  Slnmerfungen  ̂ tet)ergefe^t  habe; 

benn  roa*  will  ba*  fagen  gegen  bie  ÜReifterfchaft  mit  welcher  ba*  ganje  ©e- 

mälbe  ausgeführt  ift?  —  SEBenn  mir  nach  Der  ßectüre  be*  „©dmoef"  in  ©e$ug 
auf  biefen  ein  SBunfch  übrig  bleibt,  fo  ift  e*  öiefatet)r  biefer,  in  bie  ßenntni* 

auch  i*ner  HJttttheilungen  au*  feinem  fieben  zu  gelangen,  welche  ber  dichter  bei 

§erau*gabe  be*  ©üchletn*  für  fich  zurücfbet)alten,  unb  ich  9efee  3§nenf  oer- 

ehrtefter  #err  XWctor  bie  Serfieherung,  bafj  ich  biefelben  mit  Vergnügen  lefen 

Würbe,  wenn  ich  nicht  im  2Rarftflecfen  einen  ganzen  Xag  auf  bie  ̂ oft  ju  warten 

hätte.  — 

SSa*  bie  Woöeflen  unb  Stählungen  betrifft,  fo  finben  fich  unter  benfelben 

wahre  perlen  biefer  X)ichtung*art,  unb  felbft  in  biefem  SBüd}lein  h°t  wan  Ge- 

legenheit bie  Uniüerfalität  be*  (Seifte*,  ben  ber  dichter  bethätigt,  fennen  ju  lernen. 

SBelct)  ein  Slbftanb  gwifchen  bem  jerriffenen  ©emüthe  eine*  burch  unerbittliche 

©dncffat*fchläge  r)eintQefucr)ten  „9Jcatteo"  unb  bem  Seichtfinn,  ber  grofjfprecf)e- 

rtfehen  Prahlerei  eine*  „$aiböogel"  u.  f.  W.  lieber  bie  eine  (Srjähtung,  in 

welcher  ©ie  fich  heute,  oon  öftrem  gegenwärtigen  ©tanbpunfte  mit  ber  Peri- 

petie nicht  mehr  einoerftanben  erflären  fönnen  —  ich  glaube  „SDcatteo"  — 
»t»M«  »ttef»»*feL  II.  35 
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müffen  wir  münblid)  fpredjen,  weil  id)  öon  3ftnen  bie  ©rünbe  frören  mai 

weldje  ©ie  $u  biefem  garten  Urt^eUe  über  eine«  $1)rtt  SBerfe  beftimmen,  & 

ift  möglid),  bafe  id)  fie  überfeine ;  gemife  ift,  bafe  id)  fie  nid)t  finbe.  SRir  f^rac 

e$  öiefmeljr  fe^r  gut,  bafe  SKatteo  gerabe  burd)  feine  $äfelid)feit,  weld)e  bu 

Urfad)e  war,  bafe  et  feine  (Srtftenj  eingebüfet,  u.  bie  i§n  in  foId)e  Umftönfc 

oerfefete,  bafe  er  fd)on  auf  bem  ©Urninge  war  ein  SRörber  ju  »erben  unb  brc 

SRenfdjen  n.  ba«  Seben  für  nidjtS  ju  ad)ten,  —  enblid)  wieber  mit  bem  5^ii 

fale  üerföfmt  wirb.  3)od)  ©ie  werben  wofjl  3^re  (Drünbe  f)aben,  bie  Sie  mir 

entgec^eitiefcen  u.  id)  bin  begierig  biefe  fennen  ju  lernen.  —  3m  ©anjen  jap 

id)  3^nen  meinen  beften  $anf  für  bie  beiben  93üd)lein,  beren  Seetüre  id)  in 

meiner  33eicfiiirtigung  mit  ben  ÜRibelungen  als  eine  dpifobe  betrachte.  $ic  ¥«• 

fanntfd)aft  mit  ben  Grjäfjlungen  u.  ÜRoöeKen  fdjeint  mir  befonberS  widjtig  rät 

meine  näd)fte  Arbeit,  ber  id)  mid)  nad)  SBeenbigung  ber  Nibelungen  unterjtefc 

5)ie  peffimifttfd)e  Änfd)auung,  weld)e  in  einigen  biefer  ̂ erfonen  bie  fjerrföeri: 

ift,  fdjeint  mir  treffliche  Bergleid)ungSpunfte  ju  bieten  bei  ber  SBergleidjung 

SBeltanfdjauung  mit  ber  ®d)openl)auerS,  aber  freilid)  jeigt  fid)  ba  gleiß)  bff 

Unterfd)ieb  beS  2>id)terS  com  $l)üofopl)en,  wenn  legerer  öon  biefer  fcnfdjaminb 

erfüllt  ift,  fo  ift  btefelbe  beim  2)td)ter  nur  ein  (gntwicflungSmoment,  ein  $in4- 

gangSpunft  u.  biefer  fdjreitet  Don  ©eftalten  Wie  „SDtotteo"  unaufljörtid)  wen« 

bis  er  und  ein  93ilb  entrollt,  weldjeS  an  Naiöetät  mit  ber  £omcrifd)en  Sau* 

ftfaa  jufammengefteHt  »erben  fann;  id)  meine  bie  ©ubrun,  StfibigerS  lod»« 

in  3^ren  „Nibelungen". 
3#re  Nibelungen  machen,  mir  mir  meine  Sfreunbe  mitteilen  im  $nblifrffl 

eine  ungeheure  ©enfation,  fo  bafe  man  in  ̂ riöatfreifen,  wo  fonft  bie  $oüti? 

ba«  Sntereffe  abforbirt,  beinahe  öon  nid)tS  anberem  als  öon  öftrem  neuete 

SBerfe  fpridjt.  $er  33almungfd)wingcr  Ijat  ba  einen  rüstigen  ©d)lag  geführt, 

beffen  SBirfung  nid)t  ausbleiben  fann.  $d)  wufete  baS  öorljer ,  gleid)  wie  \& 

3^r  SBerf  fennen  lernte,  bafe  eS  fo  fommen  werbe.  $ie  ftritif  in  ben  „Neuefnt 

9cad)rid)ten"  fmbe  id)  gelefen  u.  finbe  fie  in  öielen  fünften  ganj  öerfeljlt  uu> 

ofme  SBerftänbniS  beS  SBerfeS  abgefafet  (Sine  öiel  beffere  Beurteilung,  bie  tw 

meljr  SBerftänbniS  jeigt,  fjabe  id)  in  ber  „SReform"  gelefen;  boc^  fyat  biefe  nneber 

ben  Segler  bafe  fie  ba$  2Berf  mit  all  ju  grofeer  ̂ ürje  abtaut  u.  anfhul  ein 

(Sefammtbilb  beSfelben  ju  entwerfen  fidj  mit  einigen  „Belegen"  beging 
©ie  ift  Ad.  St.  unterjeidjnet. 

Ottalring,  ben  llten  3Rai  1862. 

^>od)öere^rtefter  ̂ err  2)octor! 

©eit  ber  $eit  3^rer  fflbwefen^eit  öon  SBien  bin  idj  mit  bem  Äalenber  iE 

einen  feltfamen  Söiberftrett  geraten;  benn  biefer  jeigt  mir  mit  matljematifdKT 

©enauigfett  jwei  Sftonatfye,  wä^renb  fid)  biefe  Qtit  in  meiner  (Sinbilbunfl  & 

meinem  (Befühle  faft  auf  fo  öiele  3af>re  audbe^nte.  ©infam  burd)wanble  Ü 

nun  bie  fd)attigen  Äleen  beS  StugartcnS,  wetd)er  mir  burd)  bie  glücflidjen  ©tunb^ 

bie  id)  mit  3^uen  barin  oerleben  burfte,  boppelt  wert  geworben  ift   3$  ̂  

Digitized  by  Google 



547 

3ftnen  föon  früher  getrieben,  allein  ich  fc^ob  au$  jwet  ©rünben  mein  Schreiben 

auf.  3$  ̂ örte  nämlich,  als  ich  mich  oor  Seginn  ber  ©urgttjeater-Orerien  nach 

3^rer  SRücffunft  erfunbigte,  bafe  Sie  Don  SßariS  aus  bireft  nach  ©munben  gehen 

würben;  ich  wufete  atfo  nicht,  ob  ein  nach  SßariS  gefenbeter  ©rief  noch  bort  in 

3fire  $änbe  gelangen  mürbe.  3»eiten8  wollte  ich  auch  noch  einige  ©efpred)ungen 

abwarten,  bie  inbefe  über  3h«  Nibelungen  erfajienen  finb.  3<h  weife  nicht 

ob  3^nen  biefelben  ju  ©eficfjt  gefommen  finb,  baljer  wia  ich  fte  fn«  anmerfen. 

3tmmermann  t>at  fünf  gröfeere  &rtifel  getrieben,  wooon  ber  erfte  allgemein 

(SinteitenbeS  über  baS  Sieb  wie  über  bie  ßbba,  bie  nächften  brei  eine  etwas  Oer« 

worren  wiebergegebene  fcarftellung  beS  Inhaltes  ober  be$  ©erlaufeS  ber  $anb- 

lung  unb  ber  lefote  bie  eigentliche  Sritif  enthält  SRit  biefer  lefctero  fann  ich 

mic^  nun  am  allerwenigsten  einoerftanben  erftären;  benn  e$  finb  barin  meiner 

Slnficht  nach  °*c  Stjaraftere  beS  Dietrich  u.  @fcel8  gerabeju  mifeterftanben,  unb 

ba£  was  im  jweiten  %$til  bie  §auütfd>önt)eit  bilbet,  oerfannt  Dietrich  reprä- 

fentirt  bem  ftritifer  nicht  ben  ©eift,  fonbern  nur  ben  91  amen  be*  Triften- 

thumS  u.  bgl.  m.  $n  SBalbheimS  3Uuftr.  3eitung  ift  gegen  %f)t  SBerf  auch 

eine  ©tftbtafe  geplagt,  bie  freilich  ohnmächtig  ju  oergtften,  ben  betreff enben 

SJerfaffer  nur  mit  feinem  eigenen  ©chmufoe  befubelt.  3n  ftacflänberS  „Über 

Sanb  unb  SJceer"  —  u.  in  ber  „©übbeutfehen  3eitung"  —  foHen,  wie  ftranfl 

berichtet  würbe,  fefjr  heftig  angreifenbe  ©efprechungen  erfchienen  fein.  Gr  felbft 

hat  fie  nicht  gelefen;  auch  'x$  *am  iefct,  00  i°)  m  weiner  gegenwärtigen 
Stellung  nicht  fo  leicht  abfommeu  fann,  um  in$  SaffeeljauS  $u  gehen,  nicht  baju. 

®och  werbe  ich  m*r  fte  hü  öerfdjaffen  fuchen.  ©trobtmannS  $ritif  im  ©remer 

©onntagSblatt  bürfte  3^nen  rr>or)l  jugefanbt  worben  fein.  SBie  mir  ©ampe  fchrieb, 

war  biefelbe  früher  öiel  breiter  angelegt  u.  ift  ftarf  getürmt  in  ber  betreffenben 

Leitung  erschienen.  $r.  ©roffe  nennt  freilich  ©trobtmann«  Slncrfennung  eine 

inafetofe  Überfchäfcung  beS  dichter*  u.  ertheitt  ©etbel*  ©runfulb  in  gemiffem 

©ejuge  oor  3h«m  Söerfe  manchen  ©orjug.  $a$  wirb  nicht  anberS  werben,  fo 

lang  bie  SBelt  fleht.  $>ie  aUgem.  3eit  hat  ftch  fcr)r  fchlau  benommen.  Sie  Jtritif 

ift  ooH  be«  SobeS,  umfafet  aber  nur  wenige  SDruaVilen.  Wn  biefe  für  je  ©efprechung 

hängt  fie  aber  einen  ziemlich  langen  Xrachenfchwanj,  inbem  fte  einen  grofeen  2theit 

au$  ©roffeö  ffritif  im  Stnljange  reprobucirt.  Übrigend  hat  auch  ©roffe  bei  oietem 

Xabel  boef)  noch  f°  ö*el  oe*  2obe8  unb  ber  Mnerfennung  für  ba$  2Berf,  bafe 

manch  anberer  dichter  jeitlebenS  baran  jeljren  tönnte,  wenn  e$  ihm  je  begegnete, 

bafe  man  derartige*  oon  ihm  fagen  tönnte.  ©roffe  fy&lt  bie  beiben  legten 

Slfte  oon  wfiriemt)ilbÄ  Stäche"  für  baS  ©efte  in  ber  ganzen  Xritogie ;  ben  jwetten 

WH  hält  er  für  ben  poetifchften,  meint  aber,  bafe  er  in  bie  $anblung  nicht  h«t' 

eingehört,  u.  f.  m.  ©o  hotte  fich  bie  gluth  ber  Äritifen  benn  enbtich  üerlaufen 

u.  ber  Sitterarhiftortfer  Wirb  in  ber  fiage  fein  bie  Summa  $u  jiehen  u.  ba« 

le^te  SSort  ju  fprechen.  — 

2Ba«  meine  Arbeit  anbelangt,  fo  liegt  biefelbe  feit  jmei  SWonathen,  wie  (Sie 

wiffen,  in  meinem  ©chreibputte.  $on  acht  Verlegern  ift  mein  Antrag  bereits 

abgelehnt  worben.  Sampe  fonnte  ftch  nify  entfehtiefeen ,  weit  meine  Arbeit  in 

feinem  ©erläge  ben  Slnfcfjein  h^tte,  aii  ob  fie  auf  Commanbo  gemacht  worben 

wäre,  u.  anbere  ©erleger  meinen  Wieber,  Sampe  wäre  ber  einzige,  an  ben  ich 
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mich  menben  fönnte,  ba  e$  in  feinem  ̂ ntereffe  Stegen  müßte  ein  fol<he£  Sud 

ju  oertegen.  — 

3dj  freue  mich  fdjon  aufjerorbentlich  ©ie  balb  mieber  $u  fef)en.  ßonnnc 

©ie  Don  (Smunben  bireft  nach  ©ien?  Sfranfl  lä§t  ©ie  ̂ eijU<^  grüfjen.  3<i 

f &eif'te  geftern  SRittag  bei  ihm.  Der  «erluft,  ben  er  erlitten,  brücö  ihn  j*r 
nieber.  3$  $attc  bad  Vergnügen  bei  ihm  3$re  ©chriftjüge  ju  fehen.  «ui 

über  bie  Gelungen  haben  mir  SRanche*  gefprochen.  (£r  get)t  SRitte  be*  SRoiwk; 

nach  Deplifo.  — 

Die  Sauftfnmphonie  oon  unferem.  3rreunbe  2fr.  fiifjt  ift  fo  eben  im  Stift 

erschienen.  Die  ©rcnbelfdje  3eitung  bringt  einen  feljr  guten  9uffa$  baroba 

Don  SRtch.  $ot)l.  ©renbel  machte  mir  ben  ̂ oricfilag  für  feine  3eitung  einen 

Ärtifel  über  3ftre  Nibelungen  Dom  muf  if  alif  djen  ©tanbpunfte  ju  fc^rei* 

ben.  3<h  mu6  OtfttfjcDr  bafc  ich  nicht  recht  begreife,  ma$  er  banttt  meint,  i 

fann  auf  feinen  üßorfchlag  erft  eingeben,  bis  er  fich  mir  beutüdjer  erflärt  fyibn 

wirb.  ©teCeicht  meint  er  eine  SBergleidjung  öftrer  Sluffaffung  al*  reine«  Drama 

u.  ber  SBagnerfdjen  Stuffaffung  als  iWufifbrama.  SlnberS  fann  i$  tnrrS  nidfci 

benfen.  —  —  —  —  —  —  —  —  — -  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Dttafring  ben  3.  Hugufi  18C2. 

$od)Dereljrter  $err  Doftor! 

X^euerfter  ©öimer  unb  ftreunb! 

SBie  gerne  mürbe  ich  ben  heutigen  Dag  in  Qaben  jubringen,  roenn  e*  meint 

SBerhältniffe  geftatten  mürben ;  erlauben  ©ie  mir  benn  3hnen  ba$  ̂ anptfächlidjfif 

Don  bem,  ma$  ich  $ftntn  ju  fagen  tofinfehte,  in  einigen  3«kti  ̂ ier  nieberjutegec 

58or  SlÜem  meinen  Danf  für  ben  ©imfon.  Diefe«  ©er!  hat  mir  miete 

redt)t  flar  gezeigt,  moburch  fich  ber  eigentliche  ©Töpfer,  bem  gemifferatafjen  ®oc 

bie  fteber  führt,  Don  Demjenigen  untertreibet,  ber  fein  Sicht  an  ber  gtanu« 

eine«  ÜRenfdjengeifte*  anjünbet.  ©emijj  ift,  bajj  3h«  3ubitt)  ben  3mpul*  v 

allen  nadjfolgenben  ©ibetbramen  gegeben,  fo  mie  bie  SRäuber  unb  ber  @ö$  ei« 

Slutt)  Don  9täuber-  u.  BtitterfomÖbien  ^eraufbef Comoren ,  unb  ol)ne  bie  $vtotiii 

märe  ber  ©imfon  ficherlidj  nicht  entftanben.  Söenn  ich  nun  aber  ben  ©imfcii 

gegen  bie  ̂ ubit^  ̂ alte,  fo  jeigt  fich  mir  ba$  93ilb  einer  fclaoifchen  Vb^öngiglnt 

Don  bem  Urbilbe ;  ich  finbe  eine  getoiffe  äußerliche  Nachahmung,  feine  ©pur  aber 

Don  einer  innerlich  unb  geiftig  Derroanbten  ©eite.  £>oloferne$  unb  3ubttt)  fpredjen 

nichts,  moran  mir  nicht  glauben  mürben,  2Bie  munberbar  mir  auch  ergriffff 

finb,  u.  mie  räthfelt)aft  unS  biefer  SRenfäen  D^un  unb  Soffen  auc^  Dorfommen 

mag,  fo  fönnen  mir  bo$  nid^t  anftc^en,  am  ma8  fte  fagen,  für  maljr  (sab- 

jectiv)  —  i^  meine  al8  aus  bem  (Srunbe  i^reS  ©eind  emporgefommen,  anj«' 

nehmen,  b.  %.  e8  ju  glauben  unb  bie§  fdjeint  mir  bie  ©ebingung  eine«  großen 

Gf}arafter$.  ©imfon  unb  Delila  hingegen  matten  immermä^renb  ben  ©nbrud 

ber  SRenomifterei,  u.  menn  bte§  bei  einem  fiefer  in  93ejug  auf  ©imfon  audi 

nia^t  bura^gängig  ber  gfatt  fein  feilte,  fo  töufdjt  er  fic^  nur  felbft,  meil  er  bereit 

bie  58orfteUung  be8  biblif^en  ©imfon  mit  heranbringt,  unb  bie  ©ibel  im  Som« 

hinein  fajon        aufgeboten  fyat,  um  glaublich  &u  machen,  ma8  bem  Serf.  ohm 
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biefc  ̂ orfteHung  nicht  gelungen  Wäre;  ber  befte  ©eWei«  fciefür  aber  ift  3)elila, 

bie  wir  oon  ber  ©ibel  au«  ganj  anber«  fennen,  unb  in  ©ejug  auf  bie  bem 

SScrf.  Sitte«  ju  tlmn  übrig  blieb.  9cun  macht  aber  $We«  wa«  fte  fpridt)t  ben 

Ginbrucf  einer  unermeßlichen  Prahlerei  u.  ©rofjtfmerei.  ̂ d)  ̂ill  nit$t  oerfennen, 

bafc  einzelne  o*üge  im  ©imfon  Don  latent  jeugen,  fo  93.  fdjeint  mir  bie 
2lrt  unb  SBeife,  wie  2>elila  bem  ©imfon  ba«  ©eheimnifc  feiner  ©tärfe  entlocft 

recht  pfodjologifch  motioirt;  aber  foldje  einzelne  3üge  fönnen  ntc^t  entfdjäbigen 

für  ben  unbefriebigenben  (Sinbrucf  be«  ©anjen.  £ie  ̂ Serfonen  im  6imfon  gehen 

auf  ©teilen  einher  unb  bewegen  fich  nodt)  obenbrein  auf  ber  fcharfen  Sante 

einer  attefferfdjneibe,  fo  bafe  bem  fiefer  immer  angft  u.  bange  wirb,  fte  möchten 

am  Gnbe  bod)  umfallen.  $ie  ©über,  bie  ber  «erfaffer  wählt,  finb  in  ber  Siegel 

üoa  oon  Ungeheuerlichfeiten,  unb  follte  man  au«  benfetben  auf  bie  Umgebung 

be«  Sßerf.  einen  Schluß  matten,  fo  mußte  man  eine  foldje  üermuthen,  bie  oon 

ber  eine«  Xljeofogen  u.  fatljolifa^en  ̂ riefter«  munberlicfj  genug  abftidjt.  ®r 

liebt  aber  bie  Uebertreibung  u.  ba«  ©jcentrifclje  unb  wtH  je  igen,  baß  er 

Seibenfdjaft  befifce,  baß  «in  ber  9lfdje  ©tut  fei",  —  ot)ne  bebenfen,  baß  e« 

nicht  nötfug  alle  Seibenfehaften  lo«  u.  fie  nach  allen  ̂ Richtungen  ber  SBinbrofe 

fdjteßen  ju  laffen,  um  bie  innere  ©tut  ju  offenbaren.  3)ie  ungeheure  Statur* 

gewalt  u.  bie  elementare  SJcadjt,  welche  in  einem  ftolofeme«,  in  einer  ̂ Eubit^ 

arbeitet,  t>at  ben  ©erf.  be«  ©imfon  wahrfcfjeinltch  ju  ber  Wnfchauung  üer- 

leitet,  ba«  ©enie  befiele  barin,  baß  man  nur  recht  ungewöhnlich  fei,  unb 

je  mehr  $olofeme«  u.  Subitt)  noch  überboten  werben  fönnen,  befto  größer 

fei  ba«  ©erbienft;  bie  Überbietung  wäre  ba,  aber  auch  bie  Unwahrheit.  $iefe 

©eftalten  (©imfon  u.  Petita)  finb  nach  feinem  innem  ©efefce  einer  fie  treibenben 

Utoturmacht  entmicfelt,  für  bie  Wrt  ihrer  ©ewegung  fehlt  un«  in  ber  Xt)at  ba« 

Serftänbniß.  3n  ber  Subitt)  —  in  ihrer  ©elbftoerläugnung  u.  Opferung  er« 

bfiefen  Wir  bie  Söfung  eine«  tief  pfndjologifchen  Problem«  u.  3ubitf)  ift  beßtjalb 

SBeib  unb  Jungfrau  jugleich;  im  ©imfon  liegt  fein  Problem  oor,  welche«  ju 

löfen  wäre,  u.  bie  überau«  große  Slnftrengung,  bie  ber  Söerf affer  auf  ba«  ftdj 

felbft  üorfimulirte  Problem  anwenbet,  macht  ben  Ginbrucf  bc«  ftomifchen  unb 

erinnert  an  bie  ?tuflöfung  ber  ßinberräthfel,  wenn  e«  oben  Tjäntf,  fo  ift«  fdjwarj, 

u.  wenn  man«  öffnet,  ift  ein  3lüetfch'cn'fcrn  bxin. 

s23enn  ich  nun  ben  Sittila  mit  bem  ©imfon  oergleiche,  fo  gewahre  ich  5um 
SJortheite  be«  ©erf.  baß  er  feit  1849  bi«  1863  etwa«  ruhiger  geworben  u.  in 

feiner  ?lu«brucf«weife  weniger  ejceffto  ift.  liefen  Umfchwung  hat  bie  3eit  bewirft, 

©ejüglid)  oe^  organifchen  ©aue«  aber  ift  im  Sltttla  über  ben  ©imfon  fnnou« 

nia)t  nur  fein  Sortfehritt  ju  erfennen,  fonbern  bie  tycitt  hon9cn  im  Attila  noch 

lofer  jufammen  al«  bieß  im  Simfon  ber  gatt  ift.  %n  biefem  befchäfttgt  un« 

am  (Snbe  boch  ein  ̂ auptintereff e :  ba«  SBerhäftni«  Sfraet«  ju  «ß^iTiftäa  unb  wa« 

bamit  jufammenhängt ;  im  Sittila  hingegen  burchfreujen  fich  bie  öerfefuebenen 

5«tereffen  be«  römifchen  ßaiferthum«,  be«  Ghriftenthum«  u.  ̂ eibenthum«  in 

einer  fo  wunberlichen  Seife,  bafe  e«  fchwer  fatten  bürfte  ju  fagen,  wetaje  ̂ erfon 

eigentlich  oie  #auötpcrfon  fei  u.  welche«  Sntereffe  ba«  überwiegenbe.  3ft  bie 

^auptperfon  Attila  ober  ber  ̂ aifer  93alentinian  ?  —  ift  e«  ber  3«triguant 

^Qlma?  —  man  finbet  nicht  leicht  ben  91nt)alt«punft.    3m  ißerhaltniffe  $u 
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3ubitfj  ijt  fcer  Unterfc^ieb  $mifcf)en  Attila  u.  ©tmfon  nacfj  meiner  Slnfictit  bei: 

©imfon  ift  gan$  offenbar  nadj  ber  %nb\tt)  angefegt;  in  ben  Attila  fpielt  bte 

3ubttt)  immer  hinein ;  ber  ©irnf  on  ift  eine  ftanblung,  in  mefajer  bie  Subiifj  ba* 

©orbilb  mar;  im  Httila  futb  mehrere  fidj  burctjfreujenbe  $anblungen,  au*  bener, 

bie  ̂ ubitr)  ftetlenmeife  r}erborfcr)aut,  obmotjl  ber  $tan  äufcerHdj  gar  feine  Bet/i> 

liajfeit  aufeumeifcn  fd^eint;  e«  ift  im  «ttila  bie  SBiber^ofung  einer  2iebling>- 

fttuation,  fo  jmifdjen  $5omitiCa  unb  ©atentinian,  mie  jluifdien  $i(tgunb  u.  Ärtila. 

SBien,  ben  6.  September  1863. 

(6raf  öfrlidjtugw  au  -Qcbbrl. 

(£uer  #oa)roor)(geboren ! 

SBoHeu  gütigft  entfdnilbtgen,  menn  icf)  unbefanntermeife  mid)  beehre,  bieie 

Seiten  an  ©ie  gu  abreffiren  u.  gleichzeitig  eine  ©itte  öorjubringen  mir  erlaubt. 

©eit  (angerer  $eit  nämlia)  arbeite  ict)  an  einem  gröfjern  Serie  über 

meinen  birecten  Ä^n^errn  ben  {Ritter  ©öfc  b.  ©ertidjtngen,  ba«  Wie*  enthalten 

foH,  mag  auf  ben  Witter  ©e$ug  fyat  u.  überhaupt  über  iljn  befannt  ift 

(Jute  ber  9  Abteilungen,  roeld&e  biefe«  SBerf  umfaßt,  mirb  bie  ̂ nfdjriften 

üon  1788—1830  ber  in  Sagftljaufen  befinblictjen  ©tammbüdjer  jur  eifernen 

$anb  entsaften,  u.  ben  ©djfafj  biefer  SlbtljeUung  foHen  bie  <&ebidjte  bilben, 

meldje  bem  Änbenfen  be«  Witter*  bon  beutfctjen  $idjtern  gemibmet  mürben. 

SReine  ergebende  ©itte  an  @uer  #ocr)mol)Igeboren  getjt  nun  bat)in  mir 

Imcrjgeneigfien«  einige  ©erfe  in  bie  ®ebicr)t-31bt$ei(ung  be«  SBerfe«  ju  roibmen! 

©i«  jefct  fjabe  idj  beren  gegen  20,  t>offe  aber  bis  $ur  fcrucHegung  biefer  Sö>- 

ttjeilung  bie  mit  ©djlujj  be«  SRonate«  ftebruar  ftattfmben  bürfte,  beren  nodj 

©inige  ju  erhalten. 

3cf)  brauaje  moftf  nittjt  erft  }u  fagen,  roie  Ijod)  begtöcft,  geefjrt  u.  banfbar 

icf)  märe,  menn  @uer  £>odjmor)Igeboren  meiner  ©itte  ein  geneigte«?  ®ef)ör  fcr)enfen 

mürben,  inbem  baburd)  meinem  SBerfe  eine  f$i)ne  #ierbe  un0  weincr  ̂ anritte 

eine  grofce  &u3$etcr)nung  ju  $f)eit  mürbe,  bie  iaj  gemifj  boflfommen  ju  fcr>6^ert 

unb  mürbigen  weife. 

Sftüdjten  baljer  @uer  $oct)moljlgeboren  ben  Stoff  für  mürbig  galten  u. 

bem  festen  beutfetjen  Witter  3ftr  fjerrlidje«  Talent  buret)  SBibmung  einiger  ©erfe 

jumenben ! 

$ie  jefcige  fo  bermirrtc  fleit,  bie  an  mo^aft  tfmtfräftigen  Scannern  io 

arm  ift,  mirb  bie  ©eröffentiidjung  ber  ©efdjictjte  eine«  SRanne«  gemifj  reöjt- 

fertigen,  ber  fein  gattje«  Seben  tnnburdj  feinen  Slrm  —  auf  bie  uneigennü^igfte 

©eife  —  ftet«  nur  bem  Weajte  Ite^,  babei  menig  fpraa^,  aber  rafet)  t;anbeltc 

u.  Diel  leiftete,  —  auf  btefe«  ̂ in,  bin  ia)  fo  frei  midj  bittlia)  an  ©uer  §oaV 

mof)Igeboren  ju  menben  u.  fjoffe  be§§a(b  nia)t  für  unbefa)eiben  gehalten 
merben. 

©ene^migen  @m.  #od)root)lgeboren  noa),  ba|  ia)  biefe  Gelegenheit  ergreife. 
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jut  Serfio^erung  ber  oorjüglid/ften  $od>a<f>tung  u.  83ercfjrung,  mit  ber  id)  »erharre 

Suer  §odjmof>lgeboren 

ergebender 

SRaimljetm  ben  31.  $änet  1861.  im  ®§.  »oben.      5rieb.  <ßf.  ̂ 3crlid>ittcjcn. 

(Suer  ̂ o^tüo^lgeboren ! 

©eeile  mtdj,  meinen  innigften  2>anf  <wSjufpred>en  für  bie  gütige  Slufnafjme 

bie  meine  ©ttte  bei  3(jnen  fanb,  u.  für  bie,  meinen  Vitien  fo  fc^r  efjrenben  u. 

au3jeidmenben  SBerfe,  bie  eine  fäöne  3ierbe  be3  28erfe$  bilben  merben.*)  SRögen 

@uer  $od>mof)lgeboren  bie  Öerfidjrung  erneuet  f»nnel)men,  bafj  id)  es  gemife 

$u  mürbigen  meifj,  meldje  @f)re  mir  ju  $f)eü  marb,  baß  ©ie  —  unfer  fo  fjod)- 

gefeierter  oaterlänbifdjer  $)idjter  —  3för  fjerrlidjeä  Talent,  meinem  Sinnen  ju- 

manbten.  SCRit  lebhaftem  ̂ ntereffe  la8  idj  in  ben  ßeirungen  *>on  bem  (Erfolge 

3^rer  9ftbelungen  in  SBeimar  unb  mir  motlen  hoffen  bafj  und  ̂ ier  audj  bolb 

ber  ljol>e  @enuj)  ju  I^eil  mirb,  felbe  aufgeführt  $u  fef>en.  ©oöte  ein  günftiger 

3ufaH  ©ie  einmal  an  ben  frönen  9tf)ein  führen,  fo  Imffe  id>  «Sie  werben  mir 

bie  Sfjrc  3töre«  ©efu($e3  fdjenfen,  u.  id)  mürbe  mid)  glütflidj  fd|äfcen  ben 

Cicerone  in  fjiefiger  ©egenb  machen  iu  bürfen.  — 

Sur  baä  freunblit^e  SöofjlmoHen ,  mefdjed  ©ie  meinem  SGBerfe  fdjenfen, 

meinen  befonberen  tyxtfityn  3)anf !  3d>  »erbe  bitten,  3^nen  nadj  bem  ©rfdjeinen 

be3  SBerfeS,  ein  ©jemplar  f Riefen  $u  bürfen,  benn  eS  mirb  mir  eine  große 

<Sf)re  fein,  wenn  fetbed  eine«  «ßla&e«  in  3^rer  Öibliotljef  gemürbigt  mirb,  bitte 

aber  gleichzeitig  um  eine  fcljr  naifjficfjtige  ©eurt^eilung ,  benn  id)  bin  ein  Siaie 

unb  fein  SWann  Dorn  ftach  u.  ber  gute  SBille  muß  bei  mir  für  alle*  anbere 

gerechnet  roerben.  — 

9Kann$eim  ben  27.  ftb.  1861. 

@uer  #od)roof)Igeboren! 

Slnliegenb  beehre  mid)  3^nen  ein  ©rnnölar  meines  58erfe3  ergebenft  ju 

überfenben,  mit  ber  ©itte  um  freunbltdje  9lufnaf)me  unb  nad)ftd)tige  ̂ Beurteilung 

be&felben. 

©Otiten  (Sucr  #odjroof|lgeboren,  mein  ©laborat  einer  gütigen  Anempfehlung 

mürbigen,  fo  märe  id)  feljr  banfbar,  benn  ein  2Bort  oon  Sutten  mirb  mir  gemife 

oon  größtem  Wufcen  fein. 

©ine  ©e^irn-entjünbung  an  ber  ich  ben  ganzen  ättonat  3Rai  bamieberlag 

unb  oon  ber  id)  faum  hergefteÜt  bin,  oerjögerte  baä  @rfdjeinen  beä  2Berfe3  um 

einige  3«*  u.  inbem  id)  nochmals  meinen  oerbinblidjften  $anf  aussprechen  mir 

erlaube  für  §oc§bero  fd)äfoen3merthen  ©eitrag  u.  mich  Syrern  ferneren  gütigen 

SofjlmoHen  anempfehle  t>ab  id)  bie  ©fyre  hod)ad)tung$öolIft  $u  oerljarren 

@uer  $ochroof)lgeboren 

ergebender  Liener 

Mannheim  ben  7.  Cftober  1861.  5-  ÖerliclMngen. 

*)  S.  Hebbel«  fämmtlia)e  SBerfe,  Crißinolau5gabe,  Sb.  8,  S.  232. 
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552  - ü)fbbfl  an  (Sololjann. 

Sie  werben  e*  gewiß  mit  bcm  ungeheuren  3cttmoment  entfchutöigen,  bafc 

ich  3^nen,  mein  oerehrtejter  $err,  erft  ̂ eute  auf  3h"  gefällige  3wf<$rif*  DOTC 

Ilten  b.  SR.  antworte.  $ie  «Bogen  ftnb  bei  un«  in  SBien  währenb  ber  iefcrra 

oierjehn  Xage  fo  fyod)  gegangen,  öaft  mir  an  nicht*  benfen  ionnten,  al*  nt? 

it)rer  einigermaßen  ju  erwehren.  $e$t  ift  bie  erjre  Ängel  fäon  geflogen,  ufc 

ba  »einer  bie  lefrte  abwarten  fann,  fo  fehrt  man  roieber  $u  ben  täglichen  Dt« 

fchäftigungen  fturücf. 

$unäcbft  (offen  Sie  @idj  auf  ba*  $er$lichfte  für  3hr  (iebe&oQe*  (Jingdint 

auf  meine  ©rbict>te  ben  $>anf  abftatten.  $hre  ttbhanbtung  ift  eigent^ümfid) 

fleba^t  unb  geiftreich  au*gefüfjrt  unb  wenn  ich  fetbft  auch,  in  Ueberein^imntn^ 

mit  manchem  Änberen,  93.  mit  Urlaub  unb  SRörife,  meine  Sachen  anbei? 

rangire  unb  bie  erften  Abteilungen  ben  legten  Dorjtefje,  fo  ift  mir  3fyre  Sün- 

fnfiang  eben  barum  nur  um  fo  intereffantcr  gemefen.  2Ba*  nun  meinen  greinet) 

ftolatfchec!  anlangt,  fo  h«*  er  ba*  Arrangement  mit  #uno  &if<her  erft  ja  ein« 

3eit  getroffen,  al*  er  beforgte,  baß  Sie  mit  3^rcm  Auffafr  nicht  jum  AbfajbiB 

fommen  mürben,  ba  er  nicht  bloß  nic^t  ju  ber  urf$>rüiti}üch  beftimmten,  fonbtnt 

auch  nic^t  ju  ber  f>inau*gerücften  frrift  einlief.  $amit  werben  Sie  ifjn,  alf 

SRebacteur,  ber  oorforgen  muß,  gewiß  entfdjulbigen ;  e*  fam  ihm,  beffen  Hmmt 

Sie  Sich  überzeugt  galten,  nicht  in  ben  Sinn,  Sie  oer(e$en  ober  3h1*  ̂ m 

jurücffefcen  ju  wollen.  SBie  e*  jefot  um  bie  SBett  fxeht,  wirb  bie  $oefie  fttfe 

wohl  wieber  in  ben  legten  SBinfel  jurücfyiehen  müffen  unb  fdjroerlid)  länger 

mit  ju  ben  „ Stimmen  ber  Stif  gerechnet  werben;  ich  &weifle  batper  fe^r  jtorf, 

baß  fiuno  t^ifc^er  feinen  $lan  ausführen  wirb  unb  mögte  3^nen  ben  SBorfcJN 

machen,  3^ren  Auffafc  einstweilen  in  meinen  #änben  ju  laffen,  um  ilm  bei  be 

erften  paffenben  (Gelegenheit,  bie  per)  barbietet,  oerwenben  ju  tönnen. 

9Rit  bem  SBunfa),  baß  3r)re  Stubien  rafd)  oorwärt*  gehen  unb  ba|  vt 

biefen  frönen  MhtingStagen  auch  bie  SRufen  3hnen  $uweilen  lächeln  mögen, 
bin  ich 

3hr 

hochachtungsvoll 

ergebener 
SBien  b.  3<>.  Styril  18M.  $r.  fjebbel. 

3nbem  iaj  mich  beeile,  3hre  freunblicrje  Sufdjrift  oon  geftern  ju  beant- 

worten, ^be  ich  3t)nen  ̂ inftc^tlic^  ber  SRaria  SRagbalena  bloß  ju  bewerfen, 

baß  biefe  fowohl  auf  bem  ^ofburg-lheater,  wie  auf  allen  anberen  Oefttr- 

reidnfdjen  unb  nidjtoefterreichfchen  Stöhnen  ganj  fo,  Wie  fie  gebrurft  vorliegt, 

o^ne  irgenb  eine  Sieränberung,  in  Scene  gegangen  ift.  G*  Wirb  alfo  bura)au* 

unnötig  fer>n,  mir  biefelbe  jur  SBegutadjtung  oorjulegen;  ba*  ©ebenflia)e  be* 

Stütfs  liegt  im  Oanjen,  in  bem  SSerhaltniß  ber  Sonception  jur  Sßrüberie  unfertr 

3*it,  bie  im  ®on  Garlo*,  um  ein  claffifa^e*  Sßrobuft  anzuführen,  ganj  m&ig 

unb  gemüthli^  mit  bem  Snceft  fpielen  läßt,  fich  bann  aber  »löfetidh  in  hoöw 
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3nconfequena  an  oiel  ungefährlicheren  fingen  rifct;  ba*  detail  $at  nirgenb« 

Änftofj  erregt,  benn  bie  äeidjmmg  ift  tnapp  unb  ba«  Uolortt  feufc$.  ©ollte 

ober  bei  3^ncn  au«  tocalen  ®rünben  ber  eine  ober  ber  onbere  ©tridj  gefäfjrlidj 

erfcfjeinen,  fo  bebienen  ©ie  ©idj  3ftrer  SHrectortal'ftreiffeit  ganj  ungeniert;  ©ie 

bnbett  ferjo«  oermöge  3t)rer  erhobenen  (Stellung  carte  blanche  unb  id)  brause 

woljl  ntdjt  erft  Ijinju  ju  fugen,  bafe  tdj  3tmen  aud)  perfönlid}  bte  unbebingtefte 

$olltnad|t  mit  bem  größten  Vergnügen  audftede.  ©e^en  ©ie  benn  rafdj  and 

SSerf,  wie  Napoleon,  bamit  toir  erftlidj  ein  britte«  Sltfyen  in  ©rünn  erhalten 

i2ftünrf)en  ift  befanntlxdj  ba«  ̂ tveitc !)  unb  bamit  idj,  jweiten«,  enblia}  aud)  ein- 

mal einen  Sintbert  oom  bortigen  Sottmarft  befomme.  3»ei  Srauerfpiele  muffen 

bodj,  wie  idj  wenigsten«  ljoffe,  ein  $aar  ©trümpfe  geben  unb  bie  fann  ber 

beutle  <ßoet  im  falten  SBinter  brausen. 

SBien  b.  4*n  gebr.  1860. 

!^l}re  frcunbfidic  3ufdjrift  traf  in  einem  fdjttmmen  Moment  bei  mir  ein; 

mein  löü^tcrlem  lag  feit  einigen  $agen  am  ©djarladj  bamieber  unb  mar  fo 

fdjwer  ergriffen,  bafc  mein  9lr$t  grofje  ©eforgnifi  fjegte.  3e|t  ift  f*e  auf  °em 

Sikge  ber  SBefferung  unb  id>  beeile  midj,  3tönen  bie  #onorar-Duittung  im  Än- 

fd>lufj  ju  überfenben  unb  3§nen  jugleicfc  meinen  beften  $anf  für  bie  Siebe, 

bie  ©ie  meinem  Srauerfpiet  jugemenbet  §aben,  mit  wenig  SBorten  auSjubriicfen. 

3>afc  fic$  bie  <ßrooinjiat-(5enfur  f)erau«  nehmen  fönne,  ein  ©tüd  ju  beanftanben, 

ba«  unoeränbert  unb  unberfürjt  $wölf  äRal  über  bie  ftaiferlidfe  #ofbüfme  föritt, 

$ätte  idj  niajt  erwartet,  aber  freilia)  miß  fie  audj  in  $rag  bie  ̂ ubitlj  nidjt 

julaffen,  obgleich  biefelbe  fidj  bi«  $ur  ©tunbe  auf  bem  Diepgen  Repertoire  be- 

finbet  unb  mir  perfönlidj  oom  SSater  be«  Äaifer«  bie  wärmften  Sobfprüdje 

oerfdjafft  Ijat.  SGBa«  ©ie  mir  oon  31)?""  Sefer  ersten,  ift  Ijödjft  ergö|üd); 

ein  foldjer  SRann  erinnert,  toenn  er  bem  ©eljeimnift  be«  2)rama«  gegenüber  ftetjt, 

an  jenen  Änberen,  ber  aufgeforbert  mürbe,  ba«  SReer  mit  feiner  f)ot)len  iiaub 

ju  faffen,  nur  mit  bem  Unterfdueb,  bafe  Sefcterer  oor  ber  Aufgabe  fdjaubernb 

jurfid  trat,  ©rfterer  ben  SSerfudj  aber  wirflidi  madjt 

ERit  ber  ©tellung  beutfdjer  ̂ oeten  fa)einen  ©ie  aber  nod>  immer  nic§t  fo 

oertraut  ju  femt,  wie  e3  bei  einem  angeljenben  X^eater  -  Xirector  ju  wünfdjen 

märe,  ba  ©ie  mir  3ftr  Honorar  mit  einer  getoiffen,  fefjr  übet  placirten  unb 

offenbar  au«  gän*lidjer  Unfenntnife  ber  93ert)ättniffe  entfpringenben  S3erfdjämtl)eit 

barbieten,  ftatt  e«  mir  fnnjuljalten,  wie  bem  #unb  ben  £nod>en,  um  ben  man 

iljn  bilügermeife  einige  2Kale  fpringen  läfjt.  Jünf-  unb  3toan)ig  ©utben  ift 

für  Seute,  bie  oon  %fyau  unb  9D?orgenrotI|,  ftatt  oon  $teifd)  unb  ©emüfe  (eben, 

nidjt  wenig,  fonbern  oie(;  wiffen  ©ie  aua^  bafe  mein  ©ottege  3)ingclftebt  einft 

für  feinen  fünfaftigen  Sarneoelbt  oon  ber  e^ematg.  freien  SReiajSftabt  ̂ Himberg 

Crtnen  Zfyaltx  $ugefagt  erhielt,  aber  erft  in  Steige  eine«  langwierigen  ̂ ßroceffe«, 

ben  er  au*  9rücffia)t  auf  bie  ©ürbe  ber  Siteratur  burajfe^ten  ju  müffen  glaubte, 

wirflia)  befam?  Unb  bort  entfprang  ba«  beutfdje  5)rama,  benn  bort  lebte  #an8 

Scfinepperer  oon  ber  SRofenpIuet  unb  ̂ >an«  ©ad)«,  bort  wirb  man  e«  alfo  boa^, 
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Wie  jcben  Slitffuljr-SIrtiM  &u  fd>äfcen  lotffen !  9Hfo  legen  Sie  ft($  (äitftig  mebr 

SWäcenaten-SBürbe  bei  unb  oergeben  Sie  3fjrem  Stanbe  9Hd>t3. 

3m  oottcn  (£rnft:  bie  ©efjanbtung  ift,  au<$  maä  biefem  $unct  betrifft, 

burdjauS  anftänbig.  2Ba3  madjt  3^re  Iragöbie?  34  &in  fe^r  begierig,  fte  im 

Xrucf  ju  erbtiefen  unb  werbe,  trofo  meiner  Reinen  fönWenbungen ,  mit  Or^uben 

ba$  Steinige  bofür  tljun,  benn  fte  gehört  $u  ben  merfwürbigften  ̂ robuetionen, 

bie  mir  manufcripttt4  je  üorgefommen  ftnb.  34  meinerfeit*  Ijabe  eine  Saft 

abgeworfen,  bie  mtdj  foft  fteben  3<4«  brütfte;  ber  fefcte  ©er*  meiner  9hbe- 

fungen-Irtfogie  ift  gefdjrieben  unb  i$  bin  fo  frolj,  wie  ein  ©ergmann,  bei 

enblicfc  ba«  $age*tia)t  wieber  ficr>t. 

»ten  b.  >Oten  npvn  iseo. 

»ten  b.  1.  TOärj  1862. 

3d)  tjabe  ba*  Vergnügen,  3(men  mitjutffeUen,  bau  mein  t^reunb ,  iotxx 

<£ampe  in  Hamburg,  bereit  ift,  3f)ren  „©ünftling  eine«  ßaiferS"  ju  »erlegen. 
(£r  febreibt  mir:  (S$  (ba§  StüoT)  ift  al*  ̂ id^tung  gut  unb  oljne  Honorar 

will  id)  e&  gleich  ber  treffe  übergeben.  34  &w  uämltd)  überzeugt,  bafc  idj 

meine  Soften  in  ben  beiben  erften  3^^ren  gewifj  nid)t  jurüd  erhalte . . .  SBoÜra 

Sie  mit  ©.  bie  Sadje  orbnen,  ift  e*  mir  (ieb,  benn  nodj  Ijabe  id)  ibm 

nidjt  einmal  ben  (Sntpfang  berietet."  Antworten  Sie  ifmt  ober  mir  nur  fo* 

gleidj;  i<§  braudje  Sie  nic^t  erft  barauf  aufmerffam  ju  machen,  baß  bie  <5in- 

fü^rung  burd)  eine  girma,  wie  §offntann  unb  Sampe,  einem  jungen  Stutor  oon 

öiel  größerem  SBertf)  feon  mufj,  aii  bie  100  ©ulben,  bie  er  fic$  im  günftigftnt 

5aH  oon  irgenb  einer  obfeuren  ©u41janblung  für  ein  bramattfdje*  Grrfrling*- 

^robuet  f>erau*  fc^Iägt.  $ludj  fwt  Campe  »oHfommen  SRedjt;  bei  ber  burd)  ben 

#errn  3utian  Sa^mibt  in  Grebit  gefegten  Xfyeorie,  bafj  Dramen  nur  gefe^en, 

ni($t  gelefen  werben  fotlen,  bringt  ber  Verleger,  wenn  e*  ftd)  nid)t  um  einen 

allgemein  anerfannten  tarnen  fyinbelt,  ganj  ft^er  bie  blo&en  #erftelIungSfoiren 

erft  in  einer  Steifje  oon  3Q^rcn  Wieber  fjerau*. 

Steine  Nibelungen  ftnb  im  $)rud  fertig  unb  werben  näd>ften$  ausgegeben; 

jwei  ©änbe,  bie  ftrudjt  oon  fieben  3a^rc^-  ®*  ̂ ^re  mir  fet)r  lieb,  wenn  Sie 

biefelben  in  öftrer  b ortigen  ober  einer  ijieftgen  3«tu»t8  «n«  ©eurtlieilung  unter« 

Siefen  mögten;  nudj  (Jampe  würben  Sie  Si4  baburd)  für  ein  bauernbe*  ©er- 

Ijältnife  empfehlen. 

$en  ©rief,  ben  Sie  mir  unterm  15ten  0.  2R.  anfünbigten,  Ijabe  idj  niaj; 

erhalten,  ©ben  jefct  beauftragt  mtd>  aber  mein  3hreunb  Qampe,  Sie  in  3&TOn 

unb  feinem  3ntereffe  um  eine  fteine  Wenberung  in  ̂ xtm  SJrama  ju  erfreuen. 

«Ra4  feiner  Meinung  würbe  ber  Anfang,  wie  er  auf  bem  beifolgenben  2)rutf. 

bogen  eingeflamntert  ift,  gleid?  auf  ber  S^wette  äße  fieferinnen  unb  mannen 

ßefer  abfd>reden,  unb  ict>  Fann  i^m  nad)  meiner  ferner  erworbenen  unb  treuer 

bejahten  «enntnife  be^  publicum*  nur  beipflichten,   ©iettei^t  fönnten  Sie  ben 
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grellen  3ug,  ber  ja  am  <£nbe  bod)  nur  al*  garbenftrich  für  Sfn-  $rama  «e- 
beutung  hat,  befeitigen,  ober  milbem;  jebenfall*  f)abt  ich  meine  Pflicht  erfüllt, 

inbem  ich  e*  %fontn  oorfd)lage. 

SBien  b.  4.  «prtl  1862. 

(SolMjann  an  4|ebbfl. 

Qränn,  ben  6.  Slpril  1862. 

ftodjoerehrter  §err  X)octor! 

SKein  bei  bem  SBiener  ißoftamte  in  Serluft  geratene*  ©abreiben  oom  8. 

oor.  3B.  fprach  junächft  meinen  wärmften  $anf  au*  für  3h"  fo  eble  al*  erfolg- 

reiche ÜBerWenbung  $u  (fünften  meine*  bramattfchen  Serfuch*.  ©ie  f)aben  met)r 

hinein  gethan  al*  ©ie  felbft  wiffen  unb  ©ie  haben  e*  fcfion  am  SReujahrStage 

gethan,  ba  ©ie  mich  mit  fo  freunblicher  &uf  pradje  entließen.  3ene  Xiefe  bei 

($emüt*,  bie  ich  juweilen  in  3^ren  früheren  Schöpfungen  ju  termiffen 

glaubte  —  nicht  ermägenb,  ba*  fein  echter  dichter  fte  entbehren  fann  —  wie 

herrlich  fprach  fte  au*  3h"n  bewegten  SBorten,  ba  ©ie  mir  ben  Serluft  3h"* 

Keinen  Stebling*  erjälten!  über  auch  mir  foCte  fte  ju  ©ute  fommen,  benn  ich 

hatte  in  gebrüefter  ©timmung  3hr  betreten  u.  oerliefe  e*  mit  einem 

§offnung*ftral  im  £>erjen  unb  toie  einer,  bem  in  be*  3ahre*  erften  ©tunben  . 

ein  gtüdliche*  Omen  begegnet. 

3ch  ffabt  fein  Siecht,  3h"  «ufmerffamfeit  auf  meine  perfönlichen  Angelegen- 

heiten $u  lenfen,  aber  mein  Talent  mufj  fich  Oor  3tmen  rechtfertigen  wegen  feiner 

trägen  (Entfaltung,  bie  nicht  teiften  ju  motten  fchetnt,  ma*  bie  fteime  oerfprachen. 

©ajon  al*  ich  )enen  M^ünftlingM  fdjrieb,  lag  ein  fchtoerer  $rucf  auf  meiner 
©eele,  ber  feinen  (§)runb  in  äußerlichen  Söerhältniffen  oon  peinlichfter  Art  hotte, 

aber  noch  fanD  me*n  ®e*ft  ©d>toungfraft  genug,  um  ber  wacfjfenben  Serbttfterung 

einige  glüefliche  ©tunben  abgewinnen  ju  fönnen.  ©eitbem  ift  ba*  fchlimmer 

unb  fchlimmer  geworben,  ich  oerharrte  in  Unttjätigfeit  ober  nichtiger  ©efchäftigung, 

u.  $u  ber  äuieren  Urfache  be*  ®rame*,  ju  fortmährenben  ptjnftfchen  fieiben  fam 

nun  auch  ™"h  ©«h»"«^  ein  jugeftanbene*  latent  lag  für  Sag  oerfümmem 

5U  fehen. 

3n  3hrem  fo  gütigen  SBorfajlage  nun  fah  ich  cincn  ©<hein  Der  Rettung 

aufbämmero,  unb  ba*  mar  e*,  ma*  mich  )o  h«fc*  ftimmte,  al*  ich  neulich  Don 

3h"*  ©chroelle  ging,  ©oüte  aber  auch  meine  entfehwunbene  X^atfraft  burch  ben 

©ebanfen,  jefct  mit  einem  poetifchen  Söerfe,  u.  unter  günftigen  Au*fpicien,  oor 

bie  SBelt  treten  ju  fönnen,  nicht  mieber  belebt  werben  —  meine  banfbare  (Ergeben- 

heit gegen  ©ie,  oerehrter  $err,  bleibt  biefelbe  u.  feftgegrünbet  für  mein  Seben. 

9)iit  gleicher  (Jrfenntlichfeit  oernehmt  ich  3h"n,  in  bem  Schreiben  Oon 

oorgeftem  fo  gütig  ertfjeitten  9iath  bezüglich  ber  1.  ©cene  meine*  ©tücfe*,  ob- 

id)Dit  ich  0«fte^e ,  bafe  ich  m^  nur  fehr  fdjwer  iu  «ner  #nberung  entfchliefje. 

SBa*  in  biefer  ©cene  angebeutet  ift,  bilbet  —  wie  wir  au*  ̂ etroniu*'  eigenen 
©chrtften  wiffen  —  einen  fo  gewaltig  oorherrfchenben  £ug  im  ©ittengemälbe 

jener  £eit,  bafc  e*  in  beffen  poetifcher  fteprobuetion  nicht  ganj  umgangen  werben 
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fann,  überbiefe  toirb  burdj  bie  ©erfolgung  ®iton'«  ba«  fonft  nirf>t  erftörenfe 

©rfa)etnen  be«  Otiten  auf  ber  ©üljne  —  in  biefem  Momente  —  äufeerfid)  m> 

tioirt.  $>emungead)tet  fotgc  i<$  öftrer  befferen  ©infidjt  u.  lege  5m ei  ©erfumra 

bei,  t>on  benen  eine  bie  1.  Scene  milbert,  bie  anbere  fic  gan$  befeitigt 

legerem  gälte  müBte  ba«  Sßerfonenöeraeidjnifc  u.  bie  ©ejeidjnung  bei 

Scenen  geanbert  »erben,  audj  fürdjte  icfj,  baft  eine  Unbeut(ic$teit  entfielt 

(menigften«  für  3ufeljer),  toenn  ber  ttuftretenbe  ju  einem  nic^t  fidjtbaren  Snaba 

ftmd>t  u.  ein  anberer  ßnabe  itym  folgt,  $>aben  Sie  bie  ©üte,  nur  nc4 

eigenem  (ährmeffen  ju  entfdjeiben,  jebenfaH«  wirb  mir  aber  ber  ©udjbrucfer  ben 

geänberten  1.  ©ogen  jur  (Eorrectur  fducfen  muffen. 

2Rein  ©rief  00m  8.  ö.  9R.  brücfte  au«,  wie  fefyr  i<$  —  gleidj  jebem  & 

bitbeten  —  auf  ba«  (Erfdjcinen  ber  „Sfcibelungen"  gefpannt  bin.  SJiefefton 

öffcntHcf)  flu  befprecfyen,  toirb  gemif)  eine  fdjroierige  Mufgabe,  aber  um  fo  größer 

bie  ftreube,  menn  idj  fie  erfüllen  fann!  id)  »erbe  ben  ©erfudj  in  einer  ljiefiga 

fefp:  anftänbig  geleiteten  3eitung,  bem  „9RäI)r.  8orre«&onbenten"  fragen;  foßtt 
ba«  3^ren  SBünfdjen  nxäft  entfpredjen,  fo  erfudje  id)  um  gefällige  SRitteilung 

in  biefer  ©ejiefyung.  3tör  geifrreidjer  „Prolog  jum  26.  %tbr.u  mürbe  f>ter  mir 
grofjem  ̂ ntereffe  gelefen,  bodj  glaubte  id>  bem  ®ebid)te  ab^ufülen,  baft  e«  niebt 

ganj  au«  ooHfter  Seele  gefommen.  &u«  &ljn(ief>em  Slnlafc  muftte  idj  mia)  bn 

Stobt  ©rünn  gefällig  ermeifen,  u.  erlaube  mir,  einen  ber  3eitung  entnommenen 

Slborucf  meine«  ©ebid)te«  luer  —  freilidj  feljr  post  festnm  —  bei$ufd>üejjen. 

ijrbbrt  on  ©nloljanit. 

Sie  roerben  nun  fdjon  au«  bem  (£orrechu>©ogen  miffen,  für  welche  ©eifim 

3$rer  Anfang« » Scene  idj  mid)  entfdjteben  tjabe.  (£«  ift  au«  9Ütcffid)t  auf  bfi 

alten  Sampc  gefdjefyen,  ber  nun  einmal  erfd>rocfen  mar.  Übrigen«  roeifj  idj  fefo 

moljl,  toa«  e«  ben  Äutor  foftet,  au«  rein  äußeren  ©rünben  auf  Senberun3fr> 

ein$ugeljen.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  

$en  Meinen  Jttenft,  ben  i<$  Sfyntn  ermeifen  fonnte,  fotogen  Sie  öiel  ß 

fjodj  an.  6«  ift  eine  eben  fo  ̂eilige  ̂ fli^t,  ein  gute«  ©u(fj  ju  retten,  ali 

einen  aflenfefcen  au«  bem  SBaffer  ju  jieljen,  unb  fte  ift  leid)t  unb  angenehm  ja 

erfüllen.  $ie  entgegen  gefegte  ift  fernerer  unb  trägt  in  ber  SRegel  bittere  %riiä)tt. 

ein  fdjfedjte«  SRanufcript  empfehlen  ift  bodj^bibent  ba«  SRämfidje,  al«  eine  fal?<6e 

©anfnote  für  edjt  ausgeben,  aber  me^e  bem,  ber  fid)  einer  folgen  3umut^ung, 

fei  e«  aud^  auf  bie  jartefte  SSeife,  ju  entjie^en  fuc^t  3Ran  ̂ at  immer  gefagt 

10er  feine  ftreunbe  oerTieren  motte,  mfiffe  itjnen  ®e(b  teilen,  unb  ba«  SJhtitl 

i<^  met^  e«  au«  ßhrfafyrung,  ift  ni(^t  ju  Gerateten.  Slber  noc^  oiel  leichter  nurt 

man  fie  lo«,  menn  man  itmen  ©orreben,  9tecenfionen  u.  f.  to.  abfd^lägt. 

3ür  Styttn  Prolog  banfe  id|  3^nen  beften«  unb  madje  Sfynen  mit  bew 

meinigen  ein  Meine«  (Segen« ©efdienf;  mir  Ijatten  ©eibe  bie  nämli^e  fcufgab«, 

mir  foaten  fajmeidjeln,  um  ju  bilben.    3^  beteilige  mid)  in  SBien  an 

unb  lebe  iner,  tro^  meiner  übrigen  ©erlfältniffe,  at«  5)eutfd>er  auf  meinen 
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sJ?afj,  ober  eben  al$  $>eutfdjer  l)abe  icf)  bieft  9JJa(  ba3  Söort  ergriffen,  unb  e3 

gern  getfmn,  um  au$  meinerfeitS  ba£  (Sine,  tuaä  not!)  tfjut,  ju  betonen.  2(uf 

rafdjeä  S3erftänbnifj  barf  man  freiließ  nie  rennen,  aber  bie  #eit  fommt  ja  für 

3ebermann,  ber  über  ben  SWoment  hinaus  lebt,  mo  bie  einzelnen  33au-©teine 

fi{$  jum  SWofaif  -  SBilbc  jufammen  Rieben. 

(£3  ift  mir  ganj  redu\  menn  ©ie  3ßr  Urteil  über  bie  Nibelungen  im 

SRäljrifdjen  ©orre*ponbentcn  nieberlegen  moHen;  baS  93ud)  ift  feit  brei  SBoajen 

•  fertig,  aber  (£ampe  Ijat  erft  ©efteH-  fettet  in  alle  SBett  auSgefanbt. 

fiaffen  ©ie  balb  mieber  oon  ©id>  frören! 

men  b.  13.9tpril  (bei  ©arnee-Sall)  1862. 

©eeljrtefter  $err! 

$ie  Webaction  ber  Sctpjiger  Qfluftrierten  Bettung  beabfidfttgt,  mie  fie  mir 

f djreibt,  nädtftenS  ba$  Porträt  be3  Oeft.  3rinan$-3Rinifter3,  be8  $errn  oon  wiener, 

ju  bringen  unb  tnögte  baSfelbe  gern  oon  einer  guten  Gfyarafteriftif  biefeS  ©taatä- 

manneä  begleitet  fernen,  ©ie  fragt  bei  mir  an,  ob  id)  Ujr  nic^t  ju  einer  folgen 

berufen  fönne,  unb  idj  mieber  bei  3f|nen,  ba  icf)  mia)  erinnere,  bafi  ©ie  mit 

#errn  oon  Pener  befannt  finb,  ob  ©ie  fie  ntdjt  liefern  mögten.  3d)  mürbe 

3ftnen  fefjr  baju  ratfjen,  menn  bie  Arbeit  nidjt  ganj  aufjer  öftrem  Greife  liegt, 

benn  freiließ  mürbe  eine  curforifdje  StorfteHung  unferer  ftinanjlage  unb  ber 

^lenerfdjen  2Rafjregeln  mit  aur  ©acf>e  gehören,  ©ie  würben  ©idj  burdj  bie 

Uebernafmte  ba3  28of)lroolIen  biefeS  einflu&reidjen  Organe^  für  3^re  Iragobie 

ftdjern,  unb  finb  al«  „3rinan5**ßrocurator*  ja  gemifj  gan$  baju  geeignet.  @oen- 
hießen  SaHS  mürbe  idj  mid)  felbft  baju  entfd&Iiefeen,  menn  td>  burdj  ©ie  nur 

bie  nötfngen  Materialien  nadjgcroiefen  erhielte  unb  fct)c  öftrer  balbgefädigen 

föütf -&ufjerung  (©ie  fefjen,  idj  fa&  aud&  einmal  auf  einem  Bureau!)  entgegen. 
©ien  b.  15.  9Raü  1802. 

3dj  banfe  ̂ frnen  für  3^re  bcrcitroiHigc  Uebernat)me  ber  ̂ lenerfa^en  93io- 

grapfjie  unb  bie  SRebactton  ber  3a.  Stitun  banft  Seiten  gleid>fall3.  ©ie 

braudjen  ©idj  feine  übertriebene  aHüfje  ju  machen,  e8  fjanbelt  fict)  nur  um  bie 

fajlagenbften  $aten,  ba  ber  föaum  eine  ju  grofje  Muäfüljrlidjfeit  olmef)tn  Oer- 

bietet,  unb  um  eine  für  je  ftritif  ber  frinan  j  -  SRaaferegeln.  3dj  reife  nädjften 

Montag,  am  2ten  Sfunn,  nadj  Sonbon,  bleibe  oier  Söodjen  au«  unb  ge^e  bann 

gletdj,  ot)ne  SBien  erft  p  berühren,  nadj  ®munben,  um  midj  bort  nad|  ©e- 

»oo^n^eit  acfjt  SSoa^en  ju  baben.  ©odten  ©ie  früher  mit  3^rem  ?lrtifel  fertig 

feim,  fo  bitte  id^,  if>n  ber  9iebaction  gleia)  birect  ju  überfenben,  ba  ber  9Ser- 

faffer  ber  „  Sßanberungen  in  ©icilien"  ja  meiner  Slpprobation  nia^t  bebarf. 

$ält  er  ©ie  aber  bis  jum  1 ten  $ül\)  feft,  fo  brausen  ©ie  mir  tf)n  nur  nac^ 

©munben  ju  fänden,  unb  id)  merbe  bie  Uebermirtlung  natürlta^  mit  Orceubtn 

übernehmen,  ©pater  merbe  ia^  bann  fa^on  bafür  forgen,  ba§  bie  ̂ t^KQ  i" 

Sejug  auf  ben  „©ünftling  eine«  dürften"  it)rc  ©c^ulbigfeit  tt)ut.  
Sien,  b.  28.  9Kai  1802. 
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öftren  ©rief  erlieft  td)  geftern  unb  will  ihn  gleich  beantworten.  Sie  feljen 

jejjt,  mit  welchem  Stecht  bie  TL  9tffg.  Bettung,  ftd)  ihrer  UnpartheilUhfeirf  rühmt; 

in  potitifchen  fingen  Oefterreic^if^e*  ̂ Regierungsblatt,  ift  fie  in  Itterairifchen 

ein  blo&e«  Sliquen  -  Organ  be«  jungen  $eutfd)lanb«  unb  ber  SRfind)ner  Ätein- 

fcichter-öewahr-flnftalt.  $n  ©e*ug  auf  müh  gef)t  bie  Gehäfftgfeit  ber  Hebaction 

fo  weit,  bafj  fie  nicht  einmal  meine  Orben  anzeigte,  al«  ich  fte  erhielt,  auf- 

genommen in  ber  offiziellen  Stfte,  wogegen  fte,  wenn  einer  it)rcr  SRignon«  auch 

nur  einmal  oon  ber  Sonne  etwas  ̂ eH  bedienen  Wirb,  bie  SBelt  oon  biefer 

^atfac^e  augenbfieflich  in  ßenntnifj  fefct.  deutlicher  jeboä^  fyat  fte  it)r  Geftdjt 

nie  gezeigt,  Wie  bei  Gelegenheit  ber  Nibelungen,  ̂ ofratt)  Schöll,  früher  mein 

Gegner,  Ijat  it)r  eine  grofje  föritit  eingefanbt;  fie  tjat  fte,  ba  fte  gegen  ihn  nic§t 

unhöflich  feqn  burfte,  unter  bem  ©orwanb  ber  „Sänge"  abgelehnt,  Strobtmanu 
in  Hamburg,  mir  erft  feit  üorigem  $erbft  belannt,  wo  tet)  ein  $aar  Xage  mit 

it)m  oerfefjrte,  t>at  tf>r  eine  angeboten;  fte  f)at,  it)rer  grofjfürftlichen  Soröbigfeit 

flogen  Ungefüirfjtete  gemäfj,  it)n  feiner  Antwort  gewürbigt.  Ste  ftnb  ber  ̂ Dritte, 

unb  ba  Sie  feinen  Schanb  -  Mrtif el  in  9lu3fidjt  fteHten,  ift  eS  gftnen  eben  fo 

gegangen;  laffen  Sie  nur  einen  ©ierten  fommen,  ber  mir  fein  ehrliche«  #aar 

täfet,  fo  Wirb  fte  Staunt  genug  f)aben.  §err  Oon  ©otta  fanb  fogar,  al«  ich  ihn 

auf  ber  durchreife  in  Stuttgart  fürach,  notfjwenbig,  ftdt)  wegen  ber  Sticht -9luf 

nähme  ber  SchöUfdjen  Slbt)anbtung  ju  entfäjulbigen,  natürlich  ohne  eine  ®r- 

Warnung  oon  meiner  Seite,  unb  er  fagte  auSbrütflid),  mit  naeften  ftaren  SBorten, 

bafc  er  ben  Xrucf  nicht  gewagt  habe,  um  *$errn  oon  Geibel  nicht  ju  reiben". 
@«  ift  einmal  fo,  aber  ba«  factum  oerbient,  baf?  man  e«  ftdj  merft. 

SBa«  nun  Sftre  Anfrage  betrifft,  fo  wfifjte  ich  3h"cn  für  3&re  Stecenfion 

fein  Journal  ju  nennen;  IjödjftenS  tönnten  Sie  e«  bei  „SBeftermann'«  SRonat«- 

heften"  in  ©raunfcf>weig  öerfuchen,  in  benen  ich  oor  3at)ren  ein  Fragment 
meine«  drauerfpiel«  mitteilte.  doch  mögte  ich  Sie  faum  baju  ermuntent  unb 

3fmen  rattjen,  e«  bei'm  SKä^rif^en  (£orre«ponbenten  bewenben  ju  laffen. 
Uebrigen«  finb,  aufcer  ben  Oon  3§nen  angeführten,  fdjon  oiele  motioirte  Urteile 

über  mein  Stücf  erfdjienen,  ade  mehr  ober  weniger  juftimmenb,  ©.  in  ber 

SSiener  3eitung  oon  3immermann,  in  ben  ©L  für  lit  Untergattung  bom  $am* 

burger  :c.  :c.  find)  oon  Geroinu«  unb  ̂ riebrich  ©tfdjer  fyabt  ich  ©riefe,  oon 

beren  Snljalt  man  fidj  in  5lug«burg  Sticht«  träumen  läfjt.  —  
©mimben  (Orth-  No  31)  ben  15.  3uh)  1862. 

(SolMjamt  an  flebbtt 

©rümt,  ben  2.  Hug.  1862. 

©ere^rter  §err  unb  greunb! 

55er  „©ünftling  eine«  Saifer*"  na^t  ftd>  S^nen  jum  2.  9Rate,  je^t  in 
einem  reicheren,  für  bie  weite  Steife  paffenberen  bleibe  u.  bittet  um  Sfixtn  Segen 

für  biefe  feine  SBanberfdjaft  in'«  witbbewegte  Seben.  Sie  Imben  fc^on  fo  oiel 
für  i^n  getfjan,  baft  3h"cn  f^um  noch  etwa«  511  thun  übrig  bleibt,  aber  wenn 

Sie  ihn  freunblidj  aufnehmen  u.  etwa  $te  u.  ba,  Wo  f«h  bie  Gelegenheit  eben 

bieten  follte,  ein  liebreiche«  SBort  für  ihn  fpredjen  möchten,  fo  würbe  er  3hncn 
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trief  me$r  ju  oerbanfen  fjaben,  ali  gemönlid)  s$aten  —  benn  baä  finb  ©ie  in 

geroiffem  ©inne  meinem  w®ünftling"  geworben  —  iljrem  Sßatenfinbe  51t  leiften 

Pflegen. 

3^r  ©djreiben  liefert  in  ber  $(jat  einen  merfmürbigen  ©eitrag  ̂ ur  ßenn- 

jettfmung  unferer  literar.  3uftänbe.  #tnfid)tlid)  ber  „SlUg.  Leitung"  bin  ia) 
jwar  ruljig,  meil  idj  bie  Überzeugung  Ijege,  bafc  fte  fi$  boa}  nidjt  lange  ber 

ftnerfennung  be3  ©efferen  mirb  oerfdjlieffen  fönnen:  bie  „Nibelungen*  mirb  man 

enblidi  boa)  nicr)t  ignoriren  bürfen,  ofme  fidj  ben  ©erbadjt  ber  grünblid)ften  — 

3gnoranj  &u$ujief)en.  2Ba8  aber  bie  Äußerung  be3  Herren  in  Stuttgart  an- 

belangt, ba  metfc  man  mirfftd)  nidjt,  mo  bie  Naiüetät  aufhört  u.  bie  lieber* 

trädjtigfeit  anfängt!  fjatte  fonft  üiel  9füt)menbe$  oon  ber  „noblen"  ©e- 

finnung  btefe«  SRanneS  gelefen,  u.  mar  bafjer  überragt,  jüngft  in  Sßlaten'S 

©riefen  3«8C  WH  entgegengefefcter  Art  oon  ifrat  ju  finben  —  ma8  Sie  mir 

nun  mitteilen,  löft  jeben  3meifel.  SReinen  Äuffa^  über  bie  „  Nibelungen  *  $abe 

idj  ben  6aartorö3Fi'fa)en  „  Necenf ionen"  —  auf  mela)c  ia)  mieber 

burdj  9tötfdjer'8  warme  Slnerfennung  aufmerffam  mürbe  —  eingefenbet,  ob- 
fd>on  idj  nic&t  meifj,  wie  biefe  3eitfa)rift  auf  ©ie  ju  fpre^en  ift,  was,  wie 

3fmen  am  ©eften  befannt,  enrfötebener  in'3  ©ewidjt  fällt,  als  ber  SSertfj  ber 
SHdjtung  unb  ifjrer  ftritif  $uf  ammengenommen.  SBirb  ber  Slrtifel  recenprt,  fo 

bürfte  er  in  ber  Nummer  00m  10.  tfuguft  erfdjeinen.  3Bo  mürbe  ©ie  bann 

baS  ©latt  erreidjen?  u.  unter  melier  Slbreffe  fann  idj  e8  3^nen  —  etma  nacfj 

SBeimar  —  nadjfenben?  —  Sludj  id)  gebenfe  in  biefem  3Konat  eine  SReife  ju 

unternehmen,  nur  fdjwanfe  idj  nodj  jwifdjen  fionbon  u.  —  $lifter8ljeim.  fltte* 

muntert  mid)  $ur  ftafjrt  nad)  (Snglanb  auf,  aber  mein  Sinn  fteljt  nadj  ben 

©ergen  unb  ©een  oon  Ober-Öfterrei4  u.  felbft  menn  tdj  oon  ber  weiteren  £our 

jurüdfeljrte,  müfjte  id)  mir  nod>  einige  Sltfjemaüge  Älpenluft  fjolen.  @in  langer 

Sinter  fteljt  beoor,  eine  fo  traurige  #ett!  Unb  gebenfen  ©ie  benn  am  8.  Äug. 

für  biefe«  3a^r  bem  Xrauenfee  fd>on  3fjr  le&te«  Sebemol  ju  fagen? 

®lüdtid>e  Neife  benn!  u.  menn  es  geföef>en  fann,  f Renten  ©ie,  &oa)oer- 

«fjrter  8freunb,  noa)  ein  gütige*  SBort  oor  ber  neuen  SBanberung 

Sftrem 
treu  ergebenen 

<ß  o  l     a  n  n. 

tjcbbri  0»  (Soti^ann. 

©erbinblidjft  banfe  ia^  3^nen,  oere^rtefter  #err  unb  Jreunb,  für  bie  lieber- 

fenbung  3^re«  ©tüd«,  unb  mill  nur  ̂ offen,  baft  ©ie  ©iaj  nia^t  beraubt  ̂ aben, 

ba  (Kampe  mir  jebenfallä  ein  6j.  jur  ©erfügung  gefteUt  ̂ aben  mürbe. 

3tfet  münfc^e  ia^  3^nen  einen  tüchtigen  Necenfenten,  ber  fia^  bura^i  bie 

SRiadmen  be*  ©toff*  nia)t  abfdjreden  läfet  unb  fie  3^nen  menigftend  nic^t  mo- 

ralifa)  jur  Saft  fegt  äRir  t>at  bie  Seetüre  mein  münblid^  bor  3a^rcn»  tt>€nn 

\ä)  nia^t  irre,  gegen  ©ie  abgegebene«  Urt^eif  beftätigt;  bei  entfa^ieben  poetifc^er 

©ebeutung  ift  nur  eine  geringe  bramatiföe  unb  gar  feine  t&catralifdje  oor^anben. 
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(£ine  einstige  &xit\l  wirb  öftren  ©ünftting  be3  dürften*)  mit  bcn  ©ttron'f^en 
Atomen  aufammenftetlen  müffen. 

®3  t&ut  mit  tob,  bafe  ©ie  öftren  Huffafr  über  bie  «Ribelungen,  ftatt  i$n 

in  bcm  Sfjnen  in  näd§fter  Stölje  ju  ©ebote  fte&enben  ©latt  abbnicfen  $u  laffen, 

an  bie  „ffiecenfionen"  gefd§i<ft  Iwben.  $>er  föebacteur,  $ürft  SjartoröSfi,  wirb 
bie  ©erfe: 

„Slud)  bie  Sebienten  *  SSötter  rütteln" 

recitieren  unb  if>n  mit  ̂ ßroteft  jurücffenben;  fo  oexftreic^t  benn  bie  &til  — 
(SJmunben  6.  Äug.  1862. 

©ten  b.  19*«  9loü.  1862. 

3dj  Würbe  3f>nen,  me»n  ©eretyrtefter,  ben  $anf  für  fflxt  eben  fo  freunb- 

lidje,  aii  getftreidje  Shitif  gereift  ttic^t  biä  Ijeute  fdfjulbig  geblieben  feon,  wenn 

id)  nur  gewufjt  fyätte,  ob  idf)  ©ie  bieäfeits  ober  jenfettS  beS  Kanals  fu$en  fotle. 

(fmpfongen  ©ie  ilm  benn  jefct  unb  laffen  ©ie  ©id§  $ugleic$  oon  $>erjen  grata* 

Uren,  bafc  ©ie  bie  grofje  (Soclopen  -  £>öljlc  unb  bie  ©eefranHjeit,  ober  gehören 

©ie  $u  ben  @lü<fli(§en,  bie  biefe  förecfli<$fte  aller  Uebel  erft  am  «equator  fennen 

lernen,  wieber  hinter  ©id}  l)aben. 

©ie  glauben,  meine  lefcten  feilen  öu*  ©munben  feoen  etwa«  fü^t  gemefen. 

3dj  förieb  :3{jnen  an  einem  läge,  ber  au«  einer  tfette  oon  lauter  Keinen 

tJfatalitäten  beftanb.  $a3  Ijätte  id)  ntc^t  tljun  foffen.  2>oc$  min  i$  nid^t 

täugnen,  bafj  ©ie  mir  eben  bamalS  ba$  alte  tiefftnnige  8prirf)roort,  mornad) 

ba$  ©effere  ber  atterfd|limmfie  Bfeinb  beä  (Shtten  ift,  auS  ber  Ädjt  ju  laffen 

fdf)ienen,  unb  bafj  miä)  biejj  Oerftimmte.  ©ie  %äbtn  in  biefem  ftalT  ftcdH  be- 

befommen  unb  fönnen  trtumpliiren ;  ber  Sfürft  ©jartoröSfi  Ijat  3$nen  geftattet, 

ju  meinen  ©f>ren  in  feinem  ©eljege  ein  prad§tOotte3  3ofjanm8feuer  an^ujunben, 

unb  wenn  aua)  üieCeu^t  ein  orbentlidjer  ̂ lafcregen  barauf  folgen  roirb,  fo 

motten  mir  ifjm  baS  ni<§t  üerübeln. 

22a8  3f)re  klagen  über  Sampe  anlangt,  fo  feöen  ©ie  überzeugt,  bafc 

3eber  fifmlidje  (Srfafjrungen  mit  iljm  mad§t.  ©on  mir  will  id>  ni$t  reben, 

benn  id)  gehöre  nur  ju  ben  bunten  Sintern  in  feinem  2aben,  bie  iljn  freilidj 

mit  gieren  Reifen,  aber  9iidjt§  eintragen,  allein  aud)  §eine,  ber  i()m,  mie  er 

felbft  ju  ̂ebermann  fagt,  ba8  $au8  gebaut  unb  bie  $xuf)e  gefüllt  Imt,  mar  nidji 

ausgenommen.  2Ba*  fjat  ber  mir  ÄlleS  erjäljlt!  Saffen  ©ie  ©idj  burdj  9Ud)t£ 

beirren;  bie  |>auptfac^e  ift,  baft  ©ie  in  feinem  ©ertag$*(£ata(og  fte^en.  Uebrigend 

lägt  Sampe  feine  ©üd^er  nie  inferieren;  er  ̂ at  ef  nidjt  nöt^ig,  fomo^l  bie 

©u^^anblungen,  al«  bie  Journale  greifen  oon  felbft  nad>  Ällem,  ma*  bei  il)m 

erfajeint  unb  bie  ©eurt^eilungcn  $f)re8  w@ünftling«-  merben  nt^t  ausbleiben. 

$ie  erfte,  gemift  grünbliaje,  erfolgt  im  «Orion"  ber  im  £ampef($en  ©erläge 
Anfangs  25ecember  unter  ber  SRebaction  «bolp^  ©trobtmann*  ^eroor  tritt 

unb  bem  id^  ©ie  bereit«  marm  als  SKit-Slrbeiter  empfohlen  ̂ abe.  91udj  Qljre 

(Sfcmplare  werben  ©ie  erhalten,  Gampe  mar  brei  3Wonate  oon  Hamburg  ab' 

mefenb  unb  jä^lt  70  ̂ a^re,  loa«  ̂ ^nen  9Randje$  erflären  wirb. 

*)  Spätn  unter  bem  Sttel  „Xer  ©ünftling  eine«  »atferf". 

Digitized  by  Google 



501 

Dafj  meine  3ubith  in  ©rünn  einmal  mieber  getankt  fyat,  entnahm  ich  au« 

bem  grembenblatt;  bet  ©chlufj  mirb  berfette  feun,  ber  überall  beliebt  mürbe, 

unb  ber  atlerbing«  ben  #eroi«mu«  be«  SBeibe«  ganj  überflüffig  macht.  3$ 

barf  aber  Sliemanb  fdjelten,  benn  er  ift  mein  eigene«  SRachmerf,  mir  bon  bem 

alten  Director  ©chmtbt  in  Hamburg,  ber  bereit«  einen  noch  oerrücfteren,  ohne 

mein  3utljun  in  Berlin  fabricirten  acceptiert  f>atte,  in  meinen  ̂ ö.a^ften  Nöthen 

abgebrungen  unb  üon  if>m  für  göttlich  erflärt.  Die  Nibelungen,  Df^l  1  unb  2 

f feinen  mirflich  in  SBien  jur  Äufführung  $u  gelangen;  bie  $eitung«  -  Notijen 

maren  offiziell,  obgleich  ich  fe(bft  noch  nicht  amtlich  oerftänbigt  bin.  Überhaupt 

ift  e«  mit  biefer  Arbeit  über  meine  (Shrmartung  gegangen;  ich  mar  barauf  gefaxt, 

wie  ein  Äoch  behanbelt  $u  merben,  ber  feine  &unft,  ftatt  an  einem  Rammet 

ober  einem  #afen,  an  einem  SRammuty,  toie  man  fie  ja  noch  mit  #aut  unb 

£aar  in  ben  ©nbirifdjen  ®i«felbern  ftnben  foH,  jum  Sntfefcen  ber  eingeladenen 

@äfte  ferfucht.  #aben  ©ie  bie  N.  34  ber  ©renjboten  gelefen?  Die  9tec.  fotl 

oon  Sajmibt  felbft  fenn. 

(SolMjann  an  QtbbtL 

Jörunn,  oen  iu.  \ytot.  oo. 

©erehrter  §err  unb  3r*unb! 

3Benu  ich  au«  ber  geiftigen  SBüfte,  bie  mich  fyier  umgibt,  einen  ©rief  an 

©ie  richte,  fo  ift  e«  mir  immer,  al«  mürfe  ich  einen  ©lief  in  ein  gelobte«  £anb, 

ba«  id}  eben  nur  üon  Seme  feljen  u.  mot  niemal«  erreichen  fod.  Unb  mie  eine 

«rt  üon  Änad)roni«mu«  roitt  e«  mir  erfdjeinen,  »enn  au«  bem  bemegten  lite- 

rarifa)en  Seben  je  jumeilen  eine  ©timme  in  meine  ©inöbe  ̂ eruberflingt,  bie 

mich  meiner  felbft  erinnert  unb  fo  oieler  lioajfliegenber  *ßtäne,  bie  mehr  u. 

mehr  oor  meinem  ernüchterten  ©lief  Oerbämmern.  ©o  gefdjah  e«  erft  neulich, 

al«  id>  #errn  ©trobtmann'«  $lufforberuug  jur  ÜRttroirfung  am  „Orion"  erhielt 

—  bie  td)  öftrer  gütigen  Crmpfelung  banfe  —  u.  balb  barauf  feine  fo  übetau« 

molmoUeube  föritif  meine«  „Öünftling"  la«.  Diefe  ̂ at  mir  3rreube  bereitet,  aber 
auc§  tint  tiefe  2Bef)mut  im  $er&en  jurücfgelaffen,  bie  idj  immer  emfcftnbe,  menn 

mich  bie  ̂ hnun9  überfommt,  bafi  ich  üießeidjt  boeü,  etma«  ©effere«  leiften  fönnte 

al«  jener  Drojj,  btt  fict)  auf  allen  SBegen  unb  ©tegen  fo  breit  macht. 

Obfchon  ich  meine  SRitmirfung  am  „Orion"  nur  bebingt  jufagen  fonnte, 
lefe  ich  m«h  Doch  unter  btn  SOcHtarbeitern  im  n.  ftefte  aufgeholt  u.  finbe  mich 

baburaj,  bei  bem  au«nehmenb  freunbliajen  ©ntgegenfommen  be«  §erau«geber«, 

gleichfam  moralifch  öeroflichtet,  ihm  junächft  roenigften«  einen  ©eleg  meine«  guten 

SBillen«  ju  bringen,  ©lauben  ©ie  nicht,  bafe  fich  jener  Sluffafc  über  %f)rt  Inr. 

Dichtungen,  ben  ich  «nft  für  bie  „©timmen  ber  #eit"  beftimmt  hatte,  für  ben 

„Orion"  eignen  mürbe?  ©ieUeicht  märe  e«  gerabe  jefot,  nach  6ei  ben  Er- 
folgen 3h*e$  gtö&ten  bramatifchen  9Berfc«,  an  ber  3eit,  auch  mieber  an  %f)Tt 

lur.  Dichtungen  ju  erinnern,  u.  für  ben  ßeferfrei«  be«  „Orion"  bürfte  mol  ber 
Don  jene«  Äuffafye«  nicht  unangemeffen  fein,  ©inb  ©ie  bamit  einoerftanben, 

fo  bitte  ich  m^  Dfl*  (£oncept,  melche«  fich  Dielleicht  noch  untcr  3hre«  papieren 

ftnben  bürfte,  balbmögltchft  ju  überfenben. 
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3$  führe  ein  unerquicfliche«  u.  jWar  nicht  untätige«,  aber  unbrobuctioe« 

Seben.  $>a«  ©injtge,  wa«  ich  fdjreibe,  finb  —  Heine  Sweater  -  föecenftonen  für 

ein  InefigeS  ©latt,  u.  ich  tbue  ba«  au«  ©effiaißfeit,  ferner  bamit  ich  nicht  gänzlich 

ba«  ©^reiben  berleme,  u.  jum  SSeil  auch,  weil  e«  mein  llrttjeil  fchärft  S5ie 

biograf.  ©fi&e  wiener«,  welche  N.  1021  ber  „$0.  3eitg."  braute,  haben  ©ie 
bteHeicht  bemerft,  bie  ©ad>e  hatte  fid)  oerjögert,  weil  wiener  mir  erft  iefet  bie 

notrjwenbigen  $aten  jur  Verfügung  fteHte.  %\t  SRebaction  ber  3tg." 

berlangt  nunmehr  noch  einen  9lrtifel  über  bie  „SBanfacte"  oon  mir,  wahrfcheinlidj 
lief?  fie  fid)  burd)  einen  Seil  meine*  bömböfen  amtlichen  $itel«  berleiten,  in  mir 

einen  gewiegten  Einander  mittern. 

SBerben  ©ie  mol,  fwdjoerehrter  greunb,  fo  liebreich  fein,  mir  Einige«  über 

3fjr  eigene«  Seben  u.  Schaffen  mitzuteilen?  benn  bi«  Dftern,  wo  ich  auf  ber 

$urct)reife  nadt)  bem  Sanbe  ob  ber  @nn«  ©ie  ju  fet)en  ̂ offe,  mufe  noch  eine 

lange  Ofaftenjeit  überwunben  werben.  # 

ijeburl  mt  (fjolbljaun. 

©ntfchulbigen  (Sie,  mein  93eret)rtefter,  baf?  tc^  S^en  3^re  9tbt)anblung  erft 

jefct  fetjide.  3<h  ̂ ötte  fte  natürlich  wot)l  aufgehoben,  aber  ju  wotjl  unb  fuchte 

beäfwlb  ein  $aar  Xage  lang  bergeben«,  ©nblidj  aber  lieferte  ber  3ufall  mir 

ben  SBewei«,  bafe  ich  nicht  gan&  umfonft  fieben  3af)re  lang  auf  meiner  $ol- 

fteinifchen  ©djreibftube  fafj  unb  Meten  regiftrirte.    £>ier  ift  3för  Äuffafc. 

SDtorgen  get)en  meine  Nibelungen  auf  bem  #ofburg-$h*ater  in  ©cene. 

SSenn  ber  Stnbwurm  nicht  gefallt,  fo  liegt  e«  nur  an  it)m  felbft,  benn  bie 

3>irection,  wie  bie  ©djaufbieler,  tt)un  alle«  SWögliche,  il)n  appetitlich  $u  machen. 

$er  ©rfolg  be«  erften  «benb«  ift  auch  Wohl  nicht  all  ju  zweifelhaft;  e«  tfanMt 

fid)  nur  barum,  ob  ba«  ©tüd  fid)  f)&lt  $>a«  hängt  nur  babon  ab,  ob  man  e« 

fortgiebt,  aud)  wenn  ber  SBinb  nicht  augenbltcflid)  mit  Döllen  ©aefen  in  bie  «Segel 

btäft.  $ann  Wirb  e«  fdjon  $ofto  faffen,  aber  e«  mufj  fid)  feine  2?orau«fe$ungen 

erft  erfämpfen  unb  ba«  geflieht  ntcr)t  gleich-  $a«  publicum  ift  gewohnt,  fidj 

nach  ben  gelben  be«  inobernen  $rama«  in  ber  nä'djften  ©onbitorei  umjufehen, 
unb  bort  trifft  man  fo  wenig  bie  ©urgunben,  al«  bie  ̂ eunen. 

Übrigen«  oerftreia^t  mir  ber  SSinter,  wie  3^>n<n»  in  refultatlofer  5Siel* 

©efehäftigteit,  nur  höbe  ich  au^  nify  eöen  me^r  befonbere  Aufbrüche  an  meinen 

$ubelfad  ju  machen,  benn  am  18**"  9Rärj  werbe  ich  f^nfjig.  5)abon  ftnb 
Sie  noch  m^  entfernt  unb  barum  bürfen  ©ie  al«  ̂ Jaufe  betrachten,  wa«  für 

mich  9«*  wohl  fcfwn  ba«  @nbe  bebeuten  fann. 

SBten  b.  18.  gebr.  1863. 

$er  gewöhnlichen  $ienftboten-SBerläf}lichfeit  habe  ich  hü  berbanfen,  bafe 

ich  3hncn  ie&t  Pcr  ̂ ßoft  einen  9?ach»©ru^  fdt)ttfen  mufc,  ftatt  ©ie  in  meinem 

.§aufe  ju  fehen.  ̂ ätte  man  mir,  al«  man  mir  3h™  Äarte  übergab,  gefagt, 

ba§  Sie  am  nächften  3:age  wieber  ju  fommen  gebächten,  fo  fyäUt  ich  »»ein 
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£ampfbab  natürlid)  ausgefeilt,  aber  baS  erfuhr  id)  erft,  als  ©ic  gum  jroetten 

SPtal.  ba  gemefen  waren.  Sntfd)utbigen  ©te  bie  ©etife,  bie  ftc^  leiber  immer 

mieberljolt,  einerlei,  ob  man  mit  feinen  fieuten  äffe  SRonat  medjfelt  unb  öon 

ber  3lnna  unb  93eppi  bis  jur  Xantippe  unb  Merline  hinauf  fteigt  ober  ob  man 

fie  $>ecennien  lang  behält,  mie  id).  SJcir  bleibt  nun  <Kid)tS  übrig,  als  3^uen 

für  Styre  freunblidje  $r)eilnaf)me  an  meinem  Geburtstag  fdjriftlid)  meinen  t)er$- 

liefen  $anf  auSjubrüden  unb  3f)neu  öftren  ©efucr)  im  ̂ »erbft,  menn  bic  Nibe- 

lungen bei  3^nen  in  8cene  gefjen,  perfönlid)  $u  ermiebern,  moju  id>  feljr  geneigt 

bin.    ©iS  baf)in  fjoffe  idj  mieber  ein  ganjer  äRann  ju  fein;  Dftern  mar  icf) 

faum  ein  fjalber,  bodj  getjt  eS  jefct  fajon  beffer.  —  _  _  _  .  

SSien  b.  23.  flpril  1863. 

Sieber  ftreunb! 

©»  mar  au  mir,  3fmen  ju  f abreiben  unb  Serien  für  ben  oortrefflidjen 

9luffafc  im  Orion  $u  banfen,  beffen  Sic  meine  ©ebidjte  mürbigten.  Wber  id> 

bin  nodj  immer  franf  unb  oiel  übter  baran,  als  $u  Oftern,  mo  baS  2>ampfbab 

unb  bie  Ungefd)idlid)feit  meiner  9Jiagb  mid)  um  S^ren  ©efudj  brauten.  £er 

9lufentr)alt  in  ©munben  mit  aßen  treu  genommenen  ©ooten -labern  f)at  mir 

nic^t  allein  nidjt  genügt,  fonbern  pofitio  gefdjabet;  baS  alte  Übel  mid)  ntc^t 

HoS  nidjt,  fonbern  neue  gefeilten  fid)  fjuiju  unb  id)  muftte  bem  Gimmel  fdjon 

bafür  banfen,  menigftenS  biefe  mieber  loS  511  femt,  als  id)  uad)  SBien  prüd 

ging.  3m  Uebrigen  (am  id)  f)ier  in  einem  flägtidjen  .guftanbe  an,  in  einem  fo 

fläglic^en,  ba&  id)  eS  bejmeifelte,  ob  idj  meine  ©efunbf)ett  überall  mieber  er- 

langen mürbe,  unb  baS  mar  eine  traurige  9luSfid)t  für  mid),  benn  bamit  märe 

alle  Xfjätigfeit  für  mid)  oorbei  gemefen,  ba  man  mit  gebrochenen  Gräften  mofjl 

noaj  ein  Hmt  oerfeljen,  allenfalls  aucr)  SRecepte  fd)rciben  unb  2>tfferrationen  ab- 

faffen,  aber  ftdjer  nidjt  jeugen  (ann,  fo  menig  geiftig,  mie  leiblich.  ̂ efct  nenne 

id)  freilid)  mit  SCBallenftein  bie  Hoffnung  mieber  meine  ©öttin,  aud)  madje  id) 

an  ifjrer  $anb  tägltdj  einen  £>afcnfd)ritt  in  ber  ©efferung,  aber  mie  oiele 

frafenfdjritte  gefjen  auf  bie  äfteile  unb  mie  oiele  Steilen  bin  id)  nod)  00m 

©efunbbrunneu  entfernt!  Seit  Sßonaten  f abrieb  id)  (einen  ©rief!  begnügen 

Sie  fid)  benn  mit  biefen  o^^n;  fie  f)abeu  menigftenS  baS  Sßerbienft,  bafj  fic 

ieit  lange  bie  erften  finb.  3ßrer  Sinlabung  merbe  idj  fe^r  gerne  folgen,  menn 

id)  irgenb  fann;  id)  mar  nie  in  SBrünn. 

SBien  b.  29.  «ug.  1863. 

(C^rifHnü  flfbbfl  an  töololjamt. 

Söicn  am  1  12.  63. 

©ecfjrter  .'perr! 

3m  ÜJtamen  meines  SÖaterS  fjabe  id)  ̂ finen  nebft  fjer^üd^en  ©rüfjen  anju» 

jeigen,  bafj  eS  if)m  nidjt  oiel  beffer  ge^t,  als  eS  bie  ̂ twngen  melben.  @r  ift 

36* 
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franf  feit  einem  3af)re,  liegt  fäon  \tfy  ̂ Bochen  ftiO  $u  ©ett  unb  fann  nicht* 

machen. 

^odjadjtungSDoll 

3hr«  ergebende 

£briftine  Hebbel. 

m$  VrtWtx  an  Qtbhtl. 

©eret)rter  ftreunb! 

3ch  fyabt,  nach  eifrigem  ÜRachforfchen,  bie  fet)r  gut  aufbemahrten  unb  Diel« 

leicht  ebenbefchalb  nicht  ju  feiert  auffinbbaren  ©riefe  u.  Urfunben  in  Angelegenheit 

be$  Sato  ö.  ©ifen  gefammelt  unb  fenbe  Alte«  ju  bem,  toai  Sie  fdjon  haben 

unb  glaube  am  natürlichen  ba3  Urtheil  über  biefe  ©efchidjte,  toenn  Sie  AHe* 

burchgangen  ̂ aben  merben,  3  h  r  e  r  nötigen  Äuffaffung  überlaffen  ju  bürfen. 

3d)  felbft  fann  füglich,  ba  id)  nun  bie  2>ofumente  3t|nen  mitteilen  fann, 

roeldje  ftd)  auf  bie  befprodfene  Sache  bejietjen,  3§nen  unb  mir  bie  nochmalige 

©rjählung  ber  dato  -  ©efdjichte  erfparen  unb  in  ©ejug  auf  Saube  felbft  nur 

mit  innerster  Ueberjeugung  toteberholen,  „bafe  id)  einerfeit*  Sauber 

(Einflufe  unb  funftlerifche  lenbenj  feit  feinem  SRegiment  im  ©urgtheater,  —  tro$ 

aller  Anerfennung  feiner  praftifchen  ©erbienfte  unb  feiner  biefcfcWigen  getotffen* 

haften  Ifjätigfeit,  —  in  ©etreff  ber  ebleren,  höhten  u.  reineren  Sunft- 

ric^tung—  in  ber  A  dj  t  u  n  g  u.  @rt)altung  be£  bef onberen  ®  u  t  e  n  —  in 

©etreff  femer  ber  toürbigen  Unbefangenheit  bei  ©eurtheilung  u.  Aufnahme  Don 

bramatif djen  SBcrfen  unb  neuen  Schaufpielfräften  —  großenteils  nicht  fegen*- 

reich  erfenne  —  fonbern  bafe  fein  SBirfen  ein,  für  ben  alten  u.  neuen 

9luhm  be$  ©urgtljeaterS  im  reinften  Sinn  be$  SBorteö  —  hinbernbeS  mar  unb  ift 

3ch  habe  in  mir  bie  Uebergeugung,  wenn  ich  au4)  meinem  allju* 

fenfiblen  Naturell,  gegenüber  ber  unpoetifdjen  ©arfdjheit,  einen  Jt)^  **r 

trüben  SSirfungen  fiaube'S  auf  mein  ©ollen  unb  Schaffen  jufdjreibe,  bafe  ich 

unter  einer  geiftig- großen  u.  eblen  #errfchaft  auf  bem  ®ramaturgenftuhl  geiotB 

Diele  SReilenjeiger  auf  bem  SBege  ber  tunft  faüieid),  mir  iL  meinem  ©aterlanbe 

511  ehren,  jurücfgelegt  hätte;  inbefj  ich  nun  faft  10  Saljre  mit  meinem  reinften 

Streben  jerfallen,  nicht  ben  Sinn  u.  bie  #anb  ftnbe,  um  ber  poetifchen 

Aufgabe  meines  Sebent  gerecht  werben  ju  fönnen. 

3ch  fpreche  bie«  offen  gegen  Sie  aus,  ber  Sie  getoijj  ba«  Stechte,  ben 

ftern  meiner  ®lage  rein  auffaffen  unb  geunfj  nicht  —  in  biefer  ßlage  ben 

Ion  Derlefcter  Selbftliebe  —  üor  ber  mich  ©ott  betoahren  möge  —  hörfa 
werben. 

3dj  merbe  Sie  im  ©erlauf  biefer  SBodje  auffuchen,  inbeS  Sie  DieÜeicht 

$eit  gefunbeu  fyabtn  merben,  bie  mitfolgenben  Schriften  unb  3)ofumente  $n 

burd)(ejen,  —  üietteidjt  auch  ber  ©inmal  glüeflichen  u.  mieber  Derftoffenen 

„SBalbtochter"  einen  nachfichtigen  ©lid  ju  fdjenfen. 

(3ch  mufc  nebenbei  bemerfen,  bafj  ich  auf  SaubeS  HBunfd),  ber  fonft  ba* 
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<Stü<f  bei  SanforonSfi  nic^t  burd^ubringen  erftärte,  bic  „  SReidjSgräf  in u  in 

eine  einfa^e  „Baronin"  öcrmanbeln  mu&te,  weit  fonft  bem  bitter  bcS  gol- 

benen  SBUefjeS  bic  #eiratf>  mit  Hflottti  Slnftanb  erregt  Ijätte  [!].) 

2)aS  beöforgenbe  ©ilbdjen  bitte  idj  a(S  freunMidje  föeüange  öftrer  ftrau 

311  übergeben,  ber  \d)  aduitngSöon  bie  $anb  füffe. 

SBten  26/5.  1861. 

28.  22.  Cctob.  61. 

Sßere^rter  £>err  unb  Sfreunb! 

©ie  waren  fo  freunblidf,  mid)  jur  9Rtttfjei(ung  meines  S)ramaS  w@in 

ÜKann  ber  Zfjat"  aufjuforbern.  ®enfen  (Sie  fid)  in  meine  ©mpfinbung,  als 
id)  eS  nidjt  meljr  fanb  unb  nadj  mehrtägigem  ©ud)en  jur  traurigen  Qehufjfjeit 

gelangte,  ba§  eS  mir  nebft  anbem  93üa)em  u.  ©Triften  au*  bem  Koffer  im 

©oben  sur  3eit  beS  9luS$ief)enS  gefto^Ien  morben  ift.  2)ieS  ift  mefentlidj  bie 

llrfa^e,  ba&  id)  nod>  nid)t  ju  ̂ frnen  fam,  ba  idj  überbiefc  bem  $)iebftal)le  feit 

16  Sagen  auf  ber  ©pur  bin  u.  tägtidj  hoffte,  audj  meinem  SWanuSfripte  auf 

bie  ©pur  ju  fommen. 

Nebenbei  ̂ aben  mia)  amtttdje  Sßeränberungcn,  bie  Uebergabe  beS  ©eftanbeS 

an  meinen  prob,  ftbjunften  u.  baS  üoUftänbige  Ueberftebcln  ins  2lrd)it»  (So- 

tjanniSgaffe  984)  um  titele  $cit  gebraut.  $er  3«f*onb  meiner  Sftau  ift  audj 

nidjt  beffer  —  wenn  audj  ©ottlob!  nidjt  fdjlimmer  gemorben.  9iun  ift  audj 

bie  3eit  um,  bie  ©ie  mir  anbeuteten  betreffs  meiner  3miefpradje  mit  Öaube; 

idj  nritt  biefer  Sage  &u  if)m  geljen.  Sßorfjer  aber  tuünfdjte  idj  feljr  nodj  mit 

3^nen  $u  reben  u.  %f)vt  gütigen  SInbeutungen  —  namentfidj  audj  über  ben 

(Sdjlufj  meines  „SBafbfinbeS"  ju  empfangen. 
55a  id)  roeifj,  bafc  ©ie  im  öerbft  felbft  u.  gern  am  meiften  fdjaffenb  finb, 

f  o  möchte  id)  nidjt  gern  3Ijre  gute  ©tunbe  ftören  u.  ertaube  mir,  ©ie  ju  bitten, 

wir  burd)  ein  Keines  3«ttela^en  befannt  5U  geben,  mann  u.  mo  ©ie  mir  einige 

Stugenblide  fdjenfen  fönnen.  —  3tö  1*9*  3()nen  eine  oon  meinen  bramatifdjen 

©tubien  bei,  meldje  aus  einem  eben  erfdjienenen  Sllbum  feparat  abgebrutft 

ift.  fludj  eines  tion  ben  tobtbefretirten  Rinbeni  beS  §erobeS  auf  ber  ©aftei. 

3.  $ej.  6J. 

Serctjrter  $err  unb  greunb! 

3a)  bin,  nadj  nodjmal  aufgenommenem  ftefbjug,  mit  fiaube  fo  meit,  bafc 

er  baS  „SBalbftnb"  nun  bodj  roof)I  geben  mirb.  $dj  erflärte  if>m  aber,  bafj 

idj  bie  fefctc  ©jene,  ben  ©djfufc  nodj  änbern  ober  erft  fertig  madjen  »oKe. 

25a  ©ie,  beffen  Urttjeil  fo  belebenb  u.  ermntljigenb  auf  midj  mirfte,  audj  an* 

gebeutet  Ijaben,  mie  ber  etmaS  unfertige  ©djlu§  banfbar  mirffam  ju  geftatteu 

fei,  fo  bitte  iä)  nun,  mir  bie  5*eunbfdjqft  ju  erroeifen,  mir  bieSfaHS  3^ren  ̂ od)- 

ipertfjen  9Jat^  mitjut^eiten,  ba  \<fy  unberjügtia)  an  bie  Arbeit  ge^en  miß,  weil 

id)  eben  marm  für  bie  ©adje  bin. 

?lua)  im  ©tüde  felbft  mirb  HRandjeS  fetin,  toaS  noa)  ju  beffen  SBeftem  ab- 

geänbert  ober  oerbeffert  merben  fönnte.  bitte  ©ie,  mir  nidjtS  ber  ?trt 

oorpent^atten. 
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$d>  lege  ein  ©jemptar  bei,  ba  ©ie  ba*  Hnbere  t»etleic$t  ni$t  aut  §anb 

ljaben  bürften. 

2ludj  ber  eigenfjänbige  ©rief  be8  $erjog3  Don  ßoburg  über  ba*  „SBalo» 

finb",  (ben  idj  mir  gelegentlich  jurücf  erbitte,)  bürfte  ©ie  öieHeicfct  tniereffiren. 
3dj  erfudje  ©ie  nun  freunblidjft,  mic^  rotffen  ju  (äffen,  wann  u.  wo  ©ie  in 

biefer  ©ad>e  mir  ein  ©tünbdjen  ju  opfern  fidj  entfdjlie&en  woCen. 

oom  $aufe  18.  Xejbr.  6t. 

©ereffrter  $err  u.  ftreunb! 

SRefimen  ©ie,  einftweiten  in  biefen  feilen,  meinen  aufridjtigften  $ant  für 

bie  freunbfdjaftlidje  Eingebung  unb  bie  erforiefjlicf>en  Änbenhingen,  bie  Sie 

meinem,  oon  $erobe3  oerfolgten  unfdjulbigen  „SBalbfinbe"  wibmeten. 
fjabe  nicf|t  nur  3$re  SBinte  oerftanben  u.  benüjjt  fonbern  bin  aud) 

mit  eigener  ©trenge  normal  über  bem  ©tiiefe  gefeffen  u.  Ijabe  ben  ©djlufj  wof)l 

nic^t  buref)  neue  (Srfinbungen,  roo^t  aber  burd)  $wei  »föc^ologifdje  «nbeutungen, 

aud)  bramatifd)  mirffamer  u.  über^eugenber  geftaltet. 

©orgeftern  fjabe  idj  ba«  neue  SRanuScri&t  an  ben  „Tyrannen"  auf  ber  ©aftei 

abgefenbet  u.  bin  nun  ber  fommenben  $inge  gewärtig  — 

15  1.  62. 

©erefyrter  Jreunb! 

3dj  wartete  feit  5  SBodjen,  nadj  Uebergabe  meine*  „SBalbfinbel" 
an  Saube  auf  irgenb  ein  3eicfcen  ber  f>erannaf)enben  mise  en  sc&ie;  ftatt  beffen 

befomme  id)  geftem  beiliegenben  ©rief,  beffen  ©eurtf)eitung  t$  hinten,  ber  Sie 

in  biefer  ©ac^e  unbefangen  finb,  anfjeimftette. 

bin  gefonnen,  9Hontag«  Saube  $u  gelten  unb  ben  Äampf  —  fort» 

jufefcen. 
SReiu  ©ertrauen  ju  3ftnen  beftimmt  mid)  aber,  ©ie  oorerft  um  Streit 

9t  a  t  f)  ju  bitten,  3  r  e  $lnfid)t  &u  Ijören,  Wie  id)  midj  j  e  t  mit  ifjm  benehmen 

foQ.  ©ietleid)t  ift  3fjre  Mnfidjt  audj  bie  mein  ige.  3dj  Will  aber  eine  un- 

befangene ©timme  fjören  unb  ̂ f)x  SRatb,  ift  mir  oon  größtem  2Bertf>e,  oon 

cntfdjeibenber  ©ebeutung. 

3d)  werbe  ©ie  bafjer  morgen  auffitzen  u.  meine  ©itte  öerjönlidj  wiber» 

f)oIcn. 

bbel  an  Di  QKunnnö  ttcitlhig*n  *) 

©erefjrtefter  #err! 

Sud  ber  freien  Suft  in«  ßimmer  unb  au$  bem  3immer  nadj  langem  SBiber» 

ftreben  oon  meiner  ©cite  feit  ad)t  Xagen  in'*  ©ett  tnnein  gebrängt,  fann  icb, 
3f)nen  für  3f)ren  mir  jugeba^ten  ©efud)  einftmeilen  nur  fjerjlid)  banten  unb 

*)  $er  fetter  geftorbene  «ßrofefior  ber  $l)gfi!  an  ber  f.  f.  öotyteämifdjen  $o$fäule 
in  SBtrn. 
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auf  öftren  freunblidjen  ©rief  nur  baS  SRotlnuenbigfte  ernnebern.  Quid)  bie 

beiben  SDramen*)  3fjreS  ftreunbeä  fdjreitet  ein  ernfter,  mannhaft  gemappneter 

&ci]t,  bcr  bic  roafyre  (&e\d)ityt  auf  Soften  ber  nur  $u  lange  refpectirten  con- 

öentioneDeu  in  if)re  fltedjte  einjufefoen  fudjt,  unb  wenn  $err  $octor  $oemg$- 

berg  mir  feinen  ÜÄanliuS  nnbmen  Witt,  fo  wirb  ti  mir  eine  ßljre  unb  eine 

frreube  fetw.  ÜRur  müßte  c$  in  einer  anberen,  möglidjft  einfachen  Sonn**) 

geföef>en,  benn  neben  bem  tarnen  ©tjafcfpeare'a  form  ict)  überhaupt  feinen 
^weiten  fetyen,  ben  meinigen  aber,  wie  id>  wo!  nidjt  erft  f)inju$ufügen  brause, 

am  atter-atterwenigfteut).  ^nbem  id)  Sutten  bafjer  bie  mir  gütigft  anvertrauten 

Aushängebogen  remittire,  bitte  iaj  ©ie,  bem  Serfaffer  meinen  f)erjlicf>ften  $anf 

für  bie  2Rirtl)eilung,  bie  mir  auf  bem  Äranfenlager  boppelt  ju  ©tatten  fam, 

auäbrürfen  ju  wollen  ff). 

SKit  ber  üottfommenften  |>o$ad)tung 

aufrichtig  ergebener 

mtn  ben  6«n  <r0ü.  1863.  iriebrier?  fjebbel. 

*)  Xeutfdje  ftämpfe,  ©djaufpiel  in  fünf  flufeügen,  Berlin,  3uliu*  Springer  18(>2 
unb  SRanliu*,  Xrauerfpiel  in  fünf  Äufjügen,  ebenba  1863. 

**}  Die  urfprüngltcfye  SBibntung  batte  gelautet:  „ftriebridj  Hebbel,  ben  jüngften 

»ruber  S^afefpeare'«." 

t)  Die  SBibmung  lautete  nunmehr:  „Sriebridj  Hebbel,  bem  Dieter  ber  Nibelungen. " 
tt)  Der  SJerfaffer  fanb  fta)  burtt)  biefe«  ©abreiben  beroogen,  ber  $oefie  ben  töuden 

$u  teuren  unb  fid)  ber  ©efdndjte  jujuroenben. 

(Die  »orftef/enben  ©emerfungen  erfolgen  auf  au3brüdlid)en  SBunfd)  be$  geehrten  §errn 

Digitized  by  Google 



an  öen 

(ßroffter3og  Karl  2lleyan&er 

pon  SadjferutDeimar. 

Der  Schiller  preis. 



(5ro.  ftöntgl.  $of}ljeit 

Ijaben  geruht,  mid)  $u  $ödjft-3fjrem  ̂ Jribat-iöibliotfjecar  $u  ernennen.  $amit 

fmben  (Sto.  König!.  $of)eit  mir  baä  Stecht  eingeräumt,  mid)  an  bem  heutigen 

feftlidjeu  Sage  unter  bie  Sd)aar  #öd)ft*30rer  Liener  ju  mifc^en  unb  (Smpfin» 

bungen  SBorte  ju  leiten,  bie  fonft,  nad)bem  fie  einmal  auSgefprodjen  mürben, 

in  gebüfirenber  ©efbftbefdjeibung  ftumm  geblieben  mären.  SBenn  @m.  ftönigl. 

£of>eit  Riebet  oieHeidjt  mit  £äd)eln  be3  öielbcutigen  <5üangelien-Sprud)a :  „$ie 

Cefcten  merben  bie  (Srften  fetm"  gebenfen  foaten,  fo  fann  id)  9ttd)t8  bagegen 

einroenben,  aU  biefc,  bafj  e3  ben  Seiten  mirflid)  oergönnt  ift,  in  Xreue  unb 

S(nf)änglid}feit  mit  ben  (Surften  ju  roetteifern.  ©ene^migen  (Sro.  ftönigl.  #of)f)eit 

bann  bie  innigen  ®lücfmünfd)e  eine«  Don  $>anf  unb  Ergebung  tief  erregten 

.$er$enS  unb  erhalten  #Öd)ftbiefelben  mir  eine  #ulb  unb  @nabe,  bie  mir  aHein 

ben  ÜKutf)  einflößen  fann,  fie  ju  äufcern. 

3n  tieffter  (S^rfur^t 

@m.  Sönigl.  ̂ o^eit 

untertfjänigfter 

®munben  b.  19.  3uttö  1803.  ^riebrierj  Ejcbbel. 

Seine  ÜKajeftät  ber  ftönig  mein  aaergnäbigfter  #err  Ijaben  &m.  2Bof)l- 

geboren  ald  bem  SSerfaffer  ber  „  Nibelungen  "  nad)  bem  Antrag  ber  jur  Prüfung 

bramatifdjer  SSBcrfc  niebergefcjjten  (Jommiffion  ben  burd)  baS  patent  oom  9.  9to- 

oember  1859  geftifteten  bramatifdjen  <ßreiä  im  ©etrag  öon  Eintausend  Jätern 

®olb  nebft  einer  gotbenen  35enfmünje  im  SBertf)  oon  Einhnndert  X^atem  ®otb 

ju  üerteifjen  geruht. 

3nbem  id)  3ftnen  ju  biefer  Slnerfennung  3()"ä  SBerbienfteS  meinen  ©lücf- 

nmnfd)  auä)pred)e,  gebe  id)  3f>nen  anfjeim,  an  bie  ©enerat-Saffe  meines  3Kinifte- 

riumä  eine  Quittung  über  1133  9E£l)lr.  10  <2gr.  tyv.  (St.  unb  eine  93efd)einigung 

über  ben  (Smpfang  einer  Xenfmun^e  Don  bem  oben  angegebenen  SBertf)  unter 

genauer  Angabe  öftrer  SBofmung  gefäßigft  einjufenben,  morauf  Seiten  bie  ©elb- 

fumme  nebft  ber  ̂ Denfmünje  überfenbet  merben  mirb. 

$crün,  ben  7.  9foüember  18G3. 

$cr  Äönigltd)  $reu&tfcfjc  9Hintftcr 

ber  flciftlirfien,  Unterndjt«-  unb  2JiebicinaI-9lnflelcgen§citcn. 
r>.  JHüblcr. 
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ttuf  ber  $onau,  am  26.  SKat  1848,  3  U$r  «a^mütag«. 

Üben  fomm'  id)  öom  SBerbed  herunter,  bie  Sonne  bttnnt  mächtig,  in  ber 
ftajüte  ift  e«  füfyt  unb  idj  will  oerfud^en,  wie  e«  fid)  auf  einem  $ampffd)iff 

fdjreiben  lä&t.  9ln  wen  foHte  idj  aber  wob,l  treiben,  al«  an  $t<$,  meine  liebe, 

tfjeure  grau?  Un«  ift  bi«  jefct  9tt($t«,  at«  alle«  ©ute,  begegnet;  ba  aber,  wie 

wir  gleich  Ijeute  morgen  erfuhren,  bie  acabemifd>e  Segion,  bei  ber  idj  geftern 

nodj  Hauptmann  werben  fottte,  über  9tadjt  bon  C&oubernement«  wegen  aufgelöft 

worben  ift,  fo  ftnb  Wir  in  ©orge,  ob  bie  SRufje  ber  legten  adjt  Jage  in  Sien 

nodj  fortbauert,  ober  nidjt.  3$  will  e«  Ijoffen,  werbe  aber  bor  unferer  Slnfunft 

in  2in$,  bie  morgen  in  ber  Sfrüfje  erfolgen  wirb,  ntc^td  ©eftimmte«  baräber 

Ijören,  unb  öielleidjt  audj  bort  nodj  nic^t.  Unf er  j&ampffdjiff  fä^rt ,  obgleidj  e« 

ftromaufwärt«  ger)t,  unglaublich  rafd),  bie  ©egenb  wirb  immer  fdjöner  unb  bietet 

jeben  Äugenblid  einen  intereffanten  Sßunft  bar;  fo  famen  wir  oor  einer  Ijalben 

©tunbe  an  bem  alten  ©ergfdjlofe  borbei,  auf  bem  Stidjarb  Söroenljerj  gefangen 

gefeffen  unb  ber  treue  ©lonbet  feine  Sßrobe  abgelegt  Ijat.  Sludj  finben  mir 

$eputation««9Ritgtieber,  fo  berfdjiebenartig  wir  audj  gemiföt  ftnb,  un«  ganj  gut 

in  einanber ;  ©apljir  reifet  SBifce,  gute  unb  fäted|te,  wie  e«  eben  f ommt,  ̂ redjtler 

erjagt  feine  Steife-Sl&enttjeuer  au«  früheren  3eiten,  Eoctor  SBilbner,  ber  ljeute 

SSormittag  mit  SBleiftift  einen  93rief  an  feine  grau  fdjrieb,  ma<$t  aufmerffam 

auf  bie  r)iftorif(r)en  HRerfwürbigfeiten  be«  $5onau » Ufer«  unb  idj  werfe  ba- 

jwifdjen,  wa«  mir  einfällt.  $enno$  fann  idj  nidjt  fagen,  bafe  bie  Steife  mir 

ftreube  madjt,  idj  fwbe  für  Sitte«  nur  ein  fmlbe«  |>erj,  bie  jweite  $älfte  ift 

bei  $ir.  (Sben  rief  ̂ redjtler  mia)  ab,  um  mir  bie  SRuine  Äggftein  ju  jeigen; 

fie  ift  oortrefflidj  im  eckten  9taub»JRitter-($eift  angelegt,  fjodj  auf  einem  Seifen, 

unb  mürbe  audj  je£t  fdjwer  §u  ftürmen  fein.  Unfer  ©djtff  war  ljeute  morgen 

faft  überlaben  öon  SRenfdjen,  nun  f)at  e«  ftdj  fdjon  bebeutenb  geleert;  aud)  ein 

3efuiten-©enerat  war,  wie  e«  luefj,  unter  uns,  ob  man  bem  frommen  iüater, 

ben  man  bafür  Ijielt,  aber  nicr)t  $u  biel  (Sfjre  erwie«,  mögte  ia?  nic^t  entfdjeiben. 

Unfere  Steife  fdjeint,  nadj  bem  Anfang  $u  urteilen,  rafdjer  bon  Statten  ju 

gefjen,  al«  idj  gebaut  Ijätte;  bennoeb,  ift  e«  mir  nodj  unmöglich,  über  bie  3*ü 

ber  ̂ urüdfunft  etwa«  feft  $u  fefcen.  3n  ßinj  wirb  ©apljir  ba«  SSolf  fjaran- 

guiren,  wenn  man  un«,  wie  Wir  e«  erwarten  bürfen,  freunbfd>aftlid>  entgegen 

fommt.  (£r  ift  bort  belannt  unb  fjat  e«  burd)  einen  Sluffafc  in  feinem  £mmor* 

iften  fdjon  borbereitet;  übrigen«  ift  ba«,  wa«  er  $u  fpredjen  fmt,  ba«  SRefultat 

einer  gemeinfdmTtlicfjen  Söeratljung.  3n  3nn«brud  werbe  id^  bagegen  ba«  SBort 

nehmen  unb  bemttäc^ft  tpa^rfcr)etnlicr)  gteid>  bon  bort  au«  einen  Wrttfel  in  bie 

Allgemeine  Leitung  ft^iden,  ba  unfere  SRiffion,  mag  fie  nun  einen  ©rfolg  Ijaben, 

wie  fie  immer  Wia,  bodj  eine  ̂ iftorifc^e  ift.    5tu«  3nn«brud  werbe  id)  bir 
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meine  ttyeure  £f>riftine,  ebenfalls  gleif  ffreiben,  unb  menn  if  bort  auf  bei  $ojt 

einige  3*üen  oon  bir  oorfänbe,  mürbe  eS  mtf  feljr  glücflidj  matten.  SBie  bringt 

bu  ben  feurigen  Xag  rooljl  ju?  —  $er  $hmnel  gebe  nur,  bafj  in  3Bien  niftö 

oorfaHe,  maS  mif  für  bid)  gittern  maft !  ©in  tdj  felbft  babei,  fo  mag  fommen, 

H>aS  foH !  8iti$.  9iad)mittag$. 

Orürfterlidje  9tad>ridjten  aus  SBien.  ©arricabcn.  Reine  ̂ ßoft  angef ommen ! 

SBir  jittern  unb  bleiben  bis  mir  «Rädere«  miffen,  f)ier.  ©«  reift  eben  3emanb 

ab.  3>em  gebe  if  biefe,  bom  $tff  auffteljenb,  mit  ©ebe  ber  £>immel,  bafc 

luentgitens  A.\a),  mcm-tt)cueqtes  .wetD,  mein  einher  oajap,  t ein  unpeu  iicrroTTeit 

hübe !  Ob  mir  meiter  gefyen,  ob  nidjt,  f)ängt  oon  ben  9£ad)ricf)ten  ab,  bie  mir 

befommen.  Saphir  rniH  augenbltdlif  jurüd.  5>aS  erlaubt  mein  begriff  oon 

$flirf)t  mir  nif  t  X)ennof  fteljft  $u  mif  Otelleif  t  e$er  mieber,  als  mir  bauten! 

3n  Sinj  mürben  mir  aufgenommen,  roie  ehemals  bie  ftönige.  3f  *ann  nif* 

mefjr  treiben,  ber  Hauptmann,  ber  und  bie  Äbfatyrt  einer  (Srtrapoft  anzeigte, 

martet  auf  ben  ©rief,  ©ei)  um  (SlotteS  mitten  nift  aus,  mirb  ober  ift  e« 

brausen  unfidjer,  fo  laf?  Stiles  in  ©tidj  unb  rette  $td>  unb  bie  fönber. 

3n  größter  (Site. 
$>te  ©eifdjlüffe  oon  ̂ redjtler  unb  ©ap^ir  lafc  beforgen,  fo  ff  nell  e#  gety. 

3f  jittre  für  Eif !  «Run  ffnell  auf  bie  föetfe! 

fitnj  ben  28.  SRat  1848. 
Steine  tffeuerfte  ©t>riftine ! 

$)te  3«ff  rift  bon  geftern  unb  oorgeftern  mirft  $u  empfangen  ̂ aben.  3n 

melf  einer  Ängft  um  $)if  if  mif  befanb,  t>aft  5)u  barauS  erfeljen.  Sefct  iß  ti 

jmölf  Uf|r  ÜRaftS,  ber  ̂ oftmagen,  ber  geftern  ausblieb,  ift  l)eute  eingetroffen, 

bie  SHener  Bettung  ift  ba,  $)r.  Stfljnert,  ein  ©efannter  auS  bem  Sefe-JBerein 

ebenfalls.    SBir  miffen,  maS  oorgefaQen  ift  unb  fjaben  unfern  Sntffluf}  gefafct 

Orr  beftetjt  barin,  bafc  mir  mit  9luSnat)me  ©apljtrS,  ben  feine  Unpa&lidifeit  in 

Sinj  jurüdfjalt,  mit  $ageS-9lnbruf  naf  QlnnSbrud  abgeben.    SBir  müffen  unfrre 

SWiffion  um  fo  e^er  auSjuria^ten  fua^en,  je  gefäljrtufcer  fte  gemorben  ift  ttt 

(Srfolg  ̂ ängt  nic^t  oon  und  ab,  mir  ftnb  batjer  aua^  für  ben  Srfolg  nia^t  oer» 

antmortlid>.    SBaS  an  uns  liegt,  müffen  mir  aber  rebtidf  t^un,  unb  menn  e4 

uns  nur  gelingt,  an  bie  ißerfon  beS  ßaiferS  ju  gelangen,  fo  merbe  id)  i^m  niebt 

bloS  bie  Petition  überreifen,  fonbern  i^n  auf  an  feine  ̂ flift  erinnern  unb 

iijm  auSetnanberfe^en,  bafi  bie  legten  (Sreigniffe  nur  bie  Jolge  feiner  Stbretje 

gemefen  fiub  unb  barob  nidj t  atS  ©emetfe  i^rer  Ulotfjroenbigfeit  geltenb  gemad^t 

merben  bürfen.    SWorgen  um  6  U^r  reifen  mir,  3)r.  SBitbner,  $ref  tler  unb  id) 

ab.   9ftrgenbS  merben  mir  uns  aufhalten  unb  QnnSbruo!  gteif  naf  auSgeriaV 

tetem  Auftrag  rcieber  oertaffen.  —  Sreierfttt)  begrüben,  mie  bie  fiinjer,  bie  un# 

(Sfjrenmadj e  oor  bie  Xpr  gaben,  merben  bie  Xtjroler  unS  moljl  nif t.  Srffic^n 

merben  fte  unS  aber  auf  ntft;  um  fie  ja  nift  ju  retjeu,  $aben  mir  ̂ ier^äjfe 

genommen  unb  reifen  nif t  als  SBiener-fceputirte,  fonbern  als  ©injelne  ̂ rioat* 

<Perfonen.    ©obatb  als  möglif  crt)älft  5)u  9?af rift.    SWögteft  5)u  mir  einige 

SSorte  naf  ̂ nnSbrud  gefanbt  ̂ aben ! 
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©r.  Sölmert  oerftchert  mir,  bafj  eS  bis  jefct  in  ben  ©orftäbten  rufjig  blieb. 

3Bie  lange  aber,  fann  Sttemanb  roiffen.  Dljne  Srtd)  ift  bie  SSBctt  mir  9cid)tS; 

t)ab'  id)  SMd),  fo  fümmcrt  eS  mid)  nid)t,  ob  mir  unfern  Settel  oerlieren,  ober 
behalten.  Starum  befdjroöre  ich  $ict),  gleich,  fobalb  bie  ©achen  fid)  nod)  Rümmer 

fteHen  ober,  fobalb  fic  aud)  nur  bleiben,  mie  fte  je&t  finb  —  benn  mer  meifj, 

mie  eS  fäon  in  biefem  Hugenblid  ftet)t  —  fieser  ju  fommen.  100  gl.  0.  W. 

beftnben  fid)  in  bem  ©eutel  in  meinem  ©chreibtifd).  3n  ber  ©d)ublabe  in  ber 

SRitte,  in  bem  #äftd)en,  ift  aud)  nod)  (£tmaS.  SReine  Rapiere  paefft  S)u  eben- 

falls mit  ein.  ©on  bem  Uebrigen  nimmft  S)u  mit,  mag  bu  fannft.  Unb  menn 

fie  2rtd)  nid)t  mit  jmei  Kleibern  auS  bem  Xljor  laffen,  fo  nimmft  bu  nur  Sind 

mit  ̂ redjtlerS  gtau  mirb  ftd)  mit  bir  in'S  ©inüernetjmen  fefcen.  ?tuf  baS 
:pofburgtt)eater  nimm  meiter  feine  SRüdftdjt,  als  bafe  $>u  2)eine  Sfbreife  anjeigft, 

münbfich  ober  fd)riftlid).  9Rir  liegt  nur  an  $)ir,  nid)t  an  bem  Uebrigen.  $ie 

ftinber  unb  @life  bringft  $u  mit,  bie  SRägbe  tohnft  bu  ab.  Hatten  fann  id) 

$>ir  nid}tS,  als  nict)t  ju  lange  ju  jögem.  2Ber  meifj,  mie  blutig  bie  nächfte 

3ufunft  fein  mirb.  ̂ ebenfalls  bitte  id)  $ich,  mir  gleich  nach  (Empfang  biefeS 

©riefe«  nad)  3nnSbrud  einige  feilen  fd)reiben;  poste  restante.  I^uft  $u'S 
gleid),  fo  erhalte  id)  it)n  fidjer  nodj.  9hm,  mein  ebleS,  JjerrlidjeS  SBeib,  ein 

herjIid)eS  Seberoohl!  ©efolge  meinen  SRath  auf's  $reulid)fte ;  id)  gebe  ihn  nid)t 
ofme  ©rünbe.    Saphir  tä§t  feine  ftrau  auch  fommen. 

(£mig 

$ein 

5r.  Hebbel. 

3nnSbrud  ben  31.  2Rai  1848. 
Öiebe  Xtne! 

55aS  ift  bod)  unrecht  oon  2)ir!  (Jben  mar  icf»  mit  ̂ Jredjtler  auf  ber  $oft, 

er  fanb  oon  feiner  Shrau  jtoei  ©riefe  üor,  id)  oon  2)ir  nicht  ©ine  fttiU.  ©ott 

id)  barauS  fdjliefjen,  bafj  eS  bei  und  im  $aufe  nicht  fleht,  mie  eS  ftefjen  fotl? 

XaS  mürbe  id)  unbebingt  unb  mich  abängftigen,  menn  id)  nid)t  $eine  Scheu 

oor  ber  fteber  fennte  unb  menn  id)  nic^t  aus  ben  3eitungen  unb  burd)  glaub- 

märbige  $erfonen  müßte,  ba&  eS  in  SBien  nid)t  fo  fdjrecflich  ̂ gegangen  ift, 

mie  uns  in  Sinj  bie  erften  9cadjrid)ten  befürchten  ließen. 

3e$t  hoffe  ich,  oafc  5)u  trofc  deines  ©chroeigenS  niajt  me^r  au«geftanben 

fjaft,  al«  bie  9lnberen  atte,  nämlich  bie  Slngft  unb  bie  trefft  2)aS  ift  freilich 

nach  Slttem,  ma«  mir  lefen  unb  f>öt«tf  genug.  ?lber,  melch  eine  ftteube,  melch 

ein  Xroft  mare  e§  für  mich  getoefen,  hc«te  audj  oon  ®ir  einen  ©rief  ju  er- 

halten! 3ch  oerlange  ja  nicht  oiel,  brei  Sorte  finb  genug!  Üfööge  noch  morgen 

einer  fommen! 

23a£  uns  betrifft,  fo  finb  mir  ungefät)rbet  unb  ungefnnbert  geftem,  STOorgenS 

um  6  Uhr,  in  SnnSbrud  angelangt,  merben  aber  erft  morgen  SRittag  oor  ben 

&aifer  gelaffen  merben.  daraus  fannft  $)u  fchon  fchließen,  mie  e$  h^et  f*c^. 

3)en  ©rjhcrjog  Johann  fprachen  mir  bereits  heute  unb  empfingen  oon  ihm  bie 

berufngenbften  3wf»theru,t9cnf  leiber  aber  oermog  er,  obgleich  ein  faiferlicher 
*rtkcU  «ri«f»«*f»L  II.  37 
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^ßriity,  nur  menig  gegen  bie  (JamoriHa,  bie  ben  ftatfer  umgiebt  6t  tljetli 

unfere  Hnfidjten  fo  feljr,  bafe  mir  !oum  nötljig  Ratten,  fte  gegen  it|n  auSjufatedjen 

unb  er  meint  e«  efjrlidj,  benn  er  erfennt  ben  ©ang  ber  (Sxeigniffe  in  iJjrer 

9Jotfm>enbtgfeit.   9Reljr  ju  fdjretben,  ift  nic^t  ratljfam,  audj  brängt  bie  £eit. 

$ter  ift  alle«  ruljig.  borgen  Äbenb  reifen  Wir  ab  unb  idj  treffe  $)i<$  — 

in  ßinj?  ober  in  SBten.  $re($tler  bittet  $)i($,  feine  grau  Inert)  on  gu  be- 

nachrichtigen,   ©rüjjc  unb  pfiffe  an  $)ic$  unb  mein  fiiebfte«  aufeer  $ir! 

Sinj  ben  5.  3uni  1348. 

#eute  SRorgen  um  6  Ufjr  bin  id)  mieber  in  Sinj  angefommen.  3e^t  ift 

e«  $alb  10  Uljr,  fo  lange  ift  bein  3rriebrid)  mit  einem  ©riefe  für  bie  ©iener 

über  ben  (Shrfolg  unferer  ©enbung  an  ben  &aifer  befdfäftigt  getuefen.  3n  biefetn 

Äugenbltcfe  f treibt  ̂ redjtfer  if/n  ab,  unb  td)  benufce  bie  für  ein 

f leine«  ©rieften  fertig  ju  machen,  borgen  lehren  mir  enblidj,  enblid)  jurüd, 

jebodj,  menn  und  ntd|t  Stile«  täufd)t,  nidjt,  oljne  unferen  3wecf  erreicht  ju  Ijaben. 

£er  Saifer,  fo  mie  bie  (£r$t>er$öge  granj  (Sari  unb  3ofyann,  ̂ aben  bie  be» 

ftimmteften  ©erfidjerungen  abgegeben,  bafc  fte  ftdj  fogleicr)  nad)  ffiien  jurüd 

oerfügen  motten,  fobalb  Orbnung,  9tuf>e  unb  ©idjertjeit  mieber  ̂ ergeftefft  finb. 

Drbnung,  Äut|e  unb  ©idjerfjeit  ftnb  ̂ergeftellt,  fte  muffen  atfo  ©ort  galten 

unb  werben  e«  auc&  ofme  Zweifel  tfjun.  $a«  «Rädere  mfinblid).  $ie  Steife  ift 

für  mich  oon  größerer  2Bid>ttgfeit  gemefen,  at«  ic$  aljtüe;  idj  habe  in  gemiffe 

JBerljättmffe  letzter  hinein  geflaut,  mie  jemals,  unb  bin  erfreut  über  ba«,  wa* 

id)  bemerftc.  ©eint  fbtfer  unb  beim  (Sra^«joge  granj  Sari  führte  i<$  ba« 

SBort.  $en  Äaifer  braucht  man  nur  5U  feint,  um  ju  miffen,  wa«  man  mit  ihm 

foredjen  fann.  35ort  mar  Sitte«  leere  Formalität.  ®er  ©rj^erjog  5ran$  Sari 

bagegen  ift  ein  äRann,  eine  Capacität,  unb  ihm  habe  id)  feljr,  fehr  Diele«  gefagt 

S-  ©.  „ber  ftaifer  min  nad)  SBien  jurüdfehren,  menn  Stufje,  Orbnung  unb 

Sicherheit  mieber  ̂ ergefteCt  ftnb.  SBien  ift  aber  überzeugt,  bafc  ber  Äaifer 

jurütfgelehrt  fein  mufe,  ehe  9tut)e,  Drbnung  unb  Sicherheit  oöttig  mieber  her* 

gefteHt  merben  fönnen.  <5o  liegt  bie  ©ache  unb  ba  bie  ©tobt  fBien  stecht 

hat,  fo  mufj  ber  ftaifer  unter  jeber  ©ebingung  fommen!"  gerner  „ftaiferliaV 
£of>eit,  e«  ift  ein  grän$entofe«  2Rt&trauen  oorhanben,  aber  nicht  gegen  ba« 

Äaiferliche  §au«,  fonbern  gegen  bie  Umgebung  be«  flaiferlidjen  §aufe«,  gegen 

bie  Seute,  bie  ftd)  jum  Xtyil  gerabe  jefet  in  3^rem  ©orjimmer  befinben!  »uf 

biefe  Seute  finb  alle  <ßf«Wffe  be«  ©olfe«  gerietet,  fie  ftetten  [\<Sf,  um  felbft 

gefct)fi0t  ju  fein,  oor  ben  Äaifer  unb  behaupten,  fte  fc^ü^en  t^n,  ja,  fte  fagen, 

bie  ©a)üffe  feien  auf  ben  fiaifer  gerietet!"  ©ud^ftäbliaj.  @r  erröt^ete,  ermieberte 

aber:  ia)  uerfte()e.  —  3)ie  U^r  f(^Iägt  je^n,  mir  muffen  jur  ̂ Soft 

Sllfo,  SJiorgen  fomm'  idj.  3ft  ®ir  mög(ia),  fo  fei  um  3  Utjr  in  9iuß* 

borf  mit  einem  SBagen.  9?e^men  müfet'  idj  ja  boc^  einen.  2)ia^  ju  treffen, 

würbe  mta^  natürli^  unenbfüfj  freuen.  —  —  —  —  —  -  — 
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Berlin  ben  13.  «mit  1851. 

SRein  t&euerfte*  SBeib! 

$ier  ftfre  id)  im  Hotel  de  Brandenburg,  am  ©enSbarmen  •  9Jlarft  bei 

©d>raber  unb  SRüljling,  unb  ef>e  id)  nod)  einen  ouf$  berliner  ̂ ßflaftcr 

fefce,  min  id)  Xir  föreiben.  Xie  Steife  ging  auSneffinenb  rafö  oon  Statten; 

fdjon  um  tmlb  fünf  Ub,r  mar  id)  Ijeute  morgen  Ijter  unb  um  fjalb  fedjä  Uf)r 

war  id)  im  ©erte.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  -  -  —  —  — 

Xer  „©ergnügungSan^eiger",  ein  neues  ©latt,  Hegt  fcb>n  bor  mir  unb 
idj  entnehme  barauS,  bafj  id)  SRajarin  bon  Stau  ©ird^pfeiffer  unb  SRfibejatjl 

Don  #erm  SRaupadj  (ber  mieber  fo  fruchtbar  toirb,  als  ob  er  big  balun  3un9* 

frau  getoefen  toäre) '  fef)en  fann,  ift  ba«  ntdjt  beneibenftvertlj  ?  «Keine  ©adjen 
f>abe  id)  fd)on  auögepatft,  e*  mar  mir  babet  ju  SRutfje,  ali  ob  id)  bie  liebe 

£anb,  bte  «Ue3  fo  borforglid)  jufammen  gelegt  b>tte,  faffen  fönne;  irrte  id> 

mid),  ober  ̂ aft  Xu  einen  Xrud  gefpürt?  6$  fdjlägt  elf  Uljr,  nun  miß  idj  ben 

©rief  föliefeen  unb  ib,n  bann  auf  bte  $oft  tragen. 

♦ 

2Wein  tljeuerfte*  SBeib! 

©eftern  fanbte  id)  ben  erften  ©rief  an  Xidj  ab,  b>ute  erfjättft  Xu  ben 

ätoeiten,  biefj  ÜJtal  muf?  id)  mid)  ober  beeilen,  weil  bie  $oft  gefdjloffen  mirb. 

Xie  Einlage  lies,  berfiegele  fie  bann  unb  fdnde  fie  an  ©djtoarjer;  fie  b,at  mir 

ben  ganzen  SRadjmtttag  getoftet.  #eut  morgen  befudjte  id)  SRuubt,  ging  bann 

ju  SRötfdjer,  ben  id)  nid)t  traf,  unb  begab  mid)  baräuf  $u  bem  alten  franfen 

Xied,  ber  feit  SRonaten  $u  ©ett  liegt  unb  «Riemanb  fteljt,  midj  aber  bodj  annahm, 

darüber  nädtftenS  meljr ;  fjeut  Äbenb  bin  id)  jum  Xljee  bei  SWunbt,  ben  geftrigen 

fab,  id)  SWajarin  bon  ber  ©irdjpfeiffer  unb  barin  Xöring,  fo  toie  bie  Grelinger. 

SRorgen  geb/  id)  roa&rfdjeinlidj  $u  Süfrner;  tcb,  fct>e  nodj  nid)t  flar  unb  miU 

äufeerft  borficbjig  fein,  ̂ ubitb,  ift  in  9Rün<$en  mit  ©eifaC  gegeben!  ©o  btel 

für  bie§  2Ral  in  aller  (Eile,  nebft  ben  f»erjticf)ftcn  ©rüften. 

Berlin  ben  14.  «pril  1851. 

Berlin  ben  15.  «pril  1851. 

©eftern  fdjrieb  id)  an  ben  SBanberer,  freute  fdjretbe  id)  an  Xidj.  ßben 

fomme  i$  oon  ber  $oft  jurüd,  mo  id)  natb,  einem  ©rief  oon  Xir  gefragt, 

aber  feinen  gefunben  fjabe;  Xu  toirft  e*  an  meiner  §anbförift  feb,en,  toie  feljr 

mein  ©lut  bon  bem  metten  95Bcg  nodj  in  SBaHung  ift.  3<fj  bin  feit  ad)t  Ub> 

auf  ben  ©einen  getoefen  unb  bei  ber  unenbltdjen  ©ntfernung  jefot  ermübet  bt* 

jum  Umfallen ;  ba  ti  Xir  aber  genrifj  greube  madjt,  redjt  oft  ein  Seben^eidjen 

bon  mir  ju  empfangen,  fo  nu$e  ic^  bie  b,albe  ©tunbe,  bie  mir  nodj  bt*  jum 

9ftittag3effen  bleibt,  ju  biefen  3*ihn-  Xen  Sonntag  oerlebte  id)  feb,r  trift;  be* 

fucfjen  moQte  id^  9fremanb,  id)  lief  alfo  bi$  jur  X^eaterjeit  ̂ erum,  a%  \tf)x 

fdjledjt  ju  Wittag  unb  fab,  bann  ben  SWajarin,  unb  in  ib,m  5rau  ©ird|'$feiffer, 

3frau  (Srelinger  unb  ̂ errn  Xöring.  Xte  (fine  fam  mir  tote  ein  riefenljafter, 

mit  SRenfdjenfrimme  begabter  Srofa^  bor,  bie  Änbere  b,at  i^re  3*it  längft 
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hinter  ft<$,  ber  dritte  ift  ein  tüchtiger  (Sharafter-Jarftefler,  bringt  jebod)  feine 

Stunbung  in  feine  ©itber,  Alte*  bleibt  ecfig.  $en  SRoniag  in  aller  grü^e 

befugte  ich  ©cuitct'*,  wo  ich  bi*  12  Uf>r  blieb,  bann  ging  id)  ju  Hdtfcher. 
liefen  traf  id)  nid)t  mehr,  auf  ber  ©trafee  begegnete  mir  aber  feine  $rau, 

mit  ber  ich  mid)  lange  unterhielt  darauf  begab  ich  mich  ju  bem  alten  %it± 

(5r  ift  eben  oon  einer  XobtranHjeit  genefen,  unb  fann  noch  feine  SRinute  aufeer 

bem  ©ette  fein,  Ruftet  unb  röd)elt  aud)  furchtbar,  nat)m  mich  aber  bennod) 

an.  ©ein  $opf  ift  in  ber  $I}at  f)8<hft  bebeutenb  unb  feinem  mächtigen  Äugt 

^at  fetbft  ber  t)arbe  Job  ben  ©lanj  nict)t  rauben  fönnen;  ftegreidj  unb  unbe- 

fümmert  um  ben  3ufammenftur$  ber  irbifdjen  $>üQe  (eudjtet  ber  @eniu*  barau* 

heroor;  e*  ift,  at*  ob  ein  unfterbticf)e3  3Befen  au*  bem  oberen  ©tocfwerf  eine* 

$>aufe*  hinter  flaute,  ba*  unten  in  Stammen  fteht.  ®r  ftretfte  mir  feine 

wetfe  #anb  jitternb  entgegen  unb  fpradj:  e*  ift  fa)ön  oon  Serien,  bafe  @ie 

*u  mir  fommen;  wie  ich  fie  fafete,  mar  mit,  at*  ob  jmei  Sahrlmnberte  ftd) 

begrüßten.  Natürlich  blieb  id)  nic^t  lange,  er  bat  mid)  aber  auf  ba*  Xringenbfie, 

meinen  ©efud)  ju  mieberholen,  unb  ich  werbe  e*  aud)  tfmn,  ba  er  fdjwerlid) 

noch  t°n0e  unter  ben  Sebenbigen  weilt.  <£r  fd)eint  oon  lauter  Xomejrifen  um* 

geben  $u  fein ;  bod)  ift  fein  ©ebienter  ober  3amutu*  ein  red)t  gebitbeter  SWeuid) 

unb  fd)on  lange  bei  ihm.  3d)  unterliefe  nicht,  bemfetben  beim  fortgehen  oon 

ben  aufeerorbentlidjen  SBerbtenften  feine*  #errn  unb  Oon  bem  $anf,  ben  ihm 

ganj  5>eutfd)lanb  für  bie  treue  Pflege  fdjutbig  werbe,  in  ben  wärmften  Au** 

brücfen  ju  fpred)en,  weil  biefe  unter  feinen  Umftänben  fd)aben  fann.  —  —  — 

3Rein  theuerfie*  2öeib! 

3ft  ba*  recht?  ©eit  fteben  Jagen  pilgere  ich  «««  täglich  um  bie  SDtttta^- 

ftunbe  auf  bie  $oft,  bie  eine  halbe  Meile  Oon  mir  entfernt  liegt,  unb  nie  ftnbe 

ich  "n  8Mättd)en  oon  Xeiner  §anb,  nach  °ent  i<h  mwh  fo  herSft<h  fe$ne-  %&t\fit 

Xu,  Wie  mich  008  beunruhigt?  SBüfete  ich  fcfr  $u  0Ö*  Schreiben 

fdjeuft,  ich  Würbe  mich  bn  ̂ oce  finöftigcn,  fo  aber  tröfte  ich  mty  m&  bem 

(Sebanten,  bafe  Xu  jebenfaQ*  jur  Sreber  greifen  Würbeft,  Wenn  ma*  oorgefaden 

wäre,  unb  werbe  blo*  oerftimmt,  biefe  aber  freilich  bi*  in  bie  tieffte  ©eele 

hinein!  9?un,  ich  f°H  mich  h***  e&en  freuen,  ich  f°ß  ^hätig  fein,  unb 

biefe  bin  ich  Scifl  unb  9cad)t,  wenn  auch  mein  Arbeiten  hauptfächtid)  im  8efud)e* 

HJlad)en  befteht.  3$  &arf  fagen:  ber  ®runb  ift  nun  gelegt,  unb  fo  gut,  bafe 

er  öiel  tragen  fann,  benn  bie  einffufjrcicfifteu  Männer  finb  für  un*  gewonnen! 

Jie  3ubtth  fommt  auf  jeben  Satt  jur  Aufführung,  ber  ©aron  hülfen,  ber  fu$ 

Xir  herJli*h  empfehlen  täfet,  hat  e«  beftimmt  besprochen,  auch  ftüftner  ift  bafnr. 

Xa*  gfactotum  am  Zheater  ift  ̂ >ofrath  Xeichmann,  unb  biefer  ift  ganj  auf 

meiner  ©eite ;  wir  fehen  un£  ade  Jage  unb  gehen  ©tunbenlang  im  Jbiergarten 

mit  einanber  fpafoieren,  er  ift  ein  fer)r  UebenSwürbiger  Alter,  auch  fant  $rau 

gefällt  mir  recht  wohl.  Auf  Jiecf  h°&e  «ft  e^nen  f°  9uten  ©ubrucf  gemacht, 

ba|  er  mich  geftern  bitten  tiefe,  ja  nicht  abgreifen,  ohne  noch  einmal  ju  ihm 

ju  fommen.  Kötfcher  ift  gut,  aber  fchwach  unb  tinf*  unb  recht*  gebunben, 

ohne  e*  nötljig  ju  haben.    Am  meiften  oerfehre  ich  m^  SKunbf* ;  geftern  waren 
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wir  (Oftermontag)  in  leget  unb  (ehrten  erft  um  10  Ut>r  jurüd,  aud>  9Äabame 

Wott  War  Dabei,  bie  DitJj  fe$r  oereljrt,  biet  würbe  teiltet  gebaut,  ein  Heine* 

2Nab<$en,  ba*  bem  Ditele  gli<$,  trieb  mir  bie  fronen  in'*  «uge. 
Dein 

»erlht  ben  22.  Hpril  1851.  5.  fj. 

TOünctie»  ben  23.  gebruor  1852. 

®tetcf)  narfjbem  tcf)  ben  ©rief  an  Didj  getcfjlo^fen  fjatte,  trug  idj  ilm  auf 

bie  $oft  unb  ging  $u  Dingelffcebt.  3$  traf  iljn  nidjt  metyr  gu  #aufe,  aber  in 

ber  Hjeater-Äanjlei,  unb  warb  auf*  £eralid>fte  Don  tljm  empfangen,  erfuhr  jebodj 

^ugleid),  bog  er  bie  §lgne3  nidjt  fo  rafdj  bringen  tönne,  wie  er  im  etften  (Snt- 

§ufia*mu*  gebaut  fjabe.  darauf  War  idj  borbereitet,  e*  Rubelt  ftdj  ja  audj 

weniger  um  ba*  Samt,  al*  um  ba*  Ob,  unb  bieg  ftctit  fefi  34  blieb  jiemlidj 

lange  bei  iljm  unb  erfuhr  unter  anberen  wichtigen  9leuigteiten  audj  bie  ganj 

unerhebliche,  au*  befannten  ©rünben  aber  nidjt  unintereff ante ,  bag  ber  treue, 

anfjänglidje,  reblidje  Ofrang  Don  ̂ Braunau  fidj  fdjon  fetyr  warmer  (Empfehlungen 

erfreut.  Dann  ag  id)  im  #otel  unb  bradjte  bie  ©runben  bi*  jur  Dfjeaterjeit 

bamit  ju,  bag  idj  meine  fämmtUdjen  alten  SBofjnungen  wieber  auffudjte  unb 

oon  ber  ©trage  au*  bie  3?enfter  betrachtete,  bie  einft  bie  meinigen  gewefen  ftnb. 

SRatürlidj  tarn  e*  mir  nidjt  in  ben  Sinn,  hinein  ju  ge^en,  ba  idj  ja  lauter 

frembe  SKenft^en  getroffen  haben  würbe,  aber  idj  fonnte  bem  3uge  meine* 

«Oerjcns  mcgt  nncDeritenen,  Dtete  unDinugen  uno  oocn  an  itmiuoen  uno  ̂ CDiuer^en 

fo  fdjrecfüdi  rcidjeu  Srijtacfitt  elber  meiner  ljugenb  tuenigftenö  üon  aufien  einmal 

wieber  anjufefjen.  ©ag'  bieg  Sttemanb;  e*  ift  nur  für  Di#.  Um  ̂ alb  fieben 

ging  id}  in'*  Realer  unb  fa$'  mir,  Slnfang*  »on  einem  ©perrftfc  au*,  bann  in 
Dingelftebte  Soge,  eine  Ober  an.  Die  betben  üftajeftäten,  Sönig  Subroig  unb 

ßönig  SJiar,  waren  audj  bort,  unb  e*  madjte  mir  einen  ganj  eigenen  Ghnbrud, 

fte  etnanber  gegenüber  ju  erblicfen,  ben  einen  linf*  üon  ber  ©üljne,  ben  anbem 

redjt*.  Dingelftebt  machte  midj  mit  einem  ©rafen  Dafdjer  befannt,  ber  tuer  ben 

Xon  angiebt  unb  ber  nodj  ganj  ooH  bon  ber  3ubitl>  war.  ffir  meinte,  au" 
unfere  neueren  Dörnen-Dieter,  bi*  auf  imd&,  föidten  nur  immer  Derfabpte 

Deutfdje  auf*  Dt)eatcr,  Denen  man  glauben  foHte,  bag  fie  etwa*  gan$  5lnbcre* 

toaren,  meine  vitinner  uno  ̂ juoen  natteii'?  tgm  aoer  angeitjan,  uno  er  erinnere 

$<fy  gar  feine*  gewaltigeren  ©nbrucf*.  ffi*  ift  eigen,  wie  bieg  übermütljig  toilbe 

^^ugenoraerr  mint.  —  ■ —  —  —  —  —  —  —  - — •  — ■  — •  —  —  -  -  —  — 

Künrt)en,  ben  25.  gfebruor  1852. 

@o  Diel  ift  gewig,  man  ̂ at  ̂ ier  emftlid^e  ftbfidjten  auf  uns,  auf  midi, 

wie  auf  5)id) ;  e*  ift  eine  ©rifi*  für  un*  ba.  Ueberleg'  Du  Dir  Sitte*,  wie  idj 
mir.  3U  übereilen  brauchen  wir  un*  nid^t,  aber  entfdjeiben  werben  Wir  un* 

muffen,  unb  id)  bädjte  mit  «u*nal)me  unferer  3rreunbe,  Ratten  wir  an  SBien, 

Digitized  by  Google 



582 

tvo  $)u  fo  unwürbig  betjanbelt  wirft,  unb  wo  man  mir  jebe  Sfiftenj-Ouetle  ju 

Derfd)ütien  fud)tf  wenig  ju  öerlieren.  ©riyägc  beibe  Otiten,  aber  fprid)  &n 

ftiemanb,  abfotut  ju  Stiemanb.  #ier  wirft  55u  baS  ganje  grojje  ffiollenfad)  ber 

Sdjröber  tjaben,  unb  Wie  Siele*  wirb  Hofe  beinetwegen  in  <3cene  geljn.  #ier 

brause  td)  blofe  $u  bieten,  für  $)id)  ju  bieten  unb  id)  bin  ber  Starftettung 

fieser.  Xaju  Iönnen  wir  ÄlleS  borljer  orbentlid)  auf 8  ©enauefte  punetiren. 

3)ort  —  —  mein  ©ort,  wir  geljen  ja  nid)t  leidjtfinnig,  wie  unbanlbare  Wien- 

fd)en,  bie  Suft  am  S93ed)feln  ftnben;  wir  werben  ja  burd)  biefen  neuen  Shrector 

mit  ©ewalt  oertrieben !  SBie  ernftlid)  id)  mid)  als  einen  ©iener  betrachtete,  tjabe 

id)  im  $af)xt  1848  woljl  burd)  meine  $anblung£weife  bewiefen ;  td)  würbe  mein 

Seben  gewife  nid)t  eingefefct  haben,  wenn  id)  mid)  für  einen  iJrembcn,  einen 

blofcen  #ufd)auer  gehalten  t)ätte !  SBer  wirb  oon  ber  frönen  Stabt,  an  bie  unl 

fo  öiele  3af>re  fntipfeu,  ofjne  @d)mers  Reiben,  aber  was  tjilfts  uns,  im  ̂ ora» 

biefe  ju  wolmen,  wenn  wir  barin  gemartert  werben.  S)aüon  weife  baS  ßaifer« 

lid)e  #au3  9tid)tS,  baS  oerfte^t  fid)  oon  felbft,  aber  baS  ift  eben  baS  ©djlhnme. 

ftlfo  —  benfe,  fdjreib  mir  unb  fd)weige,  benn  nädjftenS  ftefje  id)  oor  bem  ßonifj, 

wenn  mid)  nid)t  SllleS  taufet  Äaulbad)  empfing  mid)  gleid)  mit  ben  SBorten: 

nun,  ©ie  bleiben  bod)  hier?  Unb  SHngelftebt  fagte  barauf:  ber  fdjmagt  auS  ber 

irf)u(e!  Unter  biefen  Umftänben  ftnbe  idt)  eS  nid)t  ratljfam,  ©riefe  für  ben 

SBanberer  ober  bie  $Tbenbpoft  über  9Künd)en  ju  fdjreiben.  SoS  wirft  $u  ja 

fommen  fönnen  in  Wien,  benn  mit  ©ewalt  barfS  freilief)  nid)t  gehen.  §Iber 

wenn  fte  $>id)  t)alten  Wollen,  fo  müßten  fte  S)id)  aud)  anberS  ftetten.  $ie 

Antwort  au*  ©erlin  ift  ausgefallen,  Wie  id)  bad)te.  $ie  Xhür  ftetjt  aud)  bort 

nod)  halb  offen.  $>aS  SRanööer  mit  Hamburg  Wäre  fo  übel  nid)t;  nur  wei§ 

id)  nid)t,  wie  fid)'S  ausführen  läfet.  ©ie  $arftellung  in  SRünd)en,  wenn  fte 
ausfällt,  wie  fie  foH,  wirb  hinreisen,  §ütfen  nod)  jefct  jur  ©efmnung  ju  bringen 

unb  tfm  ju  beftimmen,  $erm  ÜReoer  baS  Honorar  ju  fd)enfen,  fid)  felbft  aber 

ein  ftiaSco.    $er  3ufatt  begünftigt  mid)  aud)  ein  wenig.  

München  ben  3.  3Rär§  1852. 

borgen  met)r!  fd)lo|  id)  meinen  geftrigen  ©rief.  ©S  ift  Sftorgen  unb  id^ 

fefec  mid)  nieber,  um  55ir  über  ben  geftrigen  Xag  9led)enfd)aft  abzulegen.  <&r 

war  red)t  bunt  Vormittag«  befar)  id)  «Oerlei,  j.  ©.  bie  berühmten  «ott- 

mannfd)en  8anbfd)aften,  bie  allerbingS  ein  ̂ öd)fte«  in  i^rer  «rt  Tmb.  Äuct) 

mad)te  id)  bem  ©ecretair  ber  Ä.  Defterreid)ifd)en  ©efanbtfd)aft,  einem  fe^r 

artigen  SRann,  eine  ©ifite;  ben  ©efanbten,  ©rafen  ®ftert)ajt),  fat)  id)  tängjt 

Um  t)atb  brei  Ut)r  fuf?r  id)  in  bie  Stefibenj.  (ES  waren  aufjer  mir  nod)  brei 

^erfonen  ba,  in  Uniformen,  mit  Orben  behängt,  id)  würbe  aber  juerft  gerufen. 

®er  ffönig  ein  nod)  junger  Wann  mit  frifdjem  ©efid)t  unb  fet)r  wo^l  gebaut, 

empfing  mtd)  mit  ber  größten  SiebenSWürbigteit  unb  behielt  mid)  für  eine  erfte 

9lubienj  fe§r  lange  bei  ftd).  3d)  fann  baS  ©efpräd)  natürlid)  nid)t  im  detail 

wiebergeben,  aber  eS  war  t)öd)ft  intereffant  @r  fprad)  junäd)ft  über  bie  Subita 

„55aS  «StüdC  ift  ein«  ber  merfmürbigften,  bie  mir  jemals  ttorgefommen  finb; 

bie  95Mrfung,  bie  eS  fjat,  ift  eine  gewaltige;  id)  f>abe  fet)r  Diel  barüber  naa> 
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gebadjt  unb  mögte  mot)l  üon  ̂ ntn  felbft  entwidelt  hören,  welche  Sbecn  ©ie 

ju  ©runbe  fegten."  3$  ttjat  ba«,  charafteriftrte  bann  ba«  ©tüd  al«  ein  nach 
Slrt  aller  ̂ ugenbwerfe  ein  wenig  auf  bie  ©pifce  gesellte*  unb  bemerfte,  baß 

icf>  längft  befdjäftigt  fei,  e«  im  ©injelnen  umzuarbeiten.  „$a«  thun  Sie  ja, 

ba«  ©tüd  ift  in  ©ehalt  unb  ftorm  fo  bebeutenb,  wenn  ©ie  e«  auch  al«  ein 

Sugenbroerf  bezeichnen,  baß  e«  gewiß  öerbient,  fo  biel,  wie  möglich,  fjergefteüt 

ju  werben."  3<h  nahm  nun  eine  SBenbung  unb  fagte,  baß  e«  mich  nicht  bloß 

meiner  felbft  wegen  freue,  über  ein  fold>e«,  bod>  immer  fehr  leicr)t  mißju- 

üerfte^enbed  ©tüct  au«  königlichem  ÜDhmbe  bieß  Urtfjeil  ju  oernehmen,  fonbern 

baß  ich  für  bie  ganje  Siteratur  eine  Hoffnung  baran  fnüpfe,  inbem  bie  bra- 

matifdje  $unft,  bie  jefct  überall  wieber  burdj  bie  überftrengen  politifdjen  SRaaß- 

regeln  in  if>rer  (Sntwidetung  gehemmt  fei,  bei  einem  folgen  ©ngefjen  be§  2)f  ei- 

nordnen auf  bie  fdjwierigften  Probleme  mit  SRuth  unb  3uöerftd)t  auf  SRünchen 

blirfen  bürfe.  „SRein  SBater  ̂ at  bie  bilbenben  fünfte  ju  ̂ eben  gefugt,  ia> 

wünfdje  für  bie  Siteratur  ba«  ©leidje  ju  thun,  ba«  fd>eint  mir  noch  wichtiger. 

Jöor  2Wem  aber  ift  ba«  $rama  meine  ̂ affion.  (3n  biefem  Slugenblid  ermatte 

id>  öon  bem  Dberft-£ofmeifter  ber  Königin,  bem  trafen  Saublanc  eine  fQjriftliaje 

«njetge;  baß  3h"  9Wajeftät  mich  heute  SWorgen  um  1H»  empfangen  will;  ba  id> 

mich  noch  gar  nic^t  gemelbet,  fonbern  nur  gegen  ben  ftlttgetabiutanten  be«  ftönig« 

geftem  ben  SBunfdj  au«gefprodjen  ̂ atte,  baß  ich  mich  melben  mögte,  fo  ift  ba« 

äußerft  lteben«mürbig.  $u  (eibeft  aber  barunter,  benn  nun  fann  ich  nicht  fort- 

fahren, unb  $u  ertjäftft  ben  ©rief  einen  $ag  fpäter.  —  ©oa)  nicht,  e«  ift  fjalb, 

eben  fomme  ich  prüd  unb  will  noch  fdjließen.)  Starauf  fam  er  auf  bie  9lgne« 

Gemäuer,  unb  ich  ffi^jirte  ihm  ba«  ©tüd  unb  bie  fünfte,  worin  e«  oon  bem 

Xörringfd>en  83olf«fchaufpiel  abweist.  „3ft  e«  nicht  gefährlich,  an  ben  Xra- 

bitionen,  wie  fie  nun  einmal  im  SBolfe  leben,  ju  änbern?"  3dj  erwieberte,  baß 

ich  biefe  ©emerfung  fefjr  gegrünbet  finbe,  baß  ber  (Segenftanb  aber  nur  bann 

tragifch  gefaßt  werbe,  wenn  ber  fcidjter  fie  al«  bie  mobeme  Äntigone  funfteHe 

unb  baß  ich  bieß  getfran  ̂ abe.  „3§r  Vergleich  mit  ber  fcntigone  ift  fet)r 

treffenb,  unb  wer  3h"  ßraft  beftfct,  barf  auch  ruhig  oiel  wagen!"  3$  ent- 
widelte  meinen  ®cbanfen  nun  nä^er  unb  fajtoß,  inbem  idj  fagte,  baß  ia^  ftreng 

ffiftorifü)  fei,  mein  Vorgänger  aber  mc$t.  fam  noa^  nie  baju,  ba8  ge- 

fa^i^tlia^e  frunbament  nä^er  ju  prüfen  unb  e«  freut  mic^,  bieß  ju  f)ören ;  t)aben 

©ie  ©id^  außer  ben  (Sfjromfen  aua^  ber  föeidjSardjioe  bebient?  3a)  öerfefete, 

baß  id)  ju  benen  fa^werlia)  ben  2Beg  offen  gefunben  ̂ ätte.  (jätte  $ty\tn 

biefelben  fog(eia)  Öffnen  taffen."  S)ann  fam  er  auf  bie  ©enoöeöa.  w35iefe 

alte  ®efd)id)te  gefjört  ju  meinen  erften  Stinber  -  ©inbrüden  unb  meinen  liebften 

Erinnerungen,  id)  felbft  f)abe  in  meinen  3üngling$jaljren  fie  einmal  bramatifa) 

5u  bearbeiten  begonnen  unb  fie  audj  oottftänbig  ffijsirt;  fann  benn  3;f|r  ©tüd 

nia^t  aufgeführt  werben?"  3d>  er^ä^tte  bie  ̂ iftorie  be*  ©tüd«,  namentHdj 

bee  ©pilog«  unb  fagte,  baß  ber  $arftetlung  nun  gewiß  nidjtä  Vernünftige« 

me^r  im  SSege  fte^e.  ,,3)a«  freut  miaj,  idj  will  noa)  tyvitt  ?tbenb  mit  meinem 

Sntenbanten  reben."  ̂ un  noch  Manche«  über  Staerlei,  politifthe  $inge  nicht 
au«gef(hIoßen,  worüber  münblich  mehr.  @r  entließ  mich  mit  ben  ©orten:  id) 

Wünfche,  baß  e«  ̂ ntn  noch  länger  bei  un«  gefallen  möge,  unb  hoffe,  Sie  nia)t 
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jutn  legten  äRal  gefcljen  ju  fjaben.  Später  Ijat  er  ftd)  gegen  ̂ ingclftcbt,  ber 

ifyt  beftänbig  in'Ä  Dfjeater  begleitet,  baljin  auSgefprodjen,  er  fei  feit  tauge  oon 
einem  ättann  triebt  fo  angeregt  morben,  nie  oon  mir,  uttb  mein  Sfreunb  Ijat 

geantwortet:  nun  fottten  (Jw.  9ftajeftät  erft  bie  Orrau  fennen!  3efot  gleich  ein 

Sprung  jur  Königin,  Don  ber  tdj  in  biefem  SlugcnMicf  fomme;  id)  fcr>reibc  Dir 

nod>  in  ber  weifcen  (Sraoatte.  Sie  mot)nt  pradjtöotter,  wie  tljr  (Steinalt,  fyat 

i1 1 1  i  p.1!-  uh  !  nipiie  vmniTui  orc  in  oen  i  unnuintticu  -i.  luiici  * /simmcrn  niio  m 

eine  äufjerft  liebensmürbige  3rrau,  wie  ein  wetblidje«  ©efen  mit  einem  ganj 

etgeiitt)iiuili(f)cn  @ejtcf)t5'(iuybru(f,  in  bem  fiefi  fefjr  tuenig  33etDußtfein  itjrer  hoben 

Stellung  au3fpri<$t,  fonbem  e$er  eine  Ärt  ttengftltdjfeit  Sie  fagte  mir  eben* 

faftd  über  bie  $ubitf)  oiet  Schönes,  unb  aber  baS,  wa«  fte  oon  ber  Ägne*  er- 

toarte,  Diel  @$met$etyafted,  aber  iljr  Derratn  föeint  bodj  ein  anbere«  ju  fein. 

3$  madjte  baljer  aud>  gleich  eine  Sdjmenrung,  fagte,  idj  fei  ju  einer  3cr)ladit 

herüber  gefommen  unb  bäte,  barin  leinen  ©eroeiS  meiner  «Suoerfidjtlicbfeit  auf* 

(Belingen  ju  erbtiden,  fonbem  ein  3eid}en  meiner  9Iuf)änglicf)fett  an  SPiüncben. 

Da8  nafjm  fte  feljr  gut  auf,  nun  fam  idj  auf  ©erlitt,  auf  unfern  bortigen  Äuf« 

enthalt  u.  f.  w.,  auf  ben  ftünfterbaD,  genug  auf  Daufenbertei.  Sie  entliefe  midj 

ebenfalls  fel>r  freunblidj,  empfing  midj  übrigen*  nic^t  aDetn,  wie  ber  ßönig, 

fonbern  in  «nmefenf)eit  be*  Oberft-^ofmeifter*  unb  einer  $of-$ame.  35a  Ware 

ber  «eriefct  über  bie  SRaieftäten,  nun  no<$  über  bie  ©oir6e  bei  8ogf*.  Sie 

Ratten  e«  äufeerft  glänjenb  gemalt  unb  über  fed)«jig  ̂ erfonen  jufammen  ge- 

beten, id|  faf)  jeboc^  erft  bie  erften  brei  Äcte  ber  Adrienne  Lecouvrenr  an;  bie 

$amböd  machte  biefe  SWaf  nod^  entfdjiebener  ben  ©inbrud  eine*  oerfleibetcn 

SKanne*  auf  mid).  war  alfo  ÄHe3  (ängft  oerfammelt;  3Ktnrflcr ,  @e^eün- 

unb  ̂ ofrät^e,  fiünftler  unb  ̂ rofefforen  bunt  burd)  einanber.  3^  tovtb  auf 

eine  SBeife  empfangen,  ba§  id)  ̂ätte  oerlegen  werben  fönnen,  wenn  ba*  niä^t 

@ott  fiob  (ängft  hinter  mir  läge.  3unädjft  bemächtigte  ftc^  meiner  ber  3ufti$* 

minifter,  $>err  oon  Äleinfc^rob,  befjen  3frau  tc^  fpäter  ju  Itfa^  führte,  unb 

fproaj  mit  ffint^ufia*mu*,  unb,  Wa*  me^r  Reifet,  mit  Serftonb,  über  bie  ̂ ubitf). 

3)ann  ging  ic^  oon  #anb  ju  ̂ anb  unb  alte  Herren,  bie  fe^r  oft  in  meiner 

©tnbentenjeit  oorne^m  auf  midt)  t)erab  geflaut  Ratten  unb  mic^  natürlich  nid)t 

wieber  erfonnten,  priefen  ftc^  g(ücflicr),  mid)  fennen  &u  lernen,  ̂ ofratt)  SRartiud, 

ber  berühmte  ©otanifer,  braute  bei  Itfc^  in  einer  Webe  meine  ®efunbt>eit  au#. 

Xer  ttlte  gefiel  mir  überhaupt  ret^t  wo^l,  unb  irf)  oerfpro4  t^m  gern,  feinen 

3>onner#tag«  -  Ityee  ju  befugen.  Die  $ofrätl)in  D^ierfc^  unb  bie  $rau  oon 

®leinfd)Tob  waren  meine  Difc^nod^barinnen;  mit  ber  (enteren  würbe  id)  fp 

oertraut,  bofe  fte  mir  (id>  natürlich  auc^  i^r)  i^re  ̂ eirat^geic^ic^te  vqfiffUt. 

Die  Orrau  ift  tief  gebilbet  unb  beurtt)eitte  midi  ic&r  n^tig;  fte  fagte:  managen 

bebeutenben  Dichter  ̂ abe  id)  tJrreunb  genannt,  mit  $taten  bin  id)  auf  erlogen 

Worben,  aber  3t)r  $>erj  ift  oiet  größer,  wie  an  allen,  unb  baS  #erj  ift  an  3$nen 

anc^  ba«  ©röfete!  Sie  braute  Deine  ©efunb^eit  au8  unb  allgemein  würbe  auf 

ben  Dag  getrunfen,  wo  auc$  Du  nadj  SRün^en  fommen  Würbeft.  «ud)  in 

^rofeffor  SWarggraff  lernte  ta^  einen  tief  in  meine  Sad>en  eingebogenen  SWann 

tennen,  unb  mußte  itjm  oerfprea^en,  einmal  bei  il)m  ju  effen.  ffirft  um  1  Uljr 

war  ia^  wieber  im  ̂ >otel.    Du  ftetjft,  mein  t^eure*  £er$,  überaß  in  Deutfa)- 
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lanb  metß  man  jtoif^en  bem  SSetfoffct  ber  ̂ ubith  unb  Sfoberen  ju  untertreiben; 

nur  in  SBten  nicht,  ftber  fie  fotlen  it)re  ©ubjefte  nur  einmal  auf  Keifen  f^itfen. 

3$  lege,  mie  2m  meißt,  auf  bie  töußerlichfeiten  feinen  Bertt),  boch  mögen  bie 

guten  SSicner  fidj  baran  fpiegeln.  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

SRfind)en  ben  8.  SKärj  1852. 

Nachmittags  um  fünf  mar  ich  bei  $önig  fiubmig.  ©r  ift  noch  feljr  fräftig,  hört 

jebodj  etmaS  ferner,  was  bie  Unterhaltung  mit  it)m  einigermaßen  fönnerig  macht. 

3J?ein  ®efpräch  mit  ifjm  mar  mertmürbig.  (5r  begann  mit  einer  (Sntfchulbigung, 

baß  er  mich  haoc  marten  (äffen  muffen;  baS  t)ßtte  feine  z*hn  SRinuten  gebauert. 

SBann  tarn  er  auf  bie  ttgneS  unb  fragte  miet),  ob  ich  mich  treu  an  bie  ©efcfndjte 

unb  baS  alte  SolfSftüct  gehalten  ̂ abe.  antmortete:  an  bie  ©efchidjte  un- 

bebingt,  aber  barum  eben  nicht  an  baS  SSolfSftüc!  unb  erjagte  it)m  baS  ftactum, 

wie  eS  in  ben  ©tjromfen  aufgezeichnet  ftetjt.  ©r  mar  barüber  fet)r  oermunbert 

unb  noct)  met)r,  als  ict)  ihm  meine  Änfidjten  über  bie  Xt)at  feine*  Vorgängers 

auSeinanber  fefcte,  mie  ich  fie  bem  $>rama  ju  ©runbe  gelegt  habe.  @r  fträubte 

fidj  mit  #anb  unb  3toß»  baß  fie  nottjmenbig  gemefen  fei  unb  rief  aus,  ats  ich 

ifroi  biefeS  bemiefen  t)atte:  nein,  nein,  baS  fjfitte  ich  rtidt)t  gefonnt,  baju  t)ätte 

mir  bie  ffraft  gefegt!  3dj  ermieberte  lächelnb:  unb  boch  Ratten  @m.  SRajeftät 

müffen,  menn  ©ie  am  Regiment  gemefen  mären!  —  @r  behielt  mich  lange  bei 

ftcfj  unb  ttjeilte  mir  einige  merfmürbige  3fia,e  mit,  bie  ich  nirgenb'S  aufgezeichnet 
fanb,  j.  95.  baß  bie  Ofamilie  Nottljaft  bis  auf  ben  gegenwärtigen  Xag  fdjmarz 

ftegeln  muß.    9cät)ereS  münblich. 

SBenn  fid)'S  irgenb  machen  läßt,  fo  überftebeln  mir  nach  SJcünchen;  bie 

Seute  hatten  unS  ̂ icr  gar  ju  gern  unb  ich  glaube  nicht,  baß  wtr'S  je  bereuen 

mürben,  obgleich  bann  m*tt  mei)r  *n'3  gefettfct)aftliche  Seben  hinein  müßten, 
wie  bisher,  freilich  geht  fo  etmaS  immer  fernerer,  als  eS  im  Anfang  fcheint, 

aber  unmöglich  ift  eS  ficher  nicht.  $ie  fcauptfache  ift  ber  Ausfall  beS  ©tüds 

unb  ich  mn  nic^t  ganz  fo  angftfrei,  mie  SHngelftebt,  ba  bie  Gräfte  nicht  zu- 

länglich finb.  Später  fommt  StUeS  barauf  an,  baß  wir  in  ber  ©egenwart  (an 

©age)  unb  in  ber  3ufunft  (an  Sßenfion)  nicht  oerlieren.  X)ingelftebt  benft:  WaS 

3)u  etwa  einbüßen  mußt,  foH  ich,  als  ̂ ßrofeffor  ober  ©ibliothefar  befommen 

unb  menn  bie  ©umme  nur  biefetbe  bleibt,  fo  ift  eS  ja  gleich,  ob  fie  auf  Sinen 

ober  auf  zwei  Namen  geht.  $u  ̂ aft  boch  nicht  neue  ©cfjlechtigfeiten  erlebt? 

—  @S  thut  mir  fehr  leib,  baß  $u  fchon  jefet  nach  ̂ reßburg  mußt;  fo  fommen 

wir  mohl  fo  ziemlich  zu  flteid^er  Seit  wieber  nach  SBien,  benn  hoffentlich  bringen 

Wir  bie  Agnes  am  19tfn  heraus !  D,  wie  freue  ich  mich  auf's  SBieberfehn!  —  — 

SDWmhen,  ben  12*"  OTärj  1852. 

3fch  würbe  höpochonbrifch  werben,  wenn  nicht  eine  SDcenge  Oon  ̂ erftreuungen, 

benen  ich  mich  nicht  entziehen  barf,  weil  eS  im  ©runbe,  ich  «*ögte  fagen,  nur 
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oergolbete  Arbeiten  ftnb,  mich  unerbittlich  meinen  trüben  ©timmungen  mieber 

entriffe.  Neulich  ging  ich,  an  unferem  erften  fdjönen  Xage,  bem  geftern  gleich 

mieber  einer  öoü"  9lebel  unb  ©djnee  folgte,  allein  in  ben  ©nglifccjen  ©arten,  in 
bem  tct)  öor  breije^n  3at)ren  immer  f parierte.  Sßtemanb  mar  ba,  als  ber  ftöntg, 

ber  [parieren  ritt;  ringsum  SllleS  metfj  unb  gefroren.  SBie  ich  fo  fortfchlenberte, 

ftiefj  ich  auf  eine  ©aumgruppe,  unter  ber  ich  einft,  bei  einem  plö  glichen  9tegen* 

a,ufe  aus  Mauer  Suft  ̂ erab,  ben  erften  ©ebanfen  jum  Diamant  gefaxt  hotte. 

9hm  führte  mid}  bte  (Erinnerung  meiter  unb  weiter.  $)ort  entftanb  ber  junge 

3fig«»  ̂ icr  fam  mir  bie  3bee  jur  9Raria  SRagbalena,  hier  jeigte  mir  ©enooeoa 

$um  erften  3Rat  it)r  ©eftcht.*)  ÄlS  ich  mieber  in  ben  $ofgarten  jurüd  lehrte, 
bejog  baS  9Bilitär  gerabe  bte  ffiache  unb  marfd)irte  mit  flingenbem  ©ptel  oor 

feiner  Äafeme  bis  jur  9lcftben$.  ®aS  gefetjah  Wer  ouet)  immtx  um  biefefbe 

©tunbe  unb,  wie  früher  als  ©tubent,  fd)to|  ich  mich  an.  —  —  — 

«ugSburg  ben  23.  Stärj  1852. 

3>er  gefrrige  lag  mar  ber  buntefte  oon  aßen.  $>eS  SRorgenS  machte  ich 

fünf  ©efudje,  jum  Hbfchieb  natürlich.  Um  ©ins  tarn  ich  erft  ju  SHngeljtebt, 

bis  halb  brei  gingen  mir  fpafcieren,  bann  afj  ich  «no  *$ot  no$  eine  ̂ ifte  ob, 

um  oier  foHtc  bie  MgneS  -  Sßrobe  beginnen.  3ct)  fehrte  Oörher  noch  einmal  in 

meine  SBofmung  $urücf  unb  fanb  eine  ©inlabung  oon  ber  Königin  oor,  um  acht 

jum  %f)tt  bei  ihr  ju  erf feinen.  $>tefelbe  ©eftettung  mar,  bamit  fie  mich  io 

nicht  oerfehle,  auch  im  Xheater  gemacht  morben,  mie  ich  erfuhr,  olS  tc^  Innfont. 

3ch  mohnte  nun  ber  ̂ ßrobe  bis  fyatb  acht  bei  unb  überliefe  meinem  Sreunbe 

baS  ©eitere;  ber  Oierte  Slct  mar  erft  t)ofb  oorüber.  9hm  fleibete  ich  m*ü)  rQfä 

an  unb  begab  mich  ouf'S  ©thlofe.  ®af$  ich  ®i*  un0  deinem  Xitele  ttorqer 
immer  einen  ihtfe  gebe,  oerfteht  fich  oon  felbft. 

(5S  oerfammelten  fich  bei  3h«r  SRajeftät  jmölf  ̂ erfonen,  mir  alle  un* 

befannt  bis  auf  Hönniges  unb  Xfuerfch,  ich  ober  allen  betannt.  3$  fanb  mich 

fehr  baü)  heimtfeh  in  biefen  SRäumen,  bie  mirfltch  fo  gefchmaefoott  als  prächtig 

fmb.  (ES  gab  jmifchen  mir  unb  bem  #ofmarfct}aH  bis  jum  (Eintritt  ber  ßönigüt 

ein  recht  intereffanteS  ®efpräch,  an  bem  auch  ein  Sßaar  $ofbamen,  naioe  Räbchen, 

»Damnen  9lntr)eiC  nahmen;  bie  $ubiih  hot  mieber  $WeS  ̂ ingeriffen.  SllS  bie 

Königin  erfdnen,  machte  fie  erft  bie  9tunbe,  fprach  mit  Sebermann,  auch  m^ 

mir,  unb  tief}  bann  ben  Jfjee  feroiren.  SRir  mürbe  mein  $Iaft  ihr  vis-ä-vis 

angemiefeu  unb  fie  conoerfirte  faft  mit  mir  allein,  ©ie  ift  unenblich  liebend 

mürbig,  bei  meitem  bie  liebenSmürbigfte  unb  fchönfte  aller  Staueu,  bte  mir  f)itx 

oorfamen,  unb  brauchte  —  eine  fiönigtn  barf  ich  bodt)  loben,  nicht  mahr?  — 

nicht  auf  bem  Zfyxoxi  ftfcen,  um  hoch  heroor  51t  ragen.  (ES  mar  für  mich 

ein  höchft  eigentl)ümlicher  (Einbrucf,  biejj  anmuthige  ©emifch  oon  Schüchternheit, 

bie  ber  ©runbjug  ihres  SBefenS  *u  fein  fcheint,  unb  S33ürbe,  bte  ber  hohe  ©tanb 

ihr  einimpfte,  am  $heetifch  wir  fo  nah  gegenüber  $u  hoben. 

*)  Vergleiche  bad  ©ebicht:  „ein  ®eburt«tag  auf  ber  Steife"  in  Hebbels  fämmtha)en 
«Serfen,  Originalausgabe,  «anb  7,  S.  176. 
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Wact)  bem  Xf>ee  Fam  ber  ßönig,  ber  aud)  augenblicflich  öon  ber  3ubitt) 

begann.  ®r  ift  gan$  ooO  baüon  unb  fprach  mit  mahrer  ©egeifterung  bartiber 

ju  mir,  mit  ju  $^ierf(^.  $dj  erhielt  ©elegentjeit,  meine  3bee  über  ba«  Drama 

überhaupt,  über  feinen  3ufammenf)ang  mit  ben  SBeltfnfen,  über  ben  ̂ ßrobuetion«- 

$rojeß  u.  f.  n>.  $u  cntmicfeln,  ma«  ihn  außerorbentlid)  interefftrte,  ba  er  gar 

nid)t  mübe  mürbe,  meiter  $u  fragen.  9110  ich  it)m  erjä^lte,  in  mie  furjer  $ett 

bie  ̂ ubitt)  entftanben  fei,  erftaunte  er,  fam  bann  auf  bie  Ägne«  unb  fagte,  er 

(Önne  ben  lag  ber  Aufführung  faum  erwarten.  „Da  muß  ich  gittern,  ®to. 

SRajeftät!"  ermieberte  ich  unb  er  oerfefcte:  „<Ste  haben  Urfadje!"  9hm  mürbe 
idj  jum  fiefen  aufgeforbert  unb  (ad  nad)  einanber,  natürlich  bei  jeber  fa^idliöjen 

$aufe  inne  haltenb  unb  ben  ©efet)l  jutn  Sortfefcen  abmartenb,  faft  ben  ganjen 

erften  «et  ber  ©enoöeoa,  unb  au*  meinen  älteren  ®ebidjten,  bie  ftdj  in  ber 

^rioatbibltothef  ber  Äönigin  befinben,  ba«  fttnb  am  ©rannen,  ben  ©onnen» 

jüngling  unb  ba«  alle  #au«;  «He«  mit  bem  größten  ©eifaH  unb  erftc&tlidj 

tiefem  (ünbrurf.  Dann  ging  ber  fiönig,  ber  fid)  regelmäßig  um  10  f trafen 

legt  unb  e«  mürbe  foupirt  3<h  marb  ber  Äönigin  abermal«  vis-*- vis  gefe|t 

unb  erjä^lte  oon  3franfrcich,  Italien  u.  f.  m.  Um  elf  erhob  fie  fid)  unb  mir 

jerftreuten  un«,  id)  burfte  aber  noch  nicht  nach  $aufe,  fonbern  mußte  D5ttnige« 

in  feine  äRontag«gefeHfchaft  begleiten.  (Jrft  um  1  Ut)r  mar  idj  in  meinen  oier 

pfählen;  ba*  Üebrige  fyat  Dir  ber  Anfang  fa^on  gefagt.  ©ift  Du  jufrieben 

mit  einem  Wanne,  melier  anftatt  ftch  auszuruhen  ober  in  bet  ©ernauer-Stabt 

Oerum  §u  laufen,  Dir  biefen  langen  ©rief  fdjreibt?  Stoib  §ab'  ich  gteie^  meine 
Starte  gefdjidt  <5r  läßt  mich  auf  10  $u  fia)  einlaben  unb  gleichfalls  jum 

(£ffen  bitten.  9cun  mill  ich  fe§*Hf  °&  Dtn  ÖU<$  e'n  menig  magnetifiren  Tann; 

©Ott  geb'*!  

ßeipaig,  Sonntag  ben  3»™  3uli  1853. 

ftifeine  theuerfte  (Shrifrinc! 

(Sben  fchlägt  e«  elf,  oor  einer  €>tunbe  bin  ich  oon  DreSben  angclommen, 

ich  ̂flbe  mein  ©eaffteat  berührt  unb  miß,  beoor  ich  m^  nieberlege,  Dir  noch 

ein  ßeben*jeiehen  geben,  meil  Du  gemiß  begierig  bift,  etma*  oon  Deinem  Wann 

ju  hören.  3d)  bin  in  ber  ©tabt  Hamburg  eingelehrt  unb  ftfce  in  bemfelben 

3ttnmer,  ba*  mir  fchon  jmei  Sftal  mit  einanber  theilten,  ber  alte  SBirtt)»  C)err 

«ßlä^er,  tft  noch,  trofc  feine*  fd)neemeißen  Raupte«,  frifch  unb  munter  unb  empfing 

mich  unterm  $h°r,  ich  freute  mich  orbentlich,  ihn  mieber  ju  fehen,  benn  ich 

mech«le  nicht  gern.  Untermeg«  fyattt  id>  eine  recht  gute  ©efeflfdjaft  unb  unter- 

hielt mich  bei  meinem  $>ang  unb  Drang,  mich  oon  aßen  menfdjiicfjen  ̂ uftänben 

jn  unterrichten,  fehr  gut,  namentlich  mit  einem  §annooeraner,  ber  feit  Dielen 

fahren  im  ruffifchen  ̂ olen  lebt  unb  jefot,  feiner  ©efunbheit  megen,  in'«  ©ab 
muß.  <£«  mar  ein  origineller  SRann,  ber  fcharf  beobachtet  unb  fich  energifch 

au«brütft,  unb  ich  öerfäumte  bie  Gelegenheit  nicht,  ihn  mit  beiben  ̂ änben  au«* 

jupreffen.  @r  ift  Slbminiftrator  eine«  großen  ©uf«  unb  ftellt  auf  biefem  Alle« 

auf  einmal  üor:  ben  dichter,  ber  ohne  ba«  corpus  juris  aud>  nur  bem  Flamen 
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nad)  51t  fennen,  alle  ̂ Sro^effc  in  erfter  unb  legtet  3nf^nd  entfdjeibet,  bcn 

Jl  1  ] . C  L 1 1 1  1     1  Li  [11  III  L  L 1  Ql  C 1      v'JL.ULllr       LIlÜLin     CL     OlC     -<HinCL.ll     JUttr     V  C  L 1  U  Iii  t  lIIl'      '  L . 

leitung  ju  £if djlem ,  SRaurern,  3iutmerteuten  u.  f.  m.  madjt,  unb  &ugletd>  ben 

Verwalter  ber  Ijerrfd)aftlu$en  ̂ ntereffen.  S)ie  bortigen  $olen  trinfen,  wenn  fle 

fügten,  bafj  ttjnen  ber  ©ranntmein  in  ben  Hopf  fteigt,  raf$  eine  5lafcf>e  mit 

©aumöl,  um  fit^  nüchtern  ju  galten,  aud>  prügeln  fte  ftd)  bei  jeber  ©elegen- 

Ijeit  au*  ©efunbfKitfoücffidjten,  wie  anbete  Seute  fpafcieren  geben  ober  ©ittarb 

fpieten,  unb  plagen  einanber  au*  Statte  bie  ©djwetne  tobt  $odj  genug 

baüon!  —  3n  $u$fow  §a&e  getauft,  er  ift  ein  ganj  anberer 

SRenfö  geworben  unb  mir  §aben  un*  oortreffti<$  mit  einanber  Derftänbigt 

SBir  waren  beibe  Sage  oiel  beif  anraten,  geftern  a&  i$  bei  i$m  unb  fu$r  bann 

augenbürfltd)  auf  ben  @ifenbafyn«£»of,  benn  idj  fjatte  )djon  Dörfer  gepatft. 

(5*  mattete  mir  einen  eignen  (Sinbrucf,  jwei  lang  aufgerufene  Söfnte,  oon 

benen  ber  ©ine  bem  SBater  föon  über  ben  ftopf  fieljt,  mir  gegenüber  fifcen 

ju  feljen  unb  tc$  erinnerte  mi$  gar  wof|l,  ba  jj  xdf  in  Hamburg  grabe  mit 

Öhtfcfow  ajj,  als  er  bie  9iacf)ric^t  oon  ber  Oeburt  be*  jüngften  bu«$  einen 

©rief  au*  Shranffurt  erhielt  (5x  wollte  e3  nidjt  glauben,  al*  id)  e*  iljm  in'* 
©ebädjtnife  jurüd  rief  unb  feine  ffrau,  ein  fe^r  einfache*,  naiüeS  SSBeibc^en,  bai 

®it  gefallen  wirb,  wenn  S)u  e*  fennen  temft,  wollte  burc^au*  oon  mir  willen, 

wie  er  fid}  benn  bei  (Smpfang  beS  ©riefe«  benommen  Ijabe.  Katürtid)  fteCt« 

i$  i^m  bad  befte  3eugni|  au«.  Äud^  ein  atterftebfteä  Heine*  SRfibo^en  ̂ aben 

fte,  mit  bem  litete  ft(^  fe^r  gut  unterhalten  würbe.  <S«  tljat  mir  leib,  bofe 

5ht  ni($t  mit  ba  warft,  er  unb  fte  trugen  mir  bie  fjerglic^ften  (Srfifje  für  ̂ i(§ 

auf,  fie  wün|"d)cn,  ba§  wir  auf  ber  9tü(freife  jufammen  bei  i^nen  einfpredieii 
mögen,  unb  id^  benfe  e«  ju  t^un.  Sluo^  bie  alte  #arfort  traf  \fy  auf  ber 

©rüWdjen  lerraffe;  fte  lä§t  $ir  ebenfoO«  ba*  5reunbti(hfte  fogen.  ©ufcfow'* 

lefcte*  SBort  ju  mir  War:  „in  unfer*  SSater*  $aufe  ftnb  oiete  SBo^nungen!" 
unb  ba  in  un*  ©eiben  bie  ®rfenntni§  gereift  ift,  bafe  wir  auf  oerfdjiebencn 

5Bcgen  ba*felbe  fuc^en,  fo  wü^te  id)  nic^t,  warum  wir  nidjt  oon  je^t  an  foHten 

jufammen  gefjen  fdnnen.  5ttr  fein  99latt  ̂ abe  \$  i^m  ben  bit^marftfo^en  ©auer 

gegeben,  ber  fa^on  oor  mir  in  Seipjig  eingetroffen  fein  wirb.  3Rit  feinem  neuen 

@tüd  ̂ Mntonio  ̂ erej*  ̂ ielt  er  jurüd,  weil  er  fio^,  Wie  er  fagte,  oor  mir 
fürchte;  idj  na^m  e*  i^m  aber  mit  ®emalt  weg,  benn  io^  bin  wirflio^  begierig, 

i^n  na(^  bem  Vornan  wieber  im  5)rama  ju  crbliden.  SWünbli^  me^r.  3)en 

2Ri<$et  «ngelo  ̂ abe  ia)  bei  fifitti^au  burri^gcfe&t  unb  ein  ©aftfpiel  für'*  näajfte 
Sla^r,  wenn  e*  $ir  anber*  gefättt,  ebenfatt*;  ic^  fagte  bem  alten  SSBinfler:  an 

bie  SWotioe,  bie  ©ie  bei  Ablehnung  ber  früheren  ©türfe  Oorfo^ü^en,  glaub'  u$ 

ntcr)t  unb  wenn  <5ie  mia)  jefet  wieber  jurüdweifen,  fo  fefc'  io^  pcrfönlie^e  Orünbe 
oorau*  unb  fomme  nid^t  wieber,  benn  ein  orbentlidjer  $Rtn\<fy  wirft  brei 

mit  feinem  ©tein  nadj  einem  ©aum,  ob  er  i^n  treffe,  aber  nur  ein  9tarr  oier 

ÜWal.  3m  ©ureau  traf  id>  ©runert  unb  fprad^  i^n  ben  näc^ften  borgen  au*' 

füljrlidjer;  bie  3ubtt^  fömmt  ftc^er  unb  er  fpielt  ben  ̂ olofeme*  unb  bie  ©eno- 

oeoa,  auf  bie  er  brennt,  fdjeitert,  wenn  fie  f djeitert,  fio^er  nic^t  an  firdjli<$en 

©ebenfen,  fonbem  an  gemeinem  ffloHen  •  9leib,  inbem  (Einer  bem  Hnbem  ben 

©oto  nia)t  gönnt.    ®ut  bafe  iaj'*  weifs,  nun  ge^'  i^  bireft  an  ®aH. 
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3n  ber  ©ilbergallerie  mar  ich  nur  auf  flüchtigem  $öefuc^f  benn  fic  »Dar 

©onnabenb  t>crfd)Ioffcn  unb  mürbe  Sonntag  erfl  utn  fyftlb  (Ein«  geöffnet,  bod) 

felje  ich  ̂ier  überhaupt  nur  (Sin  <8emäü>e  an,  inbem  man  immer  ade«  Uebrige  auc^ 

an  anberen  Orten  Wieber  finbet,  unb  baju  mar  benn  immer  noch  ,8eit  genug. 

Sie  oermtfjte  ia)  Dia)  unb  Deine  ©egetfterung,  al«  ict)  bor  ber  SRabonna  ftanb; 

nie  ift  Dein  Äuge  fdjöner,  al«  menn  bie  ©tut  ber  innem  ̂ Bewegung  mit  ber 

Xfyxänt  ber  Ueberwältigung  barin  fämpft  unb  Du  foOfi  fie  auf  ber  Stücrreife 

auf  jeben  3raH  feljen,  benn  feiten  fteljt  man  oor  einer  ©pifce  ber  SRenfchheit, 

unb  nie  ot)ne  innere  Frücht.  9hm  mufi  ict)  fdjlieften.  —  •  

Soxtlep  auf  bem  «^etn  ben  2üs  sRai  1857. 

Steine  ttjeuerfte  (J^riftine! 

©eftern  fctjrieb  ich  mit  oerflamten  Ringern  unb  mit  grüner  Dinte  im  ©afthof 

an  Dich,  ̂ eute  mit  ©leifeber  auf  bem  Dampffct)iff,  ba«  mich  nach  SKainj  her- 

unter trögt.  ®«  giebt  nämlich  noct)  9cid}t«  ju  fehen,  theil«  weil  ba«  Ufer  noct) 

nicht  fehön  ift,  tf)eil«  aber  auch,  Weil  ber  Nebel  noch  ju  bid^t  ift,  Wie  ba«  unauf- 

hörlich läutenbe  £Barnung«glöc!chen  beweift,  woburdj  bie  Soreleu  ben  Heineren 

efchr^eugen  iljre  gefährliche  klafft  funb  tlmt,  bamit  fie  ausweichen  tonnen« 

<&efrfihftücft  ̂ abe  ich  fc^on  $wei  SRal,  einmal  auf  bem  ©djiff,  1)**^$  Riecht, 

unb  einmal  im  ftotel,  oietteieht  fehr  gut,  aber  ofme  e«  ju  miffen.  fcuf  meiner 

Rechnung  fanb  ich  nämlich  ein  Dejeuner  angefe&t,  ba«  ich  nic^t  befieHt  unb 

auch  nicht  betommen  ̂ abe;  Anfang«  ärgerte  ich  mich  barüber,  bann  aber  backte 

ich:  ba«  ftnb  bie  3been,  bie  haften  ©ebanfen,  eines  ßellner«,  warum  f ollen 

fie  nicht  eben  fo  gut  realiftrt  werben,  wie  bie  Steinigen,  wenn  Du  an  ben 

Nibelungen  fchreibft?  (5«  foftet  ja  nur  fünf  ©ilbergrofehen,  unb  wer  weift 

benn,  ob  nicht  alle  Keinen  @ef)irne  burch  irgenb  einen  gef)etmnti?üou'en  ©auge» 
unb  $ump ' Apparat  gebranbfd)a$t  werben,  wenn  ein  grofje«  arbeitet,  fo  bafc 

Du  felbft  ©dmlb  baran  bift,  wenn  foldj  ein  armer  $erl  bumm  bleibt!  Der 

Dom  ift  wie  ein  alte«  SBudj,  in  ba«  man  ftet)  erft  hineinlefen  mufj  unb  oon 

bem  bie  $ätfte  fehlt;  juerft  machte  e«  mir  SJKibe,  befonber«  in  meiner  geftrigen 

trüben  Stimmung,  boch  mud)«  ber  (Sinbrud  nach  unb  nad)  unb  fchwoH  $ule$t 

mächtig  an,  obgleich  e«  immer  aufjerorbentlich  frört,  bafe  fein  einziger  Zf)\ixm 

ausgebaut  ift.  Die  neuen  Arbeiten  ftnb  übrigen^  höä)ft  refpectabel  unb  wenn 

tn  Tjsreuften  ntajt  ju  früh  ein  Wegierungöwechiel  etntrttt,  ooer  wenn  ote}er  oae 

SBerf  nicht  unterbricht,  wa*  gewöhnlich  gu  gesehen  pflegt,  ba  bie  neuen  Könige 

oon  ben  alten  in  ber  Siegel  nur  bie  Norm  aber  nicht  bie  ©pielpuooen  $u  tiber- 

nehmen pflegen,  fo  fann  ba«  9tiefengebaube  noch  immer  fertig  werben  unb 

baburch  ben  Deutfchen  eine  emfte  ßehre  geben.  Um  Sbenb  war  ich  *m  Dheater, 

weil  eine  3u!unft«*9Rufif,  ber  Danntj&ufer  oon  Stidiarb  SBngner,  aufgeführt  Würbe, 

fträutetn  2Reder  au«  SBien  fang  unb  eine  anbere  ffrinftlerin  hatte  ihr  ©eneftj 

unb  bennoch  war'«  leer.  Doch  *ft  oi«  Oper  nicht  ohne  SSerbienft  unb  oor« 
nämlich  ein  $aar  ©höre  ftnb  oon  SBirfung,  wa«  ihnen  bei  mir  um  fo  mehr 

jur  (Ehre  gereichte,  al«  ich  fo  w«oe         ^  i%  faft  im  ©tehen  einfchüef, 
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benn  id)  tjatte  öoÜ*e  fed)S  unb  bret^ig  ©tunben  fein  Äuge  jugetljan.  $a# 
©löddjen  ift  fd)on  (ängft  oerftummt  unb  ber  erfle  ©onnenfirafyt  fällt  auf  mein 

Rapier,  meine  ©eforgnifj,  bafc  id)  bie  »tyeinretfe  mit  nid)t  grö&erm  «Rufcen  unb 

Vergnügen  machen  mürbe,  mie  ein  ©tinber,  mar  alfo  oljne  (Skunb  unb  id)  fd)(ie§e 

baS  ©tatt,  um  es  in  äRatnj  ober  in  ftranffurt  ju  ergänzen.  SBaS  mad)t  Sftr 

jefct?    3ief|t  3ftr  fdjon  um? 

9?od>mittofl*  um  2  U$r,  »äljrenb  ber  Üble  d'höte. 
©ig  jejjt  mar  eS  feljr  fd)ön,  aber  nun  tljürmen  bie  SBolfen  ftd)  jufammen, 

unb  bief}  (id)  fafjre  um  f)atb  öier  W)r  fort)  gefdjaf)  fo  rafd),  ba&  id)  baS  Statt 

gteid)  mieber  jufammen  fdjlagen  mu&te.  2?ie  SRljeinfafjrt,  §u  ber  id)  fo  gnf&Qig 

gefommen  bin,  mie  ber  arme  äJiann  jum  Sotterie-©ettnnn,  ift  in  ber  $l)at  ber 

©egeifterung  befferer  3Renfd)en  mertl),  als  ber  gemöl)nltd)en  Jrofjbuben  be$ 

@tüdS,  bie  auS  bem  ßomtoir  ober  ber  ©örfe  Verborgenen,  ©on  ber  Xonau« 

3af>rt  fc^etnt  fte  fid)  baburd)  ju  unterfdjetben,  bafj  !)ier  SttteS  btd)ter  beifammen 

ift  unb  bunter  unb  tebenbiger  medjfelt.  ©efonberS  tieblid)  ift  bie  unenbtidje 

SRenge  oon  bfüljenben  ©fiumen  aller  Hrt,  bie  bie  Äuen  jum  harten  madjen. 

£aS  ift  ber  ©ortffetf  einer  fo  frühen  Steife  unb  eigentlich  ift  btefj  mein  erfter, 

ganj  frifdjer  Crtnbrud,  benn  id)  Ijabe  bi«()er  faum  ©inn  gehabt  (£S  ift  mieber 

freunblid)  gemorben,  mir  finb  fdjon  jenfeit«  Soblenj  unb  id)  fteige  mieber  auf* 

©erbed,  um  9iid)tS  ju  oerfäumen.  ©ine«  ef)rtid)en  $ubt\i  in  Solln,  be«  erften 

©elbmed)flerS,  fei  nod)  gebad)t,  ber  mir  für  100  ftl.  nur  60  Xl)(r.  geben  moHtc, 

mäljrenb  id)  in  Seipjig  64  erhielt.  9(1*  id)  if>m  bie«  bemertte,  ermieberte  er 

berbriefjlid):  bie  Seute  öerftefjen  baS  ©efd)äft  nid)t,  legte  aber  fogleidj  nodi 

3  $l)lr.  barauf.  3ft  baS  nid)t  gut?  könnte  id)  bod)  je&t  einen  Slugenbltrf  in 

Xein  Limmer  fetjen!  ̂ |d)  moUte  mir  gern  bafür  bis  2Rain$  ein  Xud)  um 

bie  Äugen  binben  laffen.  «Rad)  SBeimar  l>aft  $u  fjoffentlid;  fdjon  gefdjrieben: 

lafe*  augenblidlid)  ben  jmeiten  ©rief  folgen,  eS  braud)t  ja  nur  jmei  3eilcn!  3n 

2Wainj  gebe  id>  biejj  auf  bie  <ßoft! 

SKatnj  ben  3.  3ÄaL 

3fd)  fiegte  bieg  bei  bem  l)errlid)ften  ©etter,  SftorgenS  um  fteben  in  3Rain$. 

©or  mir  liegt  ber  ©aljnljof,  um  11  Ufjr  gef>e  id)  nad)  ftranffurt,  bis  ba$in 

befud)e  id)  bie  ©tabt.  ̂ )er  geftrige  «Raajmittag  oerftrid)  nod)  fe^r  fdjdn,  bei 

©opparb  fa^  id)  eine  ©tütljen -$rad)t  bis  ̂ od)  ju  ben  ©ergfpifren  hinauf,  mie 

feit  «Neapel  nid)t  me^r,  baS  ©üb  mirb  mir  unbergeglid)  fein,  ̂ afür  finb  bie 

fltebftöde  an  ber  anbern  ©eite  frei(id)  nod)  fat)t,  aber  ©eibeS  jufammen  b^t 

felbft  ftarl  ber  ©rofee  nid)t  gefe^en  unb  eS  fragt  ftd),  maS  fd)öner  ift.  9htn 

(ebt  mo^I  3^r  2t>euren,  mie  fd)merjtid)  für  mid),  bag  $u  nidjt  in  ben  ̂ aupt' 

ftäbten,  bie  id)  berühre,  ein  tyaax  QeUtn  für  mid)  niebergelegt  ̂ aft. 

Stifimar  ben  6.  9»ai  1857. 

3n  granffurt  traf  id>  um  jmölf  U^r  ein  unb  begrüfjte  gteid)  im  ©orüber- 

fahren  ba*  ©tanbbilb  ©oet^eS,  baS  freitid)  in  baS  ©örfentreiben  ber  djrifffidjen 
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unb  ebräiföen  $uben  hinein  blitft,  wie  in  Italien  bie  antife  ©tatue  in  ben 

Biegen-  unb  @f  elftall.  $iefe  ©tobt  ift  mir,  feit  id)  fte  jutn  legten  SKale  fa$, 

ju  inobern  geworben,  fie  Ijat  eine  Äeljnlidjfeit  mit  bem  heutigen  föout  befommen, 

in  baS  bie  fltefte  beS  alten  auefj  nur  no$  hinein  paffen,  mie  bie  ©efpenfter  in 

ben  ©allfaal,  e«  fe$lt  nur  no$  baft  man  bie  ef>rmürbtgen  Altertümer  bemalt 

unb  anftreidjt,  ma8  bem  ©ocfenf>eimer  Xl)or  mit  feinem  ljerrlidjen  Xljurm  mirflid) 

fdjon  einmal  gebrotjt  Ijaben  foH  unb  ma$  bie  Harmonie  fogar  geförbert  ̂ aben 

mürbe.  $)er  SRadjmittag  oerftrid)  mir  äu^erft  langweilig,  ba  ©onntag  mar  unb  idj 

besljalb  ÜRiemanb  ju  £aufe  traf,  fo  baft  idj  midj  be8  ÄbenbS  fogar  in'S  Xfjeater 
flüchtete  unb  mir  —  baS  ©efängnift  oon  ©enebij  anfaf);  überall  gafmenbe  ©e- 

ftdjter,  auf  ben  ̂ romenaben,  mie  an  ben  3renftern  ber  $äufer  unb  nirgenbs 

ein  SRittelpunft,  ber  bie  unter  tyrer  SRufte  erliegenben,  an  £anbel  unb  ©anbei 

gemo^nten  fPienfdjen  ju  irgenb  einem  Spaf?  pifammen  rief.  Äm  Montag  erging 

e3  mir  beffer,  id)  fu^te  ben  Dr.  3<>ri>an  auf,  ber  in  feinem  $emiurgo*  bie  be- 

geifterten  SBerfe  an  midj  bietete  unb  biefer  lieft  mtd)  nicr)t  mieber  log.  ®r  ift 

oerf>eiratl)et,  f)at  öier  fttnber  unb  befifct  am  $aunu8-$lafc  ein  freunblidjeS  #auS 

mit  einem  <&ärtdjen;  idj  aft  ju  SJctttag  bei  iljm  unb  lernte  einen  oietfeitig  be- 

gabten ÜDfonn  in  iljm  fennen,  ber  5.  ©.  eben  im  Söegriff  ift,  eine  nat$  ganj 

neuen  unb  tfjeitmeife  moljl  begrünbeten  ̂ ßrinjipien  üerfaftte  Ueberfefcung  be# 

©opfjocleä  pm  $rud  oorjubereiten.  @r  unb  idj  gingen  audj  mit  einanber 

$u  ©djoppenfjauer.  3dj  märe  lieber  allein  gegangen,  aber  er  fannte  ben  ̂ ßljilo- 

fop^en  aw$  nod)  nidjt  unb  idj  fonnte  fein  Anerbieten,  midj  ju  begleiten,  nidjt 

ablehnen,  obgletdj  e3  ftdj  f)ier  um  ein  vis-ä-vis  fymbelte.  ©djoppenljauer  ift  als 

grob  unb  unzugänglich  oerrufen,  mie  i<$  e$  felbft  bin.  XaS  erfuhr  idj  fäott 

in  ©erlin  unb  Sorban  betätigte  e»  mir  nic^t  nur,  fonbern  marnte  midj  aut$. 

2)0$  idj  muftte  aus  eigener  ©rfaljrung  ju  gut,  meines  ©eftnbel  bergleidjen 

©erüdjte  in  Umlauf  bringt,  um  mtdj  abfdjrerfen  ju  laffen;  e8  finb  jene  fjoljlen 

©efellen,  bie  bem  SDtonn  üon  ©eift  eben  fo  gut  tljre  auägeftopften  ßleiber 

fdjicfen  Iönnten  unb  bie,  menn  er  iljnen  enblidj  bie  $f>ür  meift,  meil  er  oer- 

gebend irgenb  eine  SebenSäufterung  oon  iljnen  ermartet  Ijat,  ben  ©runb  natürlidj 

nid^t  in  ftdj  felbft,  fonbern  in  tt)m  fudjen.  3$  fanb  einen  äufterft  jooialen 

alten  fterrn,  ber  meinte,  er  fei  mit  einem  9ftenf<$en  ju  oergleidjen,  ber  fi$  auf 

bem  Xljeater  tnnter  ben  (Soultffen  oerfäumt  fjabe  unb  nun  ber  Sorljang  auf- 

gebe, ängftlidj  unb  bekämt  baoon  laufe;  bie  ftomöbie  meine«  föufe*  fängt  an 

—  fefrte  er  Ijinju  —  ma*  miH  ber  Oraufopf  noa)  babei?  2Bir  mürben  of)ne 

3rrage  Sreunbe  merben,  menn  i<$  in  Srtanlfurt  lebte,  bieft  üRal  mottte  id)  blofe 

eine  $flidjt  erfüllen,  benn  für  einen  2Rann,  ber  ju  f abreiben  begann,  ali  id) 

geboren  mürbe,  bin  idj  ber  $ero(b  ber  92a$melt.  $ier  ift  Sllleg;  in  $ßeimar 

treffe  ta)  ben  jungen  ©oet^e  nidjt  me^r  unb  Xingelftebt  no$  nidjt,  id)  merbe 

mir  alfo  einfad)  bie  Reliquien  befe^en,  fo  meit  fie  jugängli«^  finb  unb  am 

9tad)imttag  meiter  ge^en.  Ob  erft  na$  3ena  ober  gtei$  nadj  ̂ aHe,  meift  i$ 

nod)  nidft,  fo  oiet  fte^t  feft,  baft  ia)  ̂öa^ft  ma^rf^einlia)  am  ©onntag,  jebenfatls 

aber  am  SWittmoa)  mieber  bei  <£u$  bin,  immer  aber  be3  9Korgenö  lomme. 
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SBeimar  ben  6*5  Wai  1857. 

2Inf  einen  <9reU. 

3d)  feb/  Dein  $aupt  mit  ßorbeern  reid)  befranst, 

Dodj  aua)  öom  Sdjnee  be*  Älter«  nwtfe  umglänjt, 

C,  faufteft  Du,  ber  ffielt,  wie  Dir,  jum  ®Iüd, 

3e$t  für  ben  Strang  bie  Coden  Dir  jurürf! 

Du  rourbeft  burrfj  ben  8tuf>m,  ber  Dia)  öerftfirt, 
De*  fieben*,  ba*  er  foftet,  boppeft  toertb: 

SBarum  öerfagt  Dir  bie  9tatur  ben  Ißret*? 

©eld)  einen  Jüngling  gäbe  folä)  ein  @rei*! 

9JHt  biefem  ©ebic$t  fomme  id)  fo  eben,  Ijalb  adjt  Ut)r  Hbenb*,  au*  bem 

s}>arf  Don  SBeimar  $urüd  unb  ba  ift  e*  für  £tcf),  mein  tljeurt*  SBeib,  au|» 

getrieben;  e*  ift  genuffermaften  an  ben  alten  (Soetbye  gerietet,  benn  mit  ioct, 

at*  ob  idi  Um  toanbefn  fä$e,  mie  bie  ©Ratten  ju  oerbic$ten  anfingen. 

Safe  $)ir  meinen  heutigen  lag  er$ät)len,  fo  gut  e*  gefft.  ©leid)  nad)bem  id) 

5)ir  gefcfyrieben  t)atte,  »erlief?  itf)  ba*  #otet  unb  fudjte  gunääjft  ba*  ©oett)efd)e 

|>au*  auf.  @*  lag  bidjt  um  bie  (Sde  unb  ift  feine*roeg*  fo  prächtig,  al*  man 

e*  fid)  nad)  ber  ©efdjreibung  oorfteHt;  bie  grofje  treppe  im  Innern  pafjt 

burdjau*  nid)t  jum  Äußern,  fic  fdjeint  au*  einem  ̂ ataft  geraubt  unb  bis  auf 

beffere  $3ertoenbung  an  bem  erflen  beften  Ort  ungefdtjtcft  untergebracht  ju  fein, 

©ie  ift  Übrigend  aud>  ba*  (SKnjige,  loa*  id}  bort  gefefjen  t)abe,  benn  9ciemanb 

fonnte  tjinein  unb  auch,  für  mieb,  mar  feine  „Orbre"  tjinterlaffen.  3d>  <jütg 

nun  ju  bem  ©d^ner^aufe,  ba*  bem  @oett)efa)en  fo  nat)e  liegt,  ba&  bie  beiben 

ftreunbe  einanber  bie  ©riefe  unb  $ettel  Ratten  in  bie  ffenfter  werfen  fönnen, 

menn  fte  ftcfc  ein  »enig  geübt  tjätten.  $iefc  ift  nun  toieber  nidjt  fo  Hein  unb 

fo  eng,  als  man  e*  fldt)  benft,  fonbern  freunblia)  unb  bequem  unb  fogar  mit 

einem  ©ärtajen  gejiert  <£*  gehört  jefct  einem  Shmftbyänbter,  ber  bie  ftremben 

t)erumfüt)rt  unb  bem  man,  ba  man  it)m  fein  Itinfgelb  anbieten  faim,  eine 

®leinigfeit  ab fättft;  idj  f)abe  e*  aud)  gett)an  unb  bringe  Xtti  jum  (Srfafc  für 

it)r  Xtyeater  ein  $aar  Silber  mit.  £>ätte  id}  geahnt,  mie  fet}r  midj  ber  ftefud) 

biefer  ©tätte  erfdjüttern  toürbe,  fo  märe  ut)  nidjt  gegangen;  i$  fonnte  meiner 

Setoegung  faum  SKeifter  werben  unb  (ernte  midj  bon  einer  ganj  neuen  ©eite 

fennen.  Um  ba*  gu  begreifen,  muf?  id>  mid}  in  meine  3fugenb  jurüd  oerfefcen, 

roo  ©deiner  mir  über  «He«  ging.  Cor  «Hern  fein  Hrbeit*jimmer  bemegte  mieb, 

auf«  lieffte;  b,ier  ftanb  fein  ©ajreibtifd^,  ©riefe  oon  it)m  barauf,  bort  fein  fleine« 

SHabier,  auf  bem  feine  ©uitarre  tag,  unb  bt<$t  baneben  an  ber  SBanb  ba* 

braune  ©ettgeftea,  auf  bem  er  oor  met)r  al*  fünfjtg  3at)ten  fein  Seben  an*- 

b,auajte.  6*  übertofiltigte  mid^  unb  mtdj  freute  nur,  bafe  ic^  reinen  Sob^n* 

bebienten,  fonbern  einen  gebübeten  HKann  an  ber  ©ette  t)atte,  ber  mir  S*ü  K'fc 

mia^  ju  faffen.  ©on  bem  ©d^iHer-^aufe  begab  icb;  m'xd)  auf  ben  neuen  fjntb» 
byof  jur  Sürften-Oruft,  mo  bie  beiben  gro|en  5)irf^ter  fc^lafen,  bie  ̂ eutf<hlanb 

unb  ba*  ̂ eutfebe  Sßotf  unter  ben  übrigen  Nationen  mürbig  gemalt  traben.  3a) 

f topfte  beim  Sobtengräber  an,  aber  i<S)  erhielt  feine  3Inttuort  unb  mir  mürbe 

bie  $b,tir  nid^t  geöffnet,  icb,  flaute  julefot  in  ein'*  ber  5«nfter  unb  fat)  einer 

iM^e  in'*  ©eftdjt,  e*  mar  ba*  Seid^en^au*.    $a  fam  eine  junge  Same  bat)er 
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oon  einem  ®rabe,  bem  i^rer  Butter,  toai  id>  nötiger  »ernannt,  i#  fragte  fie 

unb  Ijörte  oon  iljr,  bafe  id)  midj  an  ben  $afteUan  im  (Sanofi  menben  müßte, 

fie  geigte  mir  fogar  ben  2Beg  unb  begleitete  mid)  bis  an  einen  $unft,  mo  id) 

md)t  metjr  fehlen  fonnte,  mie  benn  bie  2eute  Ijier  alle  fef>r  freunbltd)  unb  ge- 

fällig finb.  $er  ßaftettan,  ein  alter  SRann,  ber  nod)  mit  in  föufjlanb  gemefen 

ift  unb  bort  burdj  ben  3froft  einige  3tf)tn  terloren  fyat,  ging  gleidj  mit  mir 

jurüd,  unb  balb  mar  idj  ©agitier  unb  ©oetfje  fo  nab,,  alä  man  ilnten  jefot  nodj 

fommen  fann.  <Sd  ift  ein  eigenes  ©efüfjl,  oor  Giften  ju  fteljen,  in  benen  bie 

?lfd|e  fofdjer  SWenfdjen  ftäubt,  bod>  ertrug  id)  bieg  efjer,  als  baS  5rüf)cre. 

darauf  befab,  id)  bie  93ibliotf)ef,  bie  trief  SDterfmürbigeä  bietet,  unter  Slnberem 

eine  3Jcönd)3futte  unb  eine  ©ibel  oon  Sutfjer,  testete  mit  feinem  tarnen  unb 

©emerfungen  oon  feiner  #anb,  fo  mie  eine  auS  einem  ftarfen  @i$baum  ge- 

fdjnittene  $reppe,  burdj  beren  Verfertigung  fid)  oor  mehreren  Rimbert  3ab,ren 

ein  Verbrecher  oom  Xobe  gerettet  f)at.  9*adjmittag3  befaf)  id)  mir  ben  ̂ ßarf 

oon  Tiefurt  unb  fpäter  ben  oon  SSeimar,  fo  bafe  id)  meinen  Xag  geloifj  gut 

anmanbte.  $ie  Veildjen,  bie  idj  in  biefe  ©latt  mit  einlege,  finb  für  $id)  in 

Tiefurt  gepflütft;  oon  ben"  (Särgen  bringe  id)  3)ir  fiorbeerblätter  für  $ein  SUbum 
mit  (£3  ift  jefct  jefm  Uljr,  id)  l)abe  mid)  entfdjloffen,  bod)  nod)  nad)  (Stuttgart 

£U  gefjen  unb  fat)re  um  12  in  ber  9tadjt  oon  f)ier  nadj  ftranffurt  jurütf.  $en 

Würftoeg  nefjme  id)  bann  über  Ulm  unb  SHegenäburg  unb  fyoffe  trofobem  Sßitte 

ber  2Bodje  roieber  bei  @ud)  &u  fein.  ®ebe  nur  ber  Gimmel,  bajs  idj  (£otta 

treffe;  idj  Ijabc  fdjon  fo  managen  f leinen  Verbruf}  gehabt,  um  nidjt  $u  furdjten, 

bafi  idj  aua^  ifm  oerfeljle.  9?un,  e8  fei  gemagt,  benn  es  foftet  nidjt  oiel!  fiebt 

fjer$lidj  mof)l! 

Heimat  ben  2-».  3üm  18f>8. 

3d)  eilte  gleich  in  ben  föeifefleibern  $u  $mgelftebt,  ber  fid)  aber  itic^t  ju 

£>aufe,  fonbern  im  Stjeater  befanb.  ging  batyn  unb  merfte,  als  idj  burdj 

bie  (Jouliffen  fufte,  auf  ben  erften  ©lief  an  einem  Ökabfdjeib,  ba3  rüftig  ge» 

fjanbl)abt  tourbe,  fo  mie  an  ben  ©eberbeu  be£  alten  ©enaft,  baft  id)  ben  fünften 

21ct  meiner  ÖJenooeoa  oor  mir  blatte.  <stitlfd)meigen  gebietenb,  als  man  auf 

ben  ungebetenen  (Saft  aufmerffam  mürbe  unb  iljn  in'3  fiampenlidjt  fnnein 
f Rieben  mollte,  fa^lüpftc  io^  in  bie  an  ber  Seite  befinbüd/e  oergitterte  !^|ntcn> 

bantenloge  hinein,  um  eine  3öeilc  ju^ufe^cn  unb  bann  irgenb  einen  Söafj  ju 

machen,  ̂ aum  aber  f)atte  ic^  mid)  gefegt,  ald  einer  ber  Sdjaufpicler  bie  Ve- 

merfung  motzte,  baö  biö  ̂ unbert  jaulen  fa^eine  tynt  unpafienb;  ba  fu^r  mein 

alter  ̂ reunb,  beffen  ljob,e^  blonb-braune§,  nod)  reid)(ia^  mit  paaren  bebedte« 

$aupt  au«  bem  ̂ eiligen  Tunfei  in  9tembranbt*arttger  ©eleua^tung  Ijeroor  ragte, 

energifdj  mit  ben  ©orten:  „Wityi  ba,  baö  ift  gerabe  feljr  fapön!"  basmifa^cn 

unb  id)  flatia^tc  in  bie  #änbe  unb  rief:  „id)  banfe!"  Ta^  ©eitere  fannft  Xu  Sir 
benfen;  liti  fage,  bafj  ein  f leinet  SKäbdjen  oon  jeljn  ̂ a^ren  ben  Sa^inerjenrei^ 

fpielt  unb  ilm  fel)r  artig  fpria^t.  9iad)  ber  s4?robe  gingen  mir  ein  3tünbd)en 

im  ̂ 3arf  fpa^ieren,  Darauf  führte  mia^  Tingelftebt  in  einen  ftlub  ein,  mo  id) 
**frl>«l»  etlefro«d3)tL  II.  :ih 
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£iSjt  traf.  $)iefer  mar  mittlcrnjcifc  fchon  im  ©rbprinjen  geroefen,  roeü  er  gehört 

hatte,  ba&  ich  ba  fei,  unb  fam  mir  äufcerft  ̂ crjlit^  entgegen;  heute  effe  ich  bei 

ihm  unb  eben  jefct  —  eS  ift  Ijalb  elf  —  roill  ich  if>m  unb  feiner  ftürfiin 

meinen  ©efudj  machen,   #ier  mein  Äeifebcricht  — 

SBeitnor  ben  231»??  Sunt  1858. 

©eftern  freiste  ich  atfo,  roie  $u  fdjon  toetfjt,  bei  SiSjt  ober  oietmehr  bei 

ber  Surftin  SBittgenftein  auf  ihrer  an  einem  ©erg  gelegenen  Ottenburg.  Sie 

felbft  ift  eine  ältliche  &rau,  aber  ootl  Breuer  unb  Öebt)aftigreit,  tt)re  Tochter,  bie 

„^rinjefftn"  ein  aufjerorbentltch  feine«  SRäbchen  mit  oornehmen  3ügen  unb 

Äugen,  roie  fte  t|ie  unb  ba  auf  ben  ©übern  beS  *ßietro  Sßerugino  oorfommen 

unb  roie  ic^  fie  im  Kopf  einer  3htffin,  benn  bie  Familie  ift  eine  ruffifäe,  am 

roenigften  erwartet  hatte.    35ie  ßonoerfation  mar  ÄnfangS  franjoftfeh,  roaS  für 

einen  ©d)lc$roig-|>olfteiner,  ber  bie  neueren  ©pradjen  in  feiner  3ugcnb  nicht 

lernt,  immer  fatal  bleibt,  bodj  fdjroenfte  ich  fie  nach  Üfd^  fet)r  balb  in'* 
$cutfd)e  herum  unb  nun  ergab  fidj  ein  fo  animirteS  ©efpräch,  roie  ich  in  SBien, 

unfer  eigenes  $>auS  aufgenommen,  feiten  eins  geführt  habe.   $>u  roeifet,  rote 

entfdueben  ich  jeber  Unterhaltung  über  meine  eigenen  Arbeiten  auS  bem  SBege 

gehe  unb  roie  rafdj  id)  abbreche,  fobatb  mir  nur  eine  oorüberfliegenbe  SRüde 

ober  ein  beDenber  #unb  ©clegentjeit  giebt,  menn  fich  trofc  meine«  fiabirenS 

bennodj  eine  entfpinnt.    3$  lann  nun  einmal  feine  Komplimente  »ertragen, 

roetcr)e  bie  Hngft  ber  Seute  eben  fo  auSprefjt,  roie  geroiffe  fchroüle  ©chroet&- 

tropfen,  roeit  fte  nur  ljerau«  gequält  roerben,  um  ftc^  felbft,  roo  möglich,  gegen 

ben  iBerbadjt  aeftt)ctifc^cn  ©tumpfftnneS  ftchcr  $u  fteHen;  ich  empfinbe  auch  jebe* 

9Hal  ein  mephiftophclifcheS  ©exogen,  menn  ich  fet)e,  mie  fie  aufatt)men,  menn 

fie  um  bie  fdjarfe  ©de  beS  Schöneren  gtüdttc^  herum  ftnb  unb  ftd)  nun  un- 

geftört  in  baS  bertrauliche  (Clement  beS  3eitungSflatfcheS  ober  ber  ttneeboten 

hinein  ftür$en  fönnen.    2>enn  bafj  bie  SBelt  auf  phbficalifchen  ©efefoen  beruht, 

let)rt  fie  jeber  ©tein,  ber  bom  $>ad)  fällt  unb  bafj  fie  ett)ifc^en  ©efefeen  unter« 

toorfen  ift,  erfahren  fte  als  fitnber  au«  bem  KatechiSmuS  unb  als  (Srtoacfcienf 

oon  ber  ̂ olijei;  bafj  fie  aber  auch       aefttjetifchen  ©efe&en  beherrfcht  mirb, 

ahnen  fie  nicht,  unb  barum  lernen  fie  SWathematif  unb  SRoral,  bleiben  ber 

fi'unft  gegenüber  aber  Hottentotten,  nennen  ben  ©tjaleSpeare  grofj  in  Jilemig- 

feiten  unb  machen  bem  ftünftler,  ber  ftch  „bunhgefefct"  h<rt»  ifa«  Seberenj,  roie 

bem  fcanbibaten,  ber  mirflich  angeftetlt  ift,  meil  fte  bie  „^oftiion"  felbft  am 

-8aja$o  ju  fchäfeen  roiffen.  $>aS  9WeS  fyatte  ich  g^ftern  natürlich  nicht  oergeffen 

unb  fo  oft  ©enooeoa,  3ubitt),  HKarta  SRagbalena  u.  f.  ro.  auch  auf*  $apet 

gebracht  mürben,  fo  hartnärfig  miberftanb  ich;  i°  le^ft  eine  Äußerung,  mie  bie, 

ba§  im  KanbauleS  ber  lefote  ̂ unfe  eines  ̂ eroen  erlöfchte,  inbent  man  ben 

^»erfuleS  im  (Snfel  fterben  fehe,  bafe  im  ©ugeS  aber  ber  erfte  ftunfe 

^eroen  fich  entjünbe,  that  ich  noth  m^  oer  ©emerfung  ab,  eS  fei  nur  bt* 

bauerlich,  ba§  ein  gebilbeteS  Xt)eater-$ubtitum  gemöhnlich  an  irgenb  einen  §unb 

benfe,  menn  eS  »on  £erfuleS  reben  höw-   <5nblich  mufete  ich  ™$  jebo<h  <*' 

geben,  meil  ich  auf  eine  fo  gebiegene  allgemeine  SSilbung  unb  eine  fo  grünbliche, 
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bis  in«  SWereinacIfte  gefyenbe  Äenntnifj  meiner  eigenen  ©a($en  traf,  ba&  ba« 

©egentljeil  abfurb  getuefen  märe.  Seiber  überzeugte  id)  midj  balb,  bajj  meine 

lurifc$en  ©ebidjte  oon  biefer  Äenntntfj  nid)t  au«gefd)loffen  maren,  unb  menn 

idj  mir  oergegcntoärtigte,  bafe  e«  ruffifdje  tarnen  feien,  bie  mir  fo  toicl  Xtjeif- 

nafnne  bejeigten  unb  mid)  babei  eine«  gemiffen,  für  tyre  Lotion  äufeerft  fd)meid)el- 

ljaften  Epigramm«  erinnerte,  fo  oerlor  bie  Situation  einige*  oon  bem  (Srfreu* 

lidjen,  ba«  fie  fonft  f)atte.  %<S)  erfuhr  au$  manaje«  fteue,  ma«  midj  perfönlia^ 

betraf,  au«  ifyrem  SRunbe.  (Sine  Oper  „3ubttf)",  ganj  nad)  meinem  ©tud, 
fommt  näd)ften«  jur  Sluffüljrung;  ein  ©ifb  oon  ©ttlfe  (wenn  id)  ben  9?amen 

ridjtig  fyörte)  toeldje«  ben  SJloment  barftellt,  toie  bie  3ubitl)  au$  bem  $f)or 

gefjt,  mürbe  mir  fef)r  gelobt;  bie  SKaria  SRagbatena  ift  in  ber  Revue  ger- 

manique  franjöfifd)  erfduenen  u.  f.  m.  blieb  bi«  jum  Iljeater,  bann  fal) 

id>  Waraiji.  9htn,  id)  begreife,  bafj  ein  JBirtuo«,  mie  $amifon,  nadj  biefer 

fdjeufeltdjen  Ausgeburt  be«  ©erlinertljum«  mit  ©egierbe  gegriffen  $at,  um  fia) 

im  „SRabfdjlagen1'  fjeroor  ju  tyun,  aber  menn  XI).  9tötfd)er  ba«  toirflidj  an- 
preifen  fonnte,  fo  bleibt  nur  bie  SBafjl,  ob  man  ben  SRann  für  einen  moratifdjen 

ober  einen  intcHectueUen  SBiajt  erflären  foU.  

SSeimar  26.  Sunt  1858. 

©eim  ftrütjftüd  erjagte  mir  SBibmann,  felbft  ein  ©djioabe,  ein  fjödjft  gebilbeter 

SRann,  aber  (eiber  jug(eid)  SSerfaffer  oon  oicr  unaufgeklärten  ©tüden,  eine  oor- 

trefflidje  ©efdjidjte  oon  Urlaub,  in  beffen  §aufe  er  früher  au«  unb  eingegangen 

ift.  Urlaub  jantt  fid)  einmal  mit  feiner  5rau  (ber  jarte  Sorifer  tfwt  e«  audj, 

loa«  bem  milben  $ramatifer  al«  (Sntfdjulbigung  ju  ©ute  fommen  mufj!)  unb 

befdjliefet,  fte  baburdj  ju  beftrafen,  bafj  er  brei  Sage  lang  {ein  SBort  mit  iljr 

fpridtf.  3)a«  l>ält  er  audj  reblid)  unb  al«  SBeibe  naa^  abgelaufener  ̂ enal-ftrift 

bei  $ifd>e  ftfcen,  fragt  er  fie:  SRun?  ©ie  blicft  oeriounbert  auf  unb  er  fragt 

weiter:  ÜKerfft  bu  Sftdjt«?  ©ie  ermiebert  ganj  naio:  Stein!  unb  e«  ergiebt  fidj, 

bafj  fie,  an  ba«  eroige  ©djtoeigen  if>re«  ©tummeu,  bem  nur  ein  ©rbbeben  bie 

Sippen  auffprengt,  längft  geroöfmt,  in  ben  brei  Xagen  be«  ©rimm«  gar  feine 

SBeränberung  gefpürt  fjat.  3ft  nic^t  atlerliebft?  9Jad>  bem  ftrüfrftüd  §of» 

SSiftten,  Tteben  ober  aajt.  3«in>»f^cn  D«i  ̂ ingelftebt  aui  fiujern  oom  ©rofe- 

^erjog  nad>ftel)enbe  telegrap^ifa^e  ̂ epefdje  eingelaufen:  „©enooeoa  am  30Ü*" 

mieber^olen;  Hebbel  feft^alten!"  $a  ̂ aft  5>u  mein  unb  Sein  ©dndfal  für  bie 
näajften  Sage!  «benb«  auf  ber  «Itenburg  grofee  ©efeaf^aft,  too  Si*jt  fpielte, 

loa«  er  nur  fef)r  feiten  tfjun  foD;  3ifleun^r^^aP^oieen,  burc^  bie  er  mid) 

aderbingd  aud)  electrifirte.  Vitt  Placier  ift  er  ein  $ero3;  hinter  i^m  in  polnif(^- 

rufftfdjer  National  »Xraa^t  mit  ̂ atb'^iabem  unb  golbenen  Irobbeln  bie  junge 

Orürftin,  bie  ifjm  bie  Blätter  umfc^Iug  unb  i^m  babei  jumeilen  bura)  bie  langen, 

in  ber  £i$e  be$  ©piel«  toilb  flatternben  ̂ aare  fufjr.  Xraum^aft-p^antaftifa^! 

9leben  mir  ein  junger  3)i(^ter,  Vbotp^  ©tem,  JBerfaffer  eine«  epifdjen  ©ebid^te«, 

3erufalem,  ba«  idj  fa^on  in  ber  ̂ Quft.  3c^un8  befproa^en  unb  gelobt  ̂ abe; 

er  flog  an  allen  ©liebern  unb  mürbe  tobtenbleia),  al«  er  mir  oorgeftellt  tourbe 

88» 
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mar  fein  (Geburtstag  unb  mir  feilten  eigentümliche  ̂ Betrachtungen  an.  „93ift 

Du  mein  Saig?"  fragte  er  fein  lebhafte«,  flar-äugige«  Keines  2Jtäbd)en.  „3<h 

bin  nid)t  2>ein  Saig,  berfefcte  ba«  ü)ing  ganj  piquirt,  id)  bin  $ein  bietet  Meine« 

2Bäbd)en!"  Slud)  biefer  ÜWittag  hotte  für  mid)  etwa«  oon  einem  ÜHärd)en;  SSer- 
gangenheit  unb  ©egenwart  laufen  mir  jefct  immer  fo  burdjeinanber,  al«  ob  fie 

juflleid)  ba  mären!  —  3e&t  mufe  id)  nod)  ein  $aar  ©liefe  in  ein  93ud)  tf)un, 

ba«  mir  eine  ruffifdje  ©et)eime  ©taat«rätt)in  ©djulj  gefeiert  t)at ;  e«  finb  SolfS- 

lieber  au«  (Sft^anb.  ̂ d)  merfe  wot)t,  fie  will  mid)  burdjau«  fennen  lernen, 

benn  fie  hat'«  mir  fdjon  auf  anbere  SBeife  nah  gelegt;  nun,  morum  nicht,  ich 

finbe  wol)l  ein  83iertelfiünbd)en.  ©eftern  SKorgen  tydbt  id)  mir  an  Stlbum- 

blättern  ben  Slrm  lat)m  gefdjrieben;  e«  ift  mirttid),  wie  $>u'S  nennft,  einc#efre! 

SRÜnajeii  3.  Hoöember  18W. 

Stodj  einem  furzen  ©pajiergang  begab  id)  mid)  auf«  3:t)eater-Sureau;  was 

icfj  bort  aber  ̂ örte,  beioog  mid),  meine  Nibelungen  augenblidlid)  mieber  jurürf 

ju  jie^en.  fiaum  ift  e«  nämlid)  befannt  geworben,  bafj  man  baran  benfe,  mein 

©tüd  ju  geben,  al«  mein  ebler  CoOege  ©manuel  ©eibel  fid)  mit  bem  feinigen 

einfinbet  unb  bie  Sßrärogatiüe  für  ftd)  in  Slnfprud)  nimmt.  Bugleid)  ertäfet  ber 

Äönig  einen  ©efetjl,  wornad)  bie  feit  $ingelftebt  aufgehobene  (bramatifdje)  $rti* 

fungScommiffion  mieber  eingefefct  werben  foH,  unb  ba  biefe  nad)  ben  SBorfdjtägeu 

ber  53icc»3ntenbanj  au«  einigen  königlich  ©airifdjen  £>auptleuten,  unb  au«  ben 

.£>errn  ©eibel,  Sobenftebt,  9Reld)ior  iföetor  u.  f.  w.,  genug,  au«  lauter  Beuten 

befielen  wirb,  bie  meine  perfönlidjen  fteinbe  finb,  fo  tonnte  id)  mid)  ntd)t  Oer« 

fucfjt  füllen,  mid)  mit  meinem  ©iegfrieb  oor  it)r  jum  ©jainen  ju  fteHen.  $)amit 

ift  benn  ber  flwetf  eine«  längeren  Aufenthalte«  in  3Ründ)en  unb  mit  ihm  ber 

ttufentt)alt  felbft  befeitigt;  aud)  ift  mir  bie  ©adje  böHig  gleichgültig,  ba  ein 

©ieg  bod)  nid)t  ba«  ©eringfte  enrfd)ieben  hätte,  eine  Webertage  aber  auf  ba« 

nieberträd)tigfte  ausgebeutet  worben  wäre.  $en  übrigen  Xtyii  be«  lag«  wibmete 

id)  ben  Äunftfammlungen  unb  Äbenb«  hörte  id)  ben  ftibelio.  6«  war  ein  feit- 

fame«  ©efüfjl  für  mid),  in  ben  Sälen  mieber  tyxum  ju  wanbeln,  in  benen  id) 

at«  ©tubent  oor.  fo  oielen,  bieten  fahren  fo  manche  traurig  füge  ©tunben  Oer» 

träumte;  Silber  unb  ©tatuen  waren  in  ben  SRefler.  ber  alten  ©inbriide,  wie  in 

einen  5lor,  eingewidelt,  unb  wirtten  nur  burd)  biefen  h^ourd),  gebrochen, 

oeränbert  unb  abgefd)wäd)t.  ©o  gefällt  ftd)  ba«  fieben  im  ewigen  ©piegetn 

unb  SBieberf piegeln  feiner  felbft,  wie  ber  SKenfd)  fid)  mit  ben  Jonen  feine« 

eigenen  SRunbe«  bie  Ohren  füllen  unb  gegen  bie  SWidionen  ©timmen  ber  SBelt 

uerftopfen  fann!  —  —     -   —  —  —  —  —  —  —  —  —       —  —  — 

Mündjen  ben  5tm  gbüember  1860. 

3)er  erfte  (Einbrud  ift  eben  fo  wenig  immer  ber  richtige,  at«  ber  erfte 

©ebanfe  immer  ber  befite  ift,  aber  ber  flüchtig  öorüber  eilenbe  Steifenbe  mu& 

Digitized  by  Google 



598  

ftd)  fdjon  an  ifjn  galten.  <So  bin  td)  benn  fa^t  nur  ̂ erunt  gelaufen,  unb  in 

ber  Siegel  gan$  allein,  unb  überall  begegnen  mit  bie  „©chatten  längft  oergan« 

gener  3eiten".  #ier  entftanb  biefe  ©ebidjt;  bort  jene«,  ich  treffe  faft  feinen 
Stein,  ber  mir  ntd)t  etwa*  ju  fagen  ̂ ätte.  $a$ttüfdjen  bann  baS  9leue,  baS 

für  ba8  menfchlidje  ®efidjt,  roeld)e3  am  alten  ̂ ängt,  etroaä  unoerfd)ämte3  fjat; 

Stirnen,  roo  einft  ©piet*  ober  Jrodenplätye  roaren,  (Strafen,  wo  ©äume  ftanben ! 

Unb  bie  3Renfd)en !  3n  &*n  Ärcaben,  roo  einft  ©djelling  mit  bem  pfiffigfturapfen 

©ilenfopf  tyxum  ftoljirte,  roo  ©örred,  in  einen  fdjmierigen  ©djaafspelfl  ge|üQt. 

einher  fd)lich  unb  Sranj  ©aaber,  jufammen  gefdjnürrt,  roie  eine  pufcige  ftigur 

au«  ®ummi-(5lafticum,  feinen  SRebitationen  über  Sacob  ©öhme  nachhing,  lauter 

neue  Hfpiranten  ber  Unfterblidjfeit !  (Statt  ber  ÜWofrifer  unb  ̂ ^ilofop^en  jur 

Abroechfelung  einmal  Efjemifer  unb  ©eföitfjtfdjreiber,  unb  eben  fo  ftege«trunfen, 

eben  fo  jufunftägeroiB,  roie  biefe;  id)  glaube,  bet  einsige  äWenfdj,  ber  auf  ©rben 

noch  an  fid)  jroeifelt,  bin  id).  3d)  muß  beftänbig  an  einen  ©allfaal  benfen; 

ber  Jans  Ijört  nid)t  auf,  aber  bie  Sidjter  brennen  niebcr  unb  roerben  umgetauscht. 

Sin  ©etbel  fdjrieb  id)  geftem  SWittag  ein  ̂ Jaar  gemeffene  3e^en#  in  roeldjen 

id)  ifjm  meinen  ©abritt  anzeigte,  um  bem  Journal  ©efdjroäfo  juoor  ju  fommen; 

in  Solge  beffen  ift  er  jroei  SWal  in  meinem  ötoftfjof  geroefen,  ofme  mia)  $u 

treffen,  unb  h°t  bann  einen  anftänbigen  ©rief  gefdjidt,  in  bem  er  mid)  fetner 

©erounberung  öerfidjert.    3d)  roill  nun  auf  einen  Bugenblirf  $u  ihm  gehen.  — 

Stuttgart  ben  7*»  Wowmber  1860. 

$eu  testen  borgen  ging  id)  alfo  noch  auf  ein  fyalbei  ©tünbdjen  ju  ©eibel. 

(5r  freute  fid)  fet)r,  roar  aber  etroad  oertegen  unb  machte  mir  aHert)anb  rounber- 

licr)c  ©efenntniffe,  bie  er  „meiner  Spre"  anoertraute  unb  bie  aHerbingS  in  feinen 

©ertjältniffen  überrafdjenb  genug  roaren.  9llä  SRenfdj  machte  er,  roie  ich  früher 

auch  fd)on  fanb,  einen  oiel  befferen,  ja  männlicheren  (Sinbrud,  roie  al$  $oet; 

im  Allgemeinen  beftätigt  er  in  feiner  innern,  roie  in  feiner  äußeren  Grfdjeinumi 

meinen  alten  ©afc,  bafc  eS  oiel  öortf)etlf|after  ift,  beim'  fünftlerifdjen  Surnier 
im  Anfang  $u  roenig,  als  ju  oiel  Lorbeeren  baOon  ju  tragen,  benn  bie  $ett 

ift  grofjmütf)ig  im  9tod)äahlen,  aber  unerbittlich  graufam  im  3"™df°*bern.  — 

©leid)  nach  &em  ÜJiner  in  ber  golbenen  Iraube  ging  ich  bum  SJoctor 

Orge$  oon  ber  Allgemeinen  Leitung,  unb  brachte  ihm  (Siteibergerd  ©ud).  ©r 

machte  mir  fogleich  ein  ©egen-®cfd)enf,  inbem  er  mir  ba$  neuefte  §eft  ber 

Kevue  germanique  fjeroor  fuchte,  in  roelchem  ftd)  ein  jroar  unbebeutenber  aber 

roohl  gemeinter  Auffafc  über  meine  $ebidjte  befinbet,  jebenfalld  ein  neuer  An* 

fnüpfung8*$unct  für  ̂ JariS,  oielleicht  fogar  ein  günfttgeS  Omen.  OrgeS  behielt 

mia?  6te  Abenb«  9  Uhr  bei  fid),  ba  er  ben  „SRadjtbienft"  bei  bem  grüßen 

Journal  üerfieht;  er  ift  ein  lebenbiger  äufeerft  oielfeitiger,  oon  allen  jroei  unb 

breifeig  SBinben  im  Seben  umgetriebener  9Henfch,  ber  oft  an  einen  ©ergqueu", 
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juweilen  auch  an  einen  Srunnen  mit  jerfprungenen  Stohren,  ber  baS  SBaffer 

unnüfc  wegfidern  täfet,  erinnert.  Son  mir  fchä&t  er  bie  9ttaria  2Jcagbalena. 

Später  fam  nodj  ein  neues  SRebactionS»3Ritg(ieb ,  Tr.  ©raun,  fjinju,  ber  auf 

ber  ©teile  ben  falben  „SiebeSjauber"  auS  bem  Kopf  citirte,  als  er  mir  üorgeftetlt 
war;  an  biefem  Ort  fcltfam  genug.  $5ie  ,$erreu  ftet)en  mit  ihrem  SRebacteur  en 

Chef  auf  bem  &ufj,  bafi  fic  fein  2Bort  met)r  mit  ihm  reben;  mir  gleichgültig, 

benn  ich  hätte  it)n  bodj  nicht  befugt,  ba  meine  §öflidjfeit  nach  Ottern,  maS  oor- 

gefallen  ift,  mit  Kriecherei  hätte  oertücc^felt  werben  fünnen.  —  —  —  — 

yaxii  ben  14.  SRoöember  1860. 

3dj  bin  fett  meinem  erften  ̂ arifer  Aufenthalt  um  Dotte  16  ̂ ahre  älter 

geworben  unb  empfinbe  eS  fefjr  ftarf.  55er  grofce  ®ucffaften  reijt  mich  nicht 

mehr,  wie  früher,  unb  3roecfe  ̂ abe  ich  hter  nicht  unb  fonn  icf>  hter  nicht  Ijaben. 

UebrigenS  tntereffirt  eS  mich  boch,  baS  $ariS,  baS  id)  fannte,  mit  bem  SjJariS, 

baS  ber  9tapoleonibe  ̂ ergefteUt  twt,  ju  Dergleichen  unb  eS  läßt  fid)  nicht  oer- 

fennen,  bafc  er  im  großen  Stöl  arbeitet  $n  $)eutfcf)tanb  mürbe  ber  blofje 

$(an  fo  biet  3eit  foften,  wie  t)ter  bie  ganje  Ausführung,  unb  ber  SBity,  ben 

ich  'n  Stuttgart  ̂ örte,  bafj  eS  gut  fei,  menn  bie  Jranjofen  über  furj  ober  lang 

ihren  Kaifer  fortjagten,  weil  mir  ihn  bann  aufnehmen  fönuten,  ift  fo  übet  nicht. 

Unglaublich  ift  eS  auch,  roic  °te  fchon  immer  fo  reichen  Sammlungen  fich  Oer- 

mehrt ha&en;  man  mirb,  menn  man  fie  burdjmanbert,  an  ben  ÜWagnetSberg 

erinnert,  ber  alles  (£ifen  ber  SBett  an  fich  S°S-  ©inen  ganj  eigentümlichen 

C£inbrud  ̂ at  baS  Mffm-ifdje  SRufeum  auf  mich  gemacht;  bie  Kunft,  bie  bieje 

cotoffalen  geflügelten  Stjtere  unb  bie  übrigen,  alles  flRaafc  ber  ̂ ^antafie  über- 

fchreitenben  Uugeheucrlichfeiten  in'«  Seben  rief,  fdjeint  auf  ein  anbereS  ©efdjlecht, 
als  baS  menfehliche,  ju  beuten.  3"  mir  ermatte,  als  ich  bor  biejen  tr obigen 

Ueberbleibfelu  oon  9iiniüe  ftanb,  ber  Keine  Knabe,  ber  in  SSeffelburen  bie  Sibel 

las  unb  fich  Dcn  furchtbaren  Untergang  ber  riefigen  Stabt  auf  feine  finbifche 

^Seife  ausmalte.  $od)  eS  ift  fo  uncrmeftlidjen  Schaben  gegenüber  gar  nicht 

nachiufommen ;  man  b<»t  ein  ©efüf)l,  al«  ob  man  an  einer  % afel,  auf  ber  9ftil- 

lionen  Oon  fdjäumenben  unb  überquetlenben  Slafchen  flehen,  auf  SturmminbS- 

ftlügeln  öorüber  geführt  mürbe.  Sange  brauchte  ich,  ücü°r  idj  Samberg  fanb, 

ben  ich  erft  geftern  aufftöberte.  £>eutc,  ich  fc^tiefee  ben  Srief  Nachmittags,  f^be 

ich  De*  Der  £od)ter  bcS  SReftaurateurS  gegeffen,  bei  bem  ich  früher  immer  mein 

befdjeibeneS  Einer  einzunehmen  pflegte ;  ich  erzählte  (Such  oft  oon  bem  fleinen 

5Wäbd)en,  baS  mit  jebn  ober  jmölf  fahren  bie  SBirthfchaft  fchon  fo  gut  oerfah- 

$er  Sater  ift  geftorben  unb  fie  fe&t  bas  ®efchäft,  mie  ich  e&en  oon  Samberg 

erfuhr,  an  einem  anbem  Ort  fort.  2Bie  alt  mufe  ich  geworben  fein,  benn  wie 

alt  ift  biefeS  ftinb  oon  ehemals  geworben!  ̂ cf)  hätte  fie  fo  Wenig  wieber  er- 

fannt,  wie  fie  mich ;  !"a§  om  ftenftcr  unb  nähte,  ein  etwa  breijät)riger  Knabe 
framte  am  3:ifch.  SSie  fliegt  boch  9tHeS  oorüber!  Kaum  tangfamer,  wie  bie 

SBolfenbilbungcn,  bie  Figuren,  3;htere  unb  Säume,  am  Gimmel.    5ür  mich  fteM 
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feft:  id)  I)abe  aufcer  meinem  SReft  Wid)t$  mehr  ju  fud)en  unb  mir  mollen  e$ 

fo  warm  unb  fo  bid)t  machen,  rote  möglich- 

Steide  mir  ja  SKichtS  ju;  hätteft  5)u  aber,  toai  ©Ott  Derhüte,  &u  telegra» 

pl)iren,  fo  abrefftre:  Möns:  Bamberg,  rue  Bellevue,  18,  Avenue  de  riinperatric«*. 

3Bil^elm*t$al  ben  1».  «uguft  1882. 

63  mar  meine  Slbfidjt,  ben  ganzen  9tbenb  unter  ttn  freilich  etroaä  bürf- 

tigen  ftittigen  be«  Sluerhahng*)  fifccn  ju  bleiben  unb  mid>  erft  om  nadtften 

«Morgen  ju  melbcn,  ba  id)  mid)  jetjr  abgcfpannt  fünfte  unb  ber  SRulje  roirtlich 

beburfte.  Aber  id)  mar  noch  nic^t  bei  ber  Siebenten  fleile,  ata  ber  £offourier 

bei  mir  anflopfte  unb  mir  faßte,  ber  ©rofcherjog  fjabc  erfahren,  bafe  ich  an- 

gefommen  fei,  unb  er  roünfdje,  bafe  id)  bie  für  mich  eingerichtete  SBolmung  im 

©djlofj  fogleid)  begehen  möchte,  tiefem  auf  ben  gu&  folgten  jroei  ftämntige 

©ebiente,  bie  meine  ©ad)en  aufparfen  füllten;  ba  blieb  benn  9?idjtS  übrig,  ald 

ba*  für  ®id)  beftimmte  SÖIatt  bei  ©eite  ju  legen  unb  bie  faum  geleerte  Äetfe» 

$afdje  roieber  ooll  ju  ftopfen.  3dj  bin  t)ier  alfo  förmlicher  ©oft,  ber  ©rofe- 

herjog  empfing  mich  °^  folgen  perfonlidj  an  ber  %fyüv,  roo  er  mit  mir  §u* 

fammen  traf,  unb  lub  mich  bmn  ̂ ce  c*n-  SlbenbS  um  neun  (teilte  bie  ©rofe- 

her^ogin  mich  i^rem  ©ruber,  bem  ̂ rinjen  ber  SRieberlanbe  oor;  bann  gab  ed  ein 

intereffantc«  ©efprädj,  toorin  ber  ©rofeheqog,  ber  eine  Sdjilberung  üon  Sonbon 

unb  namentlich  oon  ©tjafcSpeare'S  Heinrich  bem  Sichten  auf  ber  @nglifdjen 
Sühne  machte,  fid)  mir  abermals  als  einen  3Wann  oon  feltener  ©mpfänglichfeit 

unb  fdmrfem  33lid  für  baS  ®igcnthümlid)e  aller  Srfdjeinungen  jetgte.  3<h 

tootme  parterre  unb  felje  auf  eine  äRooSljütte,  roorin  ein  aüerltebfted  9teh  herum 

tauft;  in  aQer  3rüt)e  brachte  ich  ihm  fc^oit  ein  ©tüd  3uder,  roa8  eS  aber 

üerfdmtähte,  fpäter  machte  eine  ber  jungen  ̂ Jrin^efftnnen  ihm  ihren  SRorgenbefudj. 

SBeiter  für  biefr  3Ral  92ic^td ;  bie  £>errfdjaften  fyabtn  fid)  gleich  freunblia)  nach 

2)ir  erfunbigt !  SWorgen  ausführlich !  Slbreffire  immer  nach  SSeimar !  Sure  Sßerfe 

haben  mich  aufeerorbentlicf)  ergöfct. 

»i(helm«tha(,  ben  23.  Huaufi  1862. 

$)ie  ©rofjljerjogin  thut  alle*  Mögliche,  mir  ben  Aufenthalt  angenehm  ju 

machen,  unb  labet  fogar  bloß  meinetwegen  ghreunbe  üon  IBeimar  herüber;  juerjt 

War^hoHf  bann  ©chöH,  bie  aber  geftern  roieber  gegangen  finb,  toeil  3hre  ©e* 

fdjäfte  feine  längere  Slbroefenfjeit  geftatteten.  ©ie  felbft  ̂ at  mich  <w?  oie  SBart- 

bürg  geführt  unb  mir  $tfleS  ejpltcTt,  ba«  ©d)Iofj,  bie  ©über  unb  bie  üftatur; 

ein  SfteueS  $eftament,  baS  fie  mir  im  fiuther-3immer  jum  Anbeuten  fchenfte, 

trete  ich  $ir  ab.  ©ie  ift  nicht  blofj  eine  eble,  fonbem  auch  eine  tiefe  <£ran; 

ich  fatte  öor  einigen  lagen  ein  ©efpräd)  mit  ihr,  ba*  an  brei  ©tunben  bauerte 
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unb  ftd)  über  «He*  öerbreitete,  roaS  bcn  2Renfd)en  ouf  (£rben  intereffirt,  unb 

id)  brauchte  mir  nic^t  ben  geringften  3«>ang  aufjulegeu,  id)  fonnte  fogar  meinen 

£umor  malten  laffen.  2>abei  fafcen  mir  in  ber  Xannenfjütte,  in  ber  baS  9tety 

l)erumfpringt.  S)ie  fttnber  fpielten  mit  bem  Xfnerdjen,  fte  ftitfte,  audj  ber  ̂ ßubel 

SlSmobeuS  fonb  3«tritt  unb  mir  tieften  un3  nid)t  einmal  burd)  ein  (Remitier 

oertreiben.  2)er  ©rofcrjerjog  jagt  öiet,  bod)  Ijabe  id)  and)  ifm  fd)on  oft  gefetjen ; 

mir  mirb  öon  Ümt,  mie  öon  iljr,  ein  unfd)äfybared  Vertrauen  bemiefen.  @r 

führte  mid),  als  er  uon  feiner  erften  3a9&  $urüd  tarn,  auf  eine  munberfdjönc 

$tuäfid)t,  baS  ©djroatben-Weft  genannt,  mo  mir  lange  über  3>eutfd)lanb  unb 

beutfd)e  Sßolttif  fprad)en;  ba$  ljatte  aber  übte  folgen  für  mid).  9Bir  oermeitten 

unS  nämtid)  fo  lange,  bafj  mir  erft  fünf  Minuten  cor  bem  fciner  in  SBtlfjelm^ 

tlwl  roaren;  nun  mufcte  id)  rafd),  triefenb  öon  ©d)meifc,  Soilette  machen  unb 

trug  einen  ftarfen  Wfjeumatiämud  auf  ber  ©ruft  baöon,  er  ift  aber  fd)on  mieber 

gemieden,  $eute,  ©onntag,  ben  240«»,  fpeifen  mir  auf  ber  SBartburg,  bie  eine 

©tunbe  öon  tner  liegt,  unb  roenn  ein  ©rief  öon  3)ir  in  SBeimar  ift,  merbc  id) 

ilm  fieser  am  Slbenb  bei  ber  SRüdfatjrt  öorfinben,  benn  SRarätyatl  fragt  perfönlid) 

nad).  SBie  freue  id)  mid)  barauf!  SBenn  e«  nad)  mir  gel)t,  beurlaube  id)  mid) 

SJiittmod)  ober  $onnerftag.  —  —  —  —   

SBtH>elm«tyal  ben  25  f»™  «uguft  1862. 

Um  jroei  Ityr  9cad)mittag8  fuhren  mir  bei  l>errlid)em  ©onnenf  d)etn ,  ben 

jebod)  bunfle  aufgerollte  SBotfen  öon  fern  bebrofjten,  in  öier  SBagen  öon  2Bit- 

ljelmStljal  ab.  ©on  fyoljen  ̂ erfonen  maren  anmefenb:  Ego  et  Dax  mens,  mie 

äarbinat  SBolfeö  $u  fagen  pflegte,  ber  $rinj  #etnrid)  oon  #ouanb,  ber  @ou- 

oerneur  oon  Sujemburg  ift,  unb  bie  tarnen.  UntertoegS  bie  präd)tigften  Mannen 

unb  Söhren;  fd)lanf  unb  ferjengrabc  mie  au8  ber  ̂ iftote  gefdjoffen.  S)er  ©raf 

©euft  erjäfylte  bie  furchtbare  Zeremonie  mit  ber  bie  dürften  be3  SBetmarifdjen 

^nufeä  beftattet  roerben;  ber  ©arg  fd)roebt  über  ber  offenen  ©ruft,  ju  feinem 

Jpaupt  fteljt  ber  $of-9föarfd)alI ,  ju  feinen  lüften  ber  commanbirenbe  ©enerat, 

unb  menn  er  herunter  gelaffen  mirb,  oerfinfen  ©eibe  mit.  5)a£  SBetter  mar  in 

beftänbigem  ftampf  mit  ficr)  felbft  begriffen,  ber  #immet  oerbüfterte  ftd)  alle 

Slugenbltd,  bod)  gelangten  mir  $ur  ©teile,  oljne  ba&  ein  Wegentropfen  fiel.  $>ie 

SBartburg  felbft  liegt  munberbar  über  einem  magren  firanj  öon  üppigen  SBölbem 

unb  mad)t  bem  ©lief  be8  erften  ßanbgrafen,  ber  aufrief,  als  er  bie  felfigte  #ölje  bei 

einer  plöfcüäjen  SBenbung  üor  fid)  auffteigen  fat):  „3Barte  ©erg,  $>u  foQft  eine 

©urg  werben!"  burd)  iljre  impofante  (£rfd)einung  alle  Gtyre.  @ie  lag  faft  in 
krummem,  ber  ©rofcfjerjog  Ijat  fte  mit  ©inn  unb  <&efd)macf  fo  glüctltct)  mieber 

tjergefteUt,  bafj  man  SWeä  für  alt  galten  foHte.  ©in  alter  Sommanbant,  ber 

jeben  ©tein  liebt  unb  über  jeben  9ted)enfc^aft  §u  geben  meift,  ̂ intt  barin  ̂ erum. 

©efe^en  ̂ atte  id)  fte  fdjon  jmei  2Kal,  einmal  mit  ber  ©roft^erjogin,  mie  ̂ )u 

meiftt,  ba£  jmeite  SDlat  mit  ©d)öd  unb  97<ffrdf}atl,  je^t  binirten  mir  bort,  unb  jmar 

in  bemfelben  ©aal,  morin  nadj  ber  ©age  einft  ber  ©ängerfrieg  ©tatt  gefunben  Iwt. 

mri  mar  mittelalterlidj ;  eine  niebere  $afelr  fleinc  rot^e  &elbftü$le,  Witter  in  $>ar- 
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nifdjen  ju  5ufe  unb  ju  $ferbe  um  uns  Fenint.  &ür  mid>  ein  fettfame*  ©efüty, 

bort  bem  gemeinen  ©efdpäft  be£  (äffend  unb  Xrinfen*  obzuliegen,  roo  Dr.  SDtartin 

Sutfjer,  menn  aud)  in  einem  anberen  @cmad>,  ba«  Dinten-frifj  nadj  bem  leufei 

geroorfen  unb  it)n  baburdj  roirflidj  an  bie  SBanb  gemalt  Ijat.  $er  Gommanbant 

teilte  mir  eine  fefjr  fjübfdje,  roirtlidj  poetifc^e  ©efdjidjte  mit.  (53  getjt  auf  ber 

©urg  jur  #erbft$eit  einmal  ein  foftbarer  SRing  Oerloren,  ben  man  trotj  atter 

Sftülje  nid)t  roieberftnben  (ann;  im  5rüt)ling  trögt  it)n  eine  ©lume  um  ben 

$aU,  bie  burdj  ifm  Innburd)  gefroren  ift,  rote  fte  au*  ber  @rbe  fam,  unb  tfm 

mit  in  bie  £öf>e  gehoben  l)at.  .Sunt  ©djlufj  gab  e$  eine  rounberlidje  ©cene; 

bie  ©roferjerjogin  oerlangte  im  ©arten  eine  Ofcber,  um  ein  ©iUet  511  fdjreiben, 

bie  Gnfteuanin  braute  fie  ityr,  aber  Ijeulenb,  mit  oerroeinten  Slugen,  unb  ttiarf 

bann  bie  ftücfjentfjür  hinter  fidj  $u,  a(8  ob  fte  mit  ftöljlern  unb  ©auern  ju 

tfjun  l)ätte.  Xer  ©ro^eqog  fprad):  „%<S)  barf  botf)  roof>l  fagen,  roaS  roafjr 

ift!"  unb  feierte  it)r  ben  ©rafen  ©euft  nad),  um  fte  ju  begütigen,  ber  (Somman- 

baut  unb  ̂ räutein  oon  Sönnerifc  fdjloffen  fid)  an.  S3a3  roar'3  geroefen?  Der 
©rofjljerjog  r^atte  fidj  erlaubt,  fie  auf  einige  ©pinnroebe  aufmerffam  $u  machen 

unb  fie  $u  erfuetjen,  fie  toeg  au  fdjaffen,  unb  biefer  „©ctjimpf  oor  allen  fieuten- 

trotte  fie  fo  aufgebracht.  Stuf  mir  baä  in'*  ©ebädjtnift,  roenn  idj  einmal  gegen 
bie  SKägbe  auffahren  roiH;  ber  ©rofjtjerjog  foU  fortan  mein  ̂ eiliger  in  ber 

©ebulb  fein !  Gr  f>at  mir  fytat  morgen  einen  ©efudj  in  meinem  Limmer  gemadjt, 

traf  mtdj  aber  nict)t. 

»eimor  ben         «uguft  WZ 

Um  jefjn  Uln*  fam  ber  ©rof$er$og  $u  mir  unb  blieb  über  eine  ©tunbe: 
bann  war  idj  bis  jum  3frü^ftücf  bei  ber  ©rofit)er$ogin.  ®ie  ift  eine  fjödtft 

bebeittenbe  3xau;  id)  glaubte  fdjon  ein  9Raafi  oon  tljr  51t  f)aben,  f)abe  e«  aber 

erft  geftern  erhalten.  2ftan  fann  gerabe^u  Sitte*  mit  ifjr  fprecfyen;  bie  Oer« 

jdjämteften  Jräume  unb  bie  fünften  ̂ ßljantafieen  roagen  ftdj  an'*  Sidjt  unb 
werben  oerftanben.  ©ie  fagte,  fie  ̂ abe  oiel  oon  ifjrer  Srjiefjerin  gelernt,  aber 

in  negatioem  ©inn,  nämlich,  roaS  man  nidjt  tl)un  unb  roie  man  Dinge  unb 

9ttenfd)cn  nidjt  befianbeln  bürfe.  —  —  

Stoben  brn  12.  September  1*63. 
«benb«  tjalb  8  Ufajr. 

SRetne  tljeuerfte  Gljrtftine! 

2Ba3  id)  ̂ eut  morgen  fct|mer$lidj  oermtfote,  überrafd^t  mid>  um  fo  freunb- 

lieber  beut  Slbenb ;  roie  id)  in  mein  3itnmer  trete,  begrübt  midj  im  Dämmerlicht 

Dein  lieber  ©rief!  SJcir  gef>t  eö  roieber  rooljl;  id>  fcölief  bie  le^te  s)tad?tf  rote 

eine  Statte,  oon  je^n  Uljr  bis  fteben,  unb  nafjm  um  t)alb  neun  mein  ©ab.  3^ 

cjef)e  jefet  etroa«  fpäter,  t^eil*,  roeil  ftreunb  ©c^ulj  e*  mir  buret)  $>idj  ratzen 

liefe,  me^r  aber  nod),  um  bem  armen  ©reife,  bem  alten  Staliänifcfien  «rjt,  einen 

©efalten  ju  tbun.    Diefer  furztet  fidj  nämlict)  fo  fe^r,  attein  im  SBaffer  ̂ u 
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fein,  tooju  er  audj  in  feinem  Ijülflofen  fluftanbe  alle  Urfadjc  Ijat  unb  ba  bie 

3frequenj  jefct  nidjt  meljr  befonberS  ftarf  ift,  fo  richte  tdf)  mief)  fo  ein,  bafe  id) 

ifyn  ©efeUfcfaft  leiften  fann.  <So  lädjerlid)  et  mir  «nfangS  Dörfern,  fo  rüfjrenb 

ift  er  mir  jefet ;  er  Ijat  bei  oll  feinen  Weinen  ©djroädjen  eine  toaljre  ßinberfeele, 

bie  if>m  audj  au3  ben  gutmütigen  Äugen  fiefjt,  ift  fdjänblidj  betrogen  toorben 

unb  ftetyt  gan$  einfam  in  ber  SBelt.  ©djrerfltdj!  2Ba8  ift  ein  lobtenfopf  gegen 

einen  folgen  ©reis,  roenigftenS  für  midj! 

35er  Söriefroedjiel  ©oetfjeS  mit  bem  ©roffterjog  ift  curioä  genug.  £e$  an 

unb  für  fi$  ©eroi^tigen  enthält  er  feljr  roenig,  beS  (Sfwrafteriftifdjen  um  fo 

mcljr.  -------  —  —  —  —  —  —  —  --       —  — 

«oben  ben  Ift.  September  1863. 

3ln  meinem  SBefinben  Ijat  fia^  SiidjtS  öeränbert;  eä  ̂ at  feinen  gortgang, 

gellt  aber  au$  nidjt  jurüd.  ÄUgemein  f)öre  idj  jeboc^  r  ba&  bie  eigentliche 

SBirfung  fidj  erft  nadj  bem  Sdjlufe  ber  Sur  einftettt.  $amit  wollen  mir  und 

tröften.  —  —  —  —  —  —  —  —         -  —  —  ---  
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(Epilog 

Hebbels  Uterarifdjem  nactylafi. 

3»  oorgerücftem  Älter,  nach  mehrjähriger  ©efchäfrigung  mit  bem  literarifchen 

9iad)lafic  ftfiebrich  Hebbel*,  genöttjigt  ju  meinen  $ettgefc^ic^t(ic^en  unb  anber* 

mettigen  fritifchen  Arbeiten  surücf jufehren ,  bringe  ich  meine  Tbätigfeit  für  ben 

(eiber  ju  früh  l)ingefd)iebenen  ftreunb  einem  borläufigen  Äbfchluffe,  tnbem 

ich  mir  oorbeljalte  ba*  noch  *n  nieinem  93efifc  beftnbliche  SRatertal  entmeber 

fpäter  felbft  ju  üermerthen,  ober  jüngeren  Äräften  p  überlaffen.  $n  ben  „  Tage- 

büchern"  unb  in  ben  jmei  SBänben  „Sörtefroechfel"  liegt  ba*  SBichtigfte  ber  un» 

gebrueften  ̂ nntertaffenfehaft  Hebbel*  oor;  einiger  Reliquien  foH  hier  noch  be- 

fonber*  gebaut  merben,  mährenb  bie  ©riefreihen  bie  weiter  yt  oeröff entlichen 

mären,  menn  fie  *um  2heil  auch  ntinber  berühmte  tarnen  tragen,  feiner  3«i* 

eine  millfommene  ©rgänjung  be«  bisher  SBorliegenben  fein  merben.  @*  ift  eine 

anerfannte  Sfwtfache  ba&  ba*  bi^er  au*  Hebbels  Stachlafj  Veröffentlichte  er- 

heblich *ur  (Schäfcung  feine*  gefammten  SGBefen«  beigetragen  hat  unb  biefe*  (Er- 

gebnis ift  ber  fchönfte  Sofm  für  kämpfe  bie  in  meiner  3uÖ*nb  begonnen,  mir 

noch  im  Älter  bie  Pflicht  p  nachftehenben  Erörterungen  auferlegen. 

Hebbel*  erfte  SBirffamfeit  fiel  in  ba*  lefcte  ̂ ahrjehnt  öor  ber  tjfebruar- 

unb  ÜJcarj * SReüoIution.  $a*  geiftige  ßeben  in  $>eutfchlanb  mar  noch  oorjug*- 

meife  oon  p^rilofop^ifc^en  Problemen  unb  bichterifchen  ©enüffen  eingenommen. 

Taljer  eine  jiemlich  unbefangene,  jum  Xfytil  enthuftaftifche  Aufnahme  ber  erften 

Dramen :  3ubith,  ©enooeöa,  9Karia  SRagbalena  unb  ber  lurifdjen  ©ebichte,  beren 

perlen  2Ränner  toie  Uhlanb  fofort  f>erau$fanben.  $at)er  auch  bie  ©egeifterung 

ber  jungen  Scutc  bie  in  Stalten  nnb  in  SBien  Hebbel  perfönlich  fennen  lernten, 

ftaum  hatte  er  in  SBien  eine  Stätte  erreicht  in  melier  bie  ©eelenfämpfe  fetner 

3ugenb  einen  Äbfdjluj}  finben  fonnten,  al$  bie  ganje  Ätmofphäre  (Juropa*  eine 

anbere  mürbe.  Tcutfdjlanb,  ju  melchem  Oeftreid)  bamal*  gehörte,  ermachte  511 

mächtigem  politifchen  Seben,  ̂ ß^ilofop^te  unb  Äunft  maren  felbft  ben  oorneb- 

meren  ©eiftern  nicht  mehr  bie  ̂ auptbefdjäftigung  unb  ba  bie  S)emofratie  ftch 

ber  früher  eingefchränften  treffe  bemächtigte,  fo  mürbe  namentlich  bie  $)ichtfunft 

ein  (Gemeingut  ber  £>albbilbung,  bie  organifch  Sntftanbene*  auf  ben  ßopf  ftcQtc 

unb  ber  cd  mett  mentger  um  eine  geroiffent)afte  $arfteHung  be*  Iefcteren  al$ 

um  bie  ©elegenheit  ju  thun  mar  ihre  eigenen  jerfe^enben  Sehren  unb  oermeint- 

lichen  „geistreichen"  einfalle  $u  Tage  $u  förbem.    3)aju  lamen  noch  folgenbe 
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erfdjwerenbe  llmftänbe:  Hebbel  fclbft  gab  bard)  baS  „Srauerfpiel  in  ©i$iticn" 

unb  burcp  bie  „3ulia"  feinen  ©egnern  Gelegenheit  ihm  eine  Ausartung  ins 
Sigorre  oorjumerfen ,  wäfjrenb  tyn  bie  öftreicbifd)en  $emofraten  reaktionärer 

Gefimtungen  befdjulbigten ,  weil  er  fortfuhr  baS  Xretben  beS  SBiener  Straßen- 

Röbels  unb  feiner  Anführer  mit  männlichem  2Jcutf)e  $u  geißeln.  Xauernber  als 

biefe  93erbächtigungen  mar  noch  bie  SBirhtng  ber  i^otigfeit  Hebbel«  auf,  bem 

3felbe  ber  fojtalen  unb  äfthetifdjen  ftritif,  bie  fjier  eine  nähere  SluSeinanber- 

fefeung  oerbient. 

Hebbel  ift  als  ftritifer  bisher  fctjr  ungenügenb  gewürbigt  Korben,  WngefidjtS 

beS  DöQig  ungerechtfertigten  Vorwurfes,  ben  man  unglaublicher  SBeife  oon  feinen 

Webidjten  fetbft  ableitete  baß  er  mehr  Genfer  als  Eidjter  fei  unb  ber  barauS 

entftanbenen  Söerwirrung,  fct)ienen  fogar  feine  ©rläuterer  ein  gewiffeS  l^ntereffe 

ju  traben  fid)  nicht  attftubreit  über  fein  frttifdjeS  Vermögen  auSjulaffen.  $>ie  oier 

testen  ©änbe  ber  Originalausgabe  feiner  fämmtlidjen  SBerfe  enthalten  nun  aber 

eine  Weihe  sunt  Ztyil  urfprünglidj  in  3eitfdjriften  erfchienener  „föeifecinbrüde", 

„«bljanblungen  jur  Xheorie  ber  ®unft",  „Sharafteriftifen",  „ßritifen",  „ßiteratur- 

briefe\  unb  „Bunte  fluffä&e"  bie  allein  genügen  mürben  ihrem  Berfaffer  einen 

hertorragenben  *ßlafc  in  ber  beutfchen  Literatur  *u  fiebern.  %n  ber  SBirfung 

biefer  geifteStiefen ,  oon  Ironie  unb  SStfo  fprobelnben  Arbeiten,  bie  fid)  auf 

einen  bebeutenben  Xfytil  ber  bamatigen  literarifchen  (Sr^eugniffe  erftreden  unb  in 

ber  ber  nach  unb  nach  befannt  geworbenen  (Epigramme  ift  ein  großer  tytil  ber 

Giftpflanzen  $u  fudjen,  mit  benen  bie  .ßeitgenoffen  baS  ßeben  Hebbels  ju  Oer- 

gällen  unb  bie  öffentliche  Meinung  flu  fälfdjen  fuchten.  Stilen  tünftigen 

Biographen  £>  e  h  b  c  l  S  fei  hiermit  eine  Prüfung  unb  fachlich« 

$)arftellung  biefe*  oietfach  oerfchlungenen  BerhältniffeS  um- 

f o m e h r  empfohlen,  als  fie  gleichzeitig  oon  hohem  fulturfjifto- 

rifchen  ̂ fntcreffe  ift. 

Ueber  bie  bei  Hebbel  jur  ©rfcheinung  gefommene  feltene  SHtfchung  oon 

Unmittelbarfeit  unb  Berftanb  habe  ich  niic^  in  ber  ihn  betreffenben  Sibhanblung 

in  ber  „  Wttgemeinen  beutfchen  Biographie"  eine«  Näheren  auSgefprodjen.*) 

#ier  möchte  ich  in  Wer  Beziehung  nur  noch  bie  alte  (Erfahrung  mieberholen 

baß  baS  unbefangene  Urtheit,  namentlich  in  äfthetifchen  SHngen  fehr  feiten  ift 

unb  baß  es  wenn  ein  fdjmufciger  Naturalismus  fortfährt  bie  (SKngemeibe  ber 

3ugenb  ju  oergiften,  immer  f  eltener  werben  mirb.  Hebbel  fagt  bei  einer  ge» 

miffen  Gelegenheit:  „Söenn  man  ficht  wie  miberfprechenb  bie  Urtheile  ftnb  bie 

über  ein  unb  biefelbe  äfthetifdje  ßeiftung  gefällt  werben  unb  fich  überzeugt  h<*t  baß 

fie  fich  oft  fo  wenig  oereinigen  als  auf  BilbungSlofigfeit  ober  unlautere  SRotioe 

jurüdführen  taffen,  fo  möchte  man  an  allem  fritifajen  Bemühen  oerjweifeln. 

(53  läßt  fich  auch  burdjauS  nicht  läugnen  baß  baS  geheimnißoolle  ©efefo  ber 

SSahloerwanbtfchaft  fich  Dem  ftunftroerf  gegenüber  eben  fo  wohl  getteub  macht, 

wie  eS  baS  Berhältniß  beS  sJRenfd)en  jum  3Jlenfchen  beftimmt  unb  baß  bie  grünb- 

lichfte  Semonftration  niemals  eine  einmal  oerfagte  Steigung  einflößen  ober  einen 

*)  Ireffenb  äußert  lledjtrifc  in  feinem  Sdjreiben  Dom  10.  Sanitär  185">:  „<Sie  füllen 

Phontajieöoa,  aud)  Wenn  Sie  benten ;  ©ie  benten,  auch,  wenn  Sie  pfantaftren." 
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einmal  oorhanbenen  SBibermiUen  beftegen  wirb.  $enn  btcfc«  ©efefr  ift  ja  eben 

«Riebt«  al«  ber  inftinftioe  Au«brud  ber  «Rothmenbigfeit  bie  attem  3nbiüibuenen 

innerhalb  brat  Allgemeinen  feinen  ftrei«  anmei«ft,  bie  ihm  bie  befreunbeten  de- 
mente au«  benen  e*  ̂ ertottrat,  jut  SRahrung  unb  Srquicfung  zuführt  unb  e« 

oor  ben  f einbüßen,  bie  es  bernichten  mürbe  mamt"*)  3n  einem  ähnlichen 
©ebanfengange  fdjrieb  Söilibalb  Alerte  fcf)on  am  4.  Januar  1844  gelegentlich 

feine«  SBolbemar:  „3a,  toa«  hilft  e«,  bafj  ich  bie  ©efdjichte  fo  herausgearbeitet 

habe  bafj  fte  ©efdjichte  im  Vornan  bleibt  unb  nict)t  in  ©eftf)ichten  jerfliefet, 

mer  lieft  e«?  (Stnige  —  bie  Äritif  ift  überaß  günftig  —  aber  ba«  publicum! 

(3)a«  publicum  ftnb  eigentlich  nur  ßeferinnen!)  3)ie  Seferinnen  roollen  üRteb- 

lid)e«,  ©efchmeibige«,  ̂ ntereffante«  —  nicht  grofje  ̂ ifiorifc^e  ©eftalten;  ba« 

®rj  um  ihre  ©ruft  umfchliefjt  freilich  auch  ©efü^tc  r  bie  fte  fähig  mären  &u 

embfinben;  aber  e«  ift  ju  unbequem,  burch  ba«  <£rj  hinDurchzuDringen." 
3<h  fönnte  bie  Anführungen  hier  häufen  um  nact)zumeifen  bafj  äRänner 

oon  h<>her  poetifdjer  ̂ Begabung  unb  eble  empfangenbe  Naturen  ganj  fo  fühlten 

wie  ber  bem  biefe  Abhanbtung  gilt;  aber  e«  brängt  mich  *n  Slachftehenbem  über 

bie  Abfcbäfouiig  Hebbel«  meine  eigene  Anficht  aufzuhellen:  ©«  ift  ein  Fehlgriff 

bie  ©runblinien  ju  £ebbel«  ©efammtbilb  au«  ber  materiellen  Armutt)  feiner 

Sugenb  ju  fammeln.  $ie  2Bat)rf)eit  ift  Dielmehr  bie  bafj  ba«  Schief  - 

fal  ihm  ju  ben  ernfteften  (Elementen  be«  2 eben«  bie  Organe 

öerliehen  hat  f*e  8<*nz  in  fich  aufzunehmen  unb  bafj  baburch 

fomohl  biefe  mie  jene  gefdjärft  mürben,  ©erabe  bie  Armutb 

mar  e«  bie  ihn  bereicherte  unb  be8l)alb  fyabt  ich  mich  au$  fat«  bemüht 

ihn  niebt  nach  feiner  Armutt)  fonbern  nach  feinem  {Reichthum  aufzubauen.**) 
2Reb,r  noch  als  bie  Xagebüdjer  miberlegt  ber  ©riefmechfel  bie  Hebbel  früher 

gemachten  JBorroürfe  oon  Selbftübertjebung  unb  Schroffheit  Am  27ten  SeotembeT 

1857  fdjrieb  er  an  $lau«  ©roth:  „3<h  bin  in  ganz  $eutfcr)lanb  al«  ftolj  unb 

unzugänglich  Oerfchrieen,  meil  ich  Äber  bie  $unberte  oon  Srauerfoielen  zc  bie 

im  Saufe  be«  Qahre«  gebruclt  ober  ungebrueft  bei  mir  eingehen,  meine  Meinung 

immer  aufrichtig  abgebe.  Aber  ich  h°be  noch  nie  bernommen,  bafj  Offiziere, 

bie  oor  ber  Schlacht  zu  ©enerälen  erhoben  mürben,  biel  Ieifteten,  unb  ich  will 

$>en  fetjen,  ber  ba«  mirflich  Vortreffliche  bereitmilliger  anerkennt  unb  mehr  bafür 

thut,  mie  ich." 
An  Sichler  fchrieb  er  am  12ten  ftooember  1852:  „3$  bin  ber  SReinunfl, 

bafj  äfthetifche  Urtheile  fo  gut,  mie  jebe«  anbere,  bie  etliche  Serantroortlichfeit 

*)  Au3  einem  tofen  »latte  oon  Hebbel*  $anb,  ohne  bog  ich  mich  im  Augenblick 
erinnern  fann,  e$  bereits  gebrueft  gelefen  ju  tjoben. 

**)  3n  ber  umfaffenben  Abbanblung  über  Schiller«  ©rieftoecbfel  mit  Äörner,  6ämmt- 
liebe  SBerfe,  33b.  10,  ©.  266  fagt  Hebbel:  „9Ran  legt  ber  Armutb,  zu  üiel  ©trotzt  bei, 

toenn  man  meint  fte  lönne  latente  erbräden,  bie  mdjt  auch  unter  ben  gänftigften  $ta> 

bältniffen  unbebentenb  geblieben  mären ;  ba«  tann  fte  nicht,  ©te  bat  nur  auf  bie  9iio>rung 

Cinflufc,  bie  bie  Talente  joäter  nebmen;  biefer  ffiinflub  ift  aber  freilich  fo  groft,  bafe  ber 

SRcnfrt),  wenn  er  zum  oollen  ©ewufetfein  gelangt,  feine  ganze  ftttlicr>e  ftraft  aufbieten  mufe, 

um  t^n  roieber  zu  befettigen,  wenn  er  nidjt  Zeitlebens  UnerautcfltcheS  beroorbringen  müL" 
liefen  @ieg  b^at  nun  aber  §ebbel£  möchtiger  ©eift  glänzenb  baoon  gerragen  unb  auch 

ber  »riefroecbfel  bemei«  ba|  er  felbft  in  ber  fBiebergabe  be«  Bartejten  SReifter  mar. 
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in  fidj  fdjliejjen,  idj  fdwub're  bei  bem  öebanfen,  ba&  auf  meinen  Sluafprucfj  f)iu 
irgenb  ein  unreifer  SRenfdj  feine  3ufunft  auf  ein  Salent  grünben  tonnte,  ba$ 

er  nidjt  beftfct,  unb  lobe  nur,  ma*  löbliaj  ift.  $>a«  madjt  midj  üert>afct  unb 

e£  ift  eine  einfache  Solge,  bog  man  midj  ju  biScrebitiren  fucfyt,  benn  menn  td) 

%l\d)tö  mefyr  gelte,  roirb  meine  Meinung  natürlich  au$  nidjt  meljr  f traben."*) 
Äünftlerifdjer  ift  biefeHS  (SHaubenSbefennrnifj  unb  $ebbel£  ©tanbpunft  überhaupt 

in  na$jtef)enbem  längft  gebrudten  (Spigramme  geftaltet: 

„#ö($fte8  Kriterium  ber  ©Übung." 
kandier  ift  efjrlidj  genug,  mit  @rnft  unb  (Sifer  ju  prüfen, 

2Ba3  er  ift  in  bem  Äretö,  bem  bie  Statur  ifm  beftimmt; 

SBenige  l)aben  ben  SRutfj,  ben  ®rei8  ju  prüfen  unb  reblid) 

3u  ermitteln,  mie  biel  biefer  im  größeren  gilt. 

$ie  in  biefem  Epigramme  auSgefpro^ene  (Erfahrung  ljat  auf  #ebbel$  Seben 

eine  faft  tragifd)e  Sßirfung  ausgeübt.  35er  engere  ffreiS  oon  ftreunben  ben  er 

in  SBien  fwtte,  löf'te  fidj  mie  mir  miffen  plöfclid)  unb  eine  näfjere  Unterfudjung 
ber  Urfadjen  für)rt  jur  ©emifeljeit  bafj  bie  aflerbingS  oft  unbequemen  Änfprfidje 

Hebbels  ju  überminben  gemefen  mären,  bafi  aber  bie  Slnfprüdje  feiner  grreunbe 

auf  Unfterblidjfeit  in  ber  unmittelbaren  9iäf)e  Hebbel*  eine  ©djranfe  fanben 

bie  fie  ju  einem  SRüd&uge  auf  fidj  felbft  beftimmten.  **)  Crreigntffe  ber  Slrt  finb 

pfod)ologifdj  Diel  $u  natürlich  aU  bafj  fie  In*  er  im  minbeften  getabelt  merben 
fönten:  bie  jungen  Seute  glaubten  boHfommen  ju  merben  menn  bie  unmittel- 

bare 9Gäfje  Hebbel*  fie  nidjt  mefjr  erbrüdte  unb  nun  f)at  ba8  ©a^idfal  e«  aber 

fo  gefügt  bafj  bie  üollfominenfte  Arbeit  bie  <£mil  ftub,  fnnterlaffen  fwt  in  ber 

©iograpfne  Desjenigen  beftanb  ben  er  um  fidj  ju  oerooHfornmen  oerlaffen  fjatte. 

©djon  ber  fjoc§gebilbete  unb  feinfüfflenbe  ©erfaffer  be$  ©a^luffeä  oon  £ub/S 

#ebbel'©iograpf)ie  bemerft  bog  Hebbel  in  ©mil  föuf)'$  Äbfdneb  gleidjfam  ben 
ber  3ugenb  felbft  gefe^en  ljat.  ©o  feb,r  bied  ber  begabten  Statur  $ub/$  jur 

Sljre  gereift,  fo  erfd>ütternb  ift  baä  3^*9"^  idj  über  biefen  Vorgang  in 

Hebbel*  naa^gelaffenen  papieren  finbe.  lautet: 

<&nU0$  )um  ©man  vcn  ̂ Cttten. 

2Ba3  fdjiltft  unb  flucfjft  $u,  Simon  oon  Sittjen, 

Sluf  @ott  unb  SBelt,  al«  mär'  $ir  oiel  gefcfcefm? 
SBaS  fjat  pe  £ir  getlwn,  bie  eble  ©(fcaar, 

2)ie  Sag  unb  Statut  um  $id)  bereinigt  mar? 

©ie  leerte  treu  ben  fdjäumenben  $oca(, 

©o  oft  Xu  minfteft,  bei  bem  3ubel-2Ba$l, 

*)  Gelegentlich  eine«  mit  fyantüd  eingetretenen  SWifjüerftänbniffeS  (abrieb  Hebbel 
am  4.  fcejember  1857  an  Eebroi*  oan  59ruot :  „3d>  bitte  (Sie  ©idj  btefe«  Watte«  überaß 

ju  bebienen  too  ifl)  etwa  einer  6<b,roffb,ett  angeflagt  werbe  bie  meiner  Watur  nnb  meiner 

^ilbungifrufe  gleia)  fem  liegt,  menn  man  ftd)  nia^t  gegen  mi4  juerft  oergißt-" 
**)  Unentwegt  blieb  ber  aud)  mir  unüerflejjUdje  3uliu*  @la{er,  t)on  meld)em  Hebbel 

am  25.  3uli  1858  an  Äub,  f^rieb:  „unter  öden  mir  betannten  nnjjenfdmftlidjen  Äöpfen 

fte^t  er  ber  ̂ oefie  am  nätt)ften." 

Digitized  by  Google 



—  608 

©ie  nofpm  ben  Ißerlenfdjmucf  t>on  deiner  ̂ >oub 

Unb  aud)  baS  purpurfarbne  ̂ radjtgemanb, 

Sie  fammelte  Dein  ©ifber  unb  Dein  ©olb 

Unb  l^iett  e«  feft,  als  Du'«  prütf  gemottt. 
Du  fpielteft  bie  Fortuna  ofjne  $om 

Unb  bift  am  3«1:  to<*8  foH  Dein  btöber  3om? 

SBa8  Dir  audj  burd)  bie  fdjlaffen  Oringer  rann: 

Mein  Dropfe  Deines  ©djweijie«  fa&  baran, 

Du  warfft  e«  meg,  al8  fdjafft  e«  Dir  nur  ißein, 

Dir  mar  e3  SttdjtS,  roa«  lonnt'  e«  «nbern  fenn? 
Der  ©ein,  ber  jefet  in  fremben  Stbern  poaft 

9Barb  nidjt  in  Deinen  eig'nen  ausgetobt, 
Du  ftrömteft  feine  Don  ben  Dfjränen  au«, 

Die  fid)  im  SReer  berfteint  jum  ̂ Jertenfrraufe, 

Unb  audj  ba«  ©olb,  ba«  fte  Don  Dir  geerbt, 

$3arb  nidjt  in  Deinem  ©tute  rotlj  gefärbt 

Du  fyaft,  erfenne  reuig  Deine  ißftidjt, 

SBiel  abjubüfien,  bodj  ju  räd>en  nid>t, 

9?ein,  gieb  ein  ®afrmal)(,  toie  ber  Sßelican, 

Unb  ba«  nid>t  btofe,  roenn  Deine  fiinber  nafm, 

3«fd)lifre,  reinfter  ©rofcmutf)  Dir  betoufet, 

mt  eignen  #änben  Dir  bie  Dolle  ©ruft 

Unb  tränfe  mit  bem  beften  fiebeuSfaft, 

Der  Dir  entquillt  in  Deiner  fjödjften  Staft, 

Den  äRenfd)en-3gel,  ber  fiefj  an  Didj  f>ängt, 

SBie  ftdj  ba$  SRäbertfn'er  jum  SBaffer  bröngt; 
SBirf  Deine  ©lifce  in  ba8  teere  §irn, 

©eft'  Deine  Siebter  bor  bie  flache  Stirn, 

'■beieefe  einen  jtoeiten  Ghrbenflofj, 

Unb  roirb  Dein  Slbam  enblidj  ftarf  unb  groß, 

©o  nimm  al«  2o&n  ben  erften  ßeutenfa^tag 

«on  il)m  entgegen,  ben  er  führen  mag. 

«udj  bann  nodj  !>alte  Deinen  Qrluc^  jurütf, 

Dorf)  merf  Dir,  menn  ju  fpät  aud)  für  Dein  (SHücf: 

Du  fannft  auf  (Srben    einem  eine  Dracfjt 

SBom  dürfen  nehmen,  olme  ifym  bie  SRadjt 

$u  geben,  eine  boppelt  fernere  Saft 

Dir  felber  aufzulegen,  unb  er  fyafjt 

Den  Detter  meiftenS  oon  ber  Stunbe  an, 

2Bo  er  ben  ̂ >elfer-9lmi  entbehren  fann! 
23.  SWärj  63. 
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©o  furchtbar  Hang  no$  brei  Saljre  nac§  bem  ©rudje  ba*  (Jreigmfi  in 

£ebbel$  ©ruft  mieber.  SRag  ber  Äffcft  l)ier  immerhin  bie  SBirfung  be*  Ueber- 

triebenen  machen:  bie  tief  öerlefcte  Statur  bie  ftdj  in  il)m  au*fpridjt  burdjbringt 

unmiberfteljUd)  bie  unfrige.  Slm  Äbenbe  feine*  Seben*  ift  Hebbel  &u  bem  ©e- 

ftänbnifj  gefommen,  bem  äljnlid)  ba*  t>or  fturftem  bie  Königin  (Slifabet^  Don 

Rumänien  in  it)rem  tief  fümbolifdjen  SHeifter  üDianole  in  ttafftfdjer  @infadj}f)eit 

niebergefef/rieben  Ijat,  inbem  fte  bie  Sürfttn  5)e*pina  fagen  läfjt: 

„9Ran  lernt  e*  auf  bem  Iljron  in  Cinfamfeit 

SRit  (Bäte  felbft  ju  geijen." 

93eibe  SKdjter  galten,  mie  man  fteljt,  if)r  innere*  Seben  unb  nidjt  bte  irbifdjen 

©cfjäfce  für  ba*  $ödfc)fte  ma*  fie  au*tljeilen  fönnen.  ®olct)e  ©teilen,  mögen  fte 

nun  in  (Epilogen  ben  $ern  ber  poettfd>en  Äraft  gufammenfaffen,  ober  in  35  ia» 

logen  ba*  organifdje  ftortföretten  einer  #anblung  bejeidmen,  jeigen  ben  magren 

nnb  (toie  bie  ©Ott  als  mit  ben  ̂ ödjften  ©oben  geijenb  barfteCenben  ßeute  ftdj 

au*brücfen,  fic^  aber  eben  be*$aU>  über  ifjr  ©cfnctfal  nid^t  bef tagen  fottten)  „gott- 

begnabeten"  555icr>tcr.  9tuc§  erinnern  midj  ©ebanfen  ber  «rt  unb  gemiffe  (Eigen- 

tb,ümlicr}feiten  in  ber  ©pradj  -  ©Übung  §ebbel«  an  bie  nadjftefjenbe  ©teile  au* 

einem  wenig  befannten  ©udje*):  „3)er  SWenfdj  fann  jmar  ©eifrige*  füllen,  ben 
Mulbrucl  bafür  mu&  er  aber  au*  ber  Äörpermelt  nehmen.  ©*  ift  biefe*  ba* 

®ef)eimnij}  be*  SB  orte*.  6*  mar  ©efüljl  urfprünglidj  ein  ©ef}eimnt&,  ba* 

iöort  f)at  e*  nadlet  oerratrjen.  (E*  mürbe  fpdter  ba*  SBort  felbft  aübe!annt, 

bie  9Wegorie  Ijat  e*  mieber  in  ein  ©etjeimntfj  öertoanbelt." 

2ler)nlict)#ebbel:  „3)ie  ©pradjbilbung  ift  feine*meg*  au*fct)tiefjUdj  ein  logifdjer, 

fonbern  ein  2eben*proje&.  —  ftbetung  unb  ©ampe  Ratten  (eine  SIfjnung  baoon, 

bafc  fict)  in  ber  ©pradje  ba*  ÜRtjfterium  ber  ©djöpfung  mieberf)olt,  unb  bafe  fie 

eben  barum,  mie  biefe  felbft,  auf  9cotf)roenbtgfeit  unb  Öreitjcit  gugleict)  beruht; 

fie  begriffen  nidjt,  bafc  bie  öerlja&te  Sßoefie,  gegen  bie  fte  einen  $amm  aufführen 

moßten,  fdjon  materialiter  in  jebem  Söorte  ftetft ,  inbem  jebe*  irgenb  ein  Dbject 

be*  ©eifte*  abbilbet  ober  bodj  abbilben  mia  unb  bafc  ber  $)id>ter  bie  allgemeinen 

©itber  nur  jufammenf triebt,  um  fein  befonbere*  ju  ©tanbe  ju  bringen.-**) 

©djon  in  meinem  im  3at)re  1884  getriebenen  „Sortoorte"  ju  Hebbel* 
Xagebüa^ern  Ijabe  idj  erflärt  ba&  idj  beabfidjtige  bie  Urfa^rift  ber  lefcteren,  mie 

überhaupt  bie  Original  «SJcanuffripte  feiner  SBerfe  einer  öffentlichen  $eutfe$en 

$8iöiiott)ef  ju  lunterlaffen.  3)ie  fjoa^erjige  ber  ®rofjr)erjogin  ©optjie  oon  ©aajfen- 

SBeimar  ju  oerbanfenbe  ©rroeiterung  be*  ©arider*  unb  ©oet^e-2fra)io*  ju  einem 

allgemeinen  9lrc^ioe  ber  beutfajen  Literatur  ̂ at  mir  ©eranlaffung  gegeben  midj 

fdjon  bei  fiebjeiten  oon  jenen  ©d^ä^en  ju  trennen  unb  bem  unter  einer  fo 

umftd^tigen  unb  meifen  Seitung  fte^enben  Slrc^ioe  junac^ft  aW  bie  ©tücfe  einju- 

öerleiben  beren  ia)  ju  meinen  eigenen  O^orf(^ungen  xddft  me^r  bebarf,  mäfjrenb 

ber  immerhin  noc^  umfangrei^e  S'left  fo  balb  mie  möglio^i  nachfolgen  foH.***) 

*)  fieopolb  3)ufe*:  $$üofopf)ie  aui  bem  je^nten  3öl>rl|unbert.   SRotel  1868. 

**)  ©.  ®ämmt(ia)e  SBerte.   Originalausgabe.  9b.  12.  6.  39  in  ber  «bh^mblung: 

„Ueber  ba«  3)eutfa)e  SBörterbud)  ber  ©ebrüber  ®rimm  oon  Daniel  ©auber«." 

***)  93t*  jur  ©tunbe  geftaltet  fid)  bie  fiifte  ber  nad)  SSeimar  abgegangenen  auto- 
grapsen  35ofumente  folgenbermaßen : 
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3n  ben  nadjgelaffenen  ̂ aoieren  £ebbel«  befinben  ft<^  auf  lofen  unb  jum 

Iljeil  un$ufammenr)äna,enben  Glattem,  glätte  unb  ©ebanfen  ju  bramatifdjen  mtb 

anberen  D>idjtungen.  D>a«  grragmentartföe  in  Unten  eutfpridjt  #ebbet«  öfter« 

au*gefprodjenein  (Shrunbfafee  $(äne  ntd^t  oon  üomefyerein  bis  in«  (£in$etne  feft$u- 

{teilen,  fonbem  ben  ßeftatten  mögltf^ft  bie  Unmittetbarteit  be$  3eugung*»roceffe« 

&u  taffen.  $)a  bie  einzelnen  §luf*,etcf)nuna(en  fein  Saturn  tragen  fo  füljre  idj  fte 

mflgliddft  in  ber  Speisenfolge  ber  SBeltyuftänbc  au  auf  bie  fte  fia)  begießen: 

w3n  ber  3Ha£,  l|eißt  e«,  Hegt  eine  großartige  Jragöbie.  «dutt  labet 

baburdj  bie  ©djulb  auf  fidj  baß  er  einer  oerfönlidjen  fBefeibigung  HgamemnonS 

wegen,  ba*  ganje  itfolf  ber  ©riedjen,  ba8  im  JBertrauen  auf  ilm  Dor  Xroja 

gebogen  mar,  $rei*  giebt  SKefe  Sdnilb  muß  gebüßt  »erben  unb  at*  er,  fefbfl 

unjufrieben  mit  feinem  Doreiligen  2cf)trjur(  ber  i^m  Siurjut  unb  UnfterMirfrfcit 

bamit  «a^iuMn  ben  Irret«  be«  ©efreffatt  ̂ineingejogen  toerbe.*2>er  Job  be* ^atrofle«  tfäuft  bie  ©djulb  Sid)itt8  nod)  me$r;  Ijfitte  er  ben  §reunb  ni<$t  allein 

in'*  gelb  gelaffen,  ffättt  er  itm  begleitet,  fo  mürbe  er  eine  f<t)önere  Aufgabe 

gehabt  Ijaben  als  bie  ifjn  ju  rädjen,  er  mürbe  irjn  ̂ aben  befdjü&cn  fdnuen. 

JBon  nun  an  ijÜ  feine  Situation  ää)t  tragifet).  $er  Sdjatten  be*  ̂ atroftc^  ber 

Sürjrte  oerlangt,  bie  SRutter  $beti*  bie  irjrtt  Oerfünbigt  baß  auf  $eftor§  lob 

fc^nell  fein  eigner  folgen  werbe,  er  in  ber  SRitte.  -Der  Scrjluft  baß  er  3$riamu* 

aus  Erinnerung  an  feinen  eigenen  Sater  ben  ßeidjtiafim  be*  ftettor  giebt,  müßte 

e«  fdjon  ganj  fühlbar  machen  baß  er  fein  ßeben  für  geenbigt  Ijätt"  Ä$iH  (mie 
er  ̂ atrofle*  fiet>t) :  „Älfo  fo  mittft  bu  au*fefcen,  $eftor?  $u  t>oft  mir  ba# 

SRobett  gefaji*!  «ber  nie!  9ci$t  f 0  ebel,  f 0  füll !  3erriffen!  3eifefcf  fceftor: 

(als  er  $atro«e8  erfragen  f)at  unb  fie^t  baß  e*  ni$t  *$ia  ift):  „®e$  mir! 

3$  brauste  fdjon  alle  ftraft  gegen  S)en!"  ÄdjiH:  (toenn  #ertor  fliegt)  „9ttd»t 

bu  allein,  nu$t  beine  aJcutter,  audj  meine  SRutter  bittet  jefct  für  bid»  !*  «cfyu* 
(auSjieljenb,  mit  fä)reefli($er  ©iege*gemiß$eit  Sßatrofle*  fieiefcenfeier  anorbnenb): 

3u  bem  ©oetb>.$age  im  SRonat  3uni  b.  3.:  3ubüb  (al#  ©übuenmanuicript  ge» 

brueft.  Die  Driginal-Wanuicripte  ber  erften  Dramen  §ebbel0,  roelrtje  bei  bem  Hamburger 

©ranbe  ju  Gkunbe  gegangen  fein  f ollen,  befanben  fid)  nie  in  meiner  Sammlung.):  £tulia; 

Sin  irauerfOiel  in  ©ijilien;  Der  Diamant;  9Wid)el  Ängelo;  SRolod);  Wgne#  ©entaner 

Urirt^rift);  ̂ crobe^  unb  Wariamne ;  -Der  ©tftnrourf;  WncieS  unb  fein  9Hng  (Urjttjnft): 
Die  Nibelungen  (Urfajrift);  Demetriui  (llrf cr)rif t) ;  SRutter  unb  fttnb  (Urfd)rift);  *ufeeid> 

nungen  au«  meinem  Seben ;  Die  Scrjaufpielerin ;  Srjäfjlungen :  Der  SRubin  (nur  im  Dnid 

oorbonbent,  $»err  §aibt>ogel  unb  feine  Familie  (Urfa^rift),  Die  Äulj  (Urfd)rift),  eine  9lad)t 

im  ̂ äßerb/Oufe,  ̂ Jaul*  merfroürbigfte  Waajt  (Urfcbjrift),  9(nnaf  ©ebneibermeifter  Wtpomnd 

©ajlägel  auf  ber  ftreubenjagb,  SKatteo. 

3ur  golbenen  ̂ od)jeit  beö  C>irofel)crjog(ifl)en  ̂ aare*:  Der  Diamant  (Urjä)rift); 

i$'m  Irauerfoiet  in  Sizilien  (Urfajrift);  9Kid)el-Ängelo  (Urfd)rift);  Sier  Kationen  unter 
einem  Dadje;  «erfleibungen  (ßuftjpiel,  03elegenbeit«frf|era  in  Hebbel«  fcaufe);  Die  Crigi- 
nale  oon  §ebbeI6  3ugenbgebtd)ten  unb  ©riefen  an  feinen  SJugenbfreunb  $ebbe  (berro 

(Snuerb  itb  ̂ ugo  Säjlömer  oerbanle);  Sopie  einer  ©elbftbiograpbie  $ebbel£;  bai  SRtnrpf 

rialfcbreiben  d.  d.  ©erlin,  1.  SRottember  1863,  wela)e«  Hebbel  bie  Crtb*t^ng  be«  6a>iner> 
preijc«  anzeigt:  SBeitere*  Crtginalfdjreiben  d.  d.  »erlin,  16.  9*ot>.  63  in  toeldjem  Hebbel 

officiel  groö^erjoglitb  fäd)ftfd)er  ̂ ofbibliotbefar  tituliert  wirb;  ein  (Sonoolut  oon  funfjtg 

eißenbänbigen  öebidjtcn  Hebbel«  (größtent^eil*  Urfäjriften)  Worunter  ber  mir  Don  ibm  ju- 

gefanbtr  „SiebeSjauber". 
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„Söenn  er  liegt,  wirb  ber  ©^eiter^oufen  angejünbet.   SBenn  id>  ifm  fa^teife: 

SBeifrauaV  Stuch  an  |mmor  fe^tt  e«  nic^t  benn  einer  ber  (Brieden  fagt: 

möchte  gefangen  »erben,  um  bie  £elena  für  bie  mir  un«  ftfclagen,  bod>  auch 

einmal  ju  feljen." 
.Sunt  (£$r ift u«  finb  aufjer  ben  in  ben  fdmmtlicben  SBerfen  Deröffentltdjten 

(Einleitung«- ©jenen  einige  ©ebanfen  aufgejetdmet,  Don  benen  ba  jte  $um  Sljeit 

fc^roff  unb  unoerftänbti($  finb  unb  ihnen  bie  oerföbnenbe  Äu«füljrung  fetjft,  ̂ ier 

nur  einige  oergeidjnet  werben  füllen:  „$er  6fel  ber  SRenfdjbeit  oor  fid)  fetbft 

mar  bie  SBurjet  be3  Gfyriftentfyum«."  ,,(£f)rtftu«  im  ©efi$  oon  Gräften  (magnetifd) 
eteftrifdjen)  bie  er  fetbft  nidjt  fennt,  unb  bie  ihm  im  entfebeibenben  Stugenbtide 

befannt  »erben  unb  ibjt  mit  (Ehrfurcht  oor  fi$  fetbft  erfüllen."  „äRarta  bie 

jungfräulidje  ©rbe  tätigt  bie  Sttdnmiften  fudjen." 

$ie  ®efdjirf)te  föart«  V.  f)ätt  Hebbel  für  einen  Xragöbien»@toff  Don  großer 

©ebeutung.  55a  fidj  nun  aber  auch  ÜRotijen  über  Sutber  oorfmben,  ift  waf>r- 

fc^einticr)  bafe  er  beibe  Stoffe  ju  einer  unb  berfelben  2)id>tung  benufren  wollte. 

„Ad  Luther"  beifct  e«:  „fcurdjau«  naio,  faft  im  (JbronifenftüL"  „$ie  reinfte 

®tutb  für  Gbnftu«  unb  bie  Stpoftet  bie  ihm  faft  perfönltch  geworben  finb." 

,,$a«  ©erljältnife  $u  ßatbarina  oon  ©ora  toie  jmifajen  ̂ acob  unb  töebeffa; 

unenblia)  einfach,  immer  auf  ein  ©tbel-SBorbilb  in  jeber  SBenbung  fidj  bejiebenb." 

„<5r  burdjau«  unftar  über  bie  testen  ©onfequenjen  feine«  Unternehmen«."  „fieo  X." 

„Huf  bem  SBege  nach.  SBorm«:  SWetancbtbon :  ,$u&!'  fiutfjer:  ,(5tne  fefte  ©urg 

ift  unfer  (Sott.'"  „ttu<$  $arftetlung  eine«  ©emütt)e«  ba«  oon  ber  ©erberbnife 

ber  $tit  unberührt,  eajt  cr)riftfatr)o(ifcr)  ift." 

SJtetjr  in  biograübifdjer  unb  be«f>atb  aber  bodj  in  tief-fQmbolifdjer  ©ejief>unc} 

ift  ber  Sßlan  ju  einer  ben  $itet  „5)er  $5id)ter"  fü^renben  unb  in  ©erfen  ju 
fdjreibenben  £ragöbie  oon  ̂ ntereffe.  (Er  lautet  f olgenbermafjen :  „3)er  2)id)ter 

hat  ein  SReifterftücf  fertig,  ein  9fcationat*(Epo«,  oon  bem  er  fagen  fann,  bafj  bie 

@efcbicbte  fetbft  barin  tebenbig  geworben  ift,  oon  bem  aber  Äeiner  weife,  ©in 

firieg  fteljt  beOor,  er  wünfajt  baß  fein  SBerf  möglicbft  balb  tebenbig  werben 

möge,  aber  er  fennt  bie  SBelt  unb  weife,  wie  ba«  geljt,  unb  metdje  #inberniffe 

einer  reinen  SBirfung  im  SBege  ftefjen.  (Ein  äHenfch.  ber  reicr)  ift  unb  ben  <&ebanfen 

nic$t  ertragen  fann,  bafe  er  mit  fo  Dielen  SWittetn,  mit  Rebeln  bie  mächtig  genug 

finb  bie  ganje  Gegenwart  in  ©ewegung  ju  fefcen,  hoch,  fpurlo«  ba^ingeben  unb 

fein  Slnbenfen  bintertaffen  foH,  erfährt  oon  biefem  ©ebidjt  unb  will  e«  um  jeben 

$ret«  an  fiefj  bringen,  ©ietteid)t  entfdjliefet  er  fieb.  ben  ©erfaffer  ber  biefem 

feinen  Stnfinnen  anfang«  wiberftrebt,  ju  töbten;  bierin  würbe  fta)  fa^on  feine 

$td)tung  auf  bie  X^at,  bie  fia)  fpäter  entwicfeln  foH,  anfünbigen.  $)odj  ift  e« 

noc^  ju  überlegen,  ob  ber  fötjarafter  fo  weit  in«  (Jjtrem  ge^en  barf.  25er  5)ic^ter 

DoObringt  nad)  fdjmerjüdjem  Äampf  ben  ̂ öcbften  Stet  menfd)tidjer  ©etbft'©er* 

täugnung.  (Sr  fagt  ftd) :  biefer  wirb  55ein  (Sebidjt  fliegen  taffen  wie  einen  Äbter 

oom  ßira^t^urm.  Stile«  wirb  ifm  fe^en  unb  i^m  folgen,  unb  grofee  X^aten,  bie 

2)ein  finb,  eine  3ufunft,  0{e  Dcr  Vergangenheit,  bie  3)u  barftetlft  würbig  ift  unb 

bie  2>u  entjünbet  t)aft  wirb  barauf  folgen.  ®ieb'«  bin!  2He  ©a^öpfer-8rreuben 
bie  5)u  gehabt,  bejahte  fte  mit  bem  höa^ften  ̂ rei«,  gieb  ben  Stnfpru^  auf  5)ein 

ßinb  auf!  (5r  tfmt«.  5)er  Stnbere  wirb  weltberühmt,  er  bleibt  unbefannt,  wirb 

30* 
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tooty  gar,  roeil  man  Don  i$m  ba«  SBcrf  ermartet  §at  unb  er  fagt,  er  $abe  ba» 

feinige  oernid>tet,  nadjbem  er  jene«  gelefen,  Dertyüljnt,  Derrfitt)  fidj  aber  boc$ 

einigen  $iefer-©licfenben  baburdj,  bafj  er  ni($t  mit  tobt,  mag  bie  ganje  ©elt 

tobt,  mufe  bem  erflen  Opfer  aber  nod)  ein  größere»  hinzufügen,  ba  er  SWdjt» 

mefyr  ftfjreiben  barf,  roenn  er  ben  Ufurpator  nicht  blo»ftetten  mill  unb  belabet 

fiel)  fogar  auf  biefe  SBeife  mit  einer  Ärt  Don  ©djulb,  reibt  ftd)  auch  in  biefem 

3roiefpalt  auf.  SRtttlermeile  entmiefett  $ener  auf  bem  Selbe  ber  Xlwt  au*  ftdj 

bie  pofttioe  ©eite  feiner  ÜRatur,  er  mirb  $elbtjerr  unb  je  met)r  ihm  f)ier  gelingt, 

ie  unfreier  füt)lt  er  ftd).  $er  SHdjter  ftirbt:  nun  legt  er  ihm  ben  ßorbeer  auf 

ben  ©arg  unb  fügt  Ijinju:  3a?  Derjeitje  auch  mir,  benn  nun  ift  ber  ©etoet« 

ba,  bafe  er  al«  SWenfö  unb  $oet  gleich  gro§  mar!"  S>en  3«*gtunb  bübet 

ba»  negatioe  Sournat-  unb  Siteraturmefen  mit  allen  feinen  geniemörberifchen 

®räuetn." 
©ei  biefem  fdjon  au«  früherer  &tit  ftammenben  Cntmurfe  fd)eint  ba« 

betannte  SBertjättnifj  jmtfa)en  Corneille  unb  ̂ Richelieu  mitgemirft  ju  haben,  benn 

e«  finben  fid)  unter  ber  SRubrif  biefer  tarnen  folgenbe  Stetten  aufgezeichnet : 

„3$  wifl  S)«in  SBerf  tabten." 
.  lieber  al«  mein  ftinb  flerb  ich  felbtf." 

„SRidjelieu  im  erften  ©tabium.  flur  aRadjt  gelangt,  aber  noch  ohne  ben 

regten  SWutt)  fte  ju  brausen.  Cr  bur^föaut  bie  ffiurmfri^igfeit  be«  ©taat», 

toie  bie  ©arone  tt)n  jerrütten,  magt  aber  nod)  nicht  ba«  rechte  SRittet  an$umenben. 

„Sitte«  ©djein,  Dom  Äöntg  an  bt«  jum  fiafeien  ̂ erab."  Eröffnung:  ©ro&e 
CrbenDerleihung.  „$iefe  puppen  fyäW  ich  nun  gemacht,  bin  ich  mehr  al« 

$uppe?"  —  SBie  er  bem  ftönig  Dorleuchtet.  SRidjelieu  ju  bem  $untt  hinauf 

geführt  »o  er  fid)  nur  nod)  als  ©egenftanb  ber  ̂ Soefie  füt)lt  Corneille:  3$ 

bin'«  ja  bod).  C«  ift  mein  (Seift,  mein  $aud).  Unb  Ijab'  td)  benn  ein  9iecbt 
auf  8tut)m?  $5er  Ärme  ber  feine  ®cfcfjicflid)fcit  felbft  ermarb  unb  nun  für 

?$rrau  unb  Öinber  barbt,  barf  feinen  £of}n  forbem;  mir  ift'3  gefeftenft  unb  e«  ift 

Dietteicht  meine  Pflicht,  e»  ber  Üftatur  jurücf>ufd)enfen."  „Ctn  @ang  be3  binnen 
bürftenb  am  SBirt^^au*  oorbei,  in  ben  ©äcferlaben  hinein  um  ©rob  für  bie 

©einigen  au  faufen  ift  mehr  al«  alle  meine  ©tücfe."  „Cine  «Richte  be«  Carbinal«, 

mit  ber  Corneille  geföbert  mirb,  bie  aber  cbel  ift  unb  roünfd)t  bafc  er  nicht  nach- 

gebe." „®in  IKäbdjen  t)ört  etma«  au«  bem  ©ebicht  unb  fagt:  ,3a,  ben  ronuf 

ic^  lieben,  ber  ba«  gemacht  ̂ at"  unb  Corneille  ü errät!)  fia)  nit^t"  „Corneille 
meine  (Hebbel«)  ©erfc^loffen^eit  in  ber  Sugenb  leit)eiu  »ein  »orlefer  Don  ©erfen 

au»  Srurdjt  Dor  $ora$." 

3u  ermähnen  märe  nod)  bafj  aud)  ba«  ©djtcfjal  92enr«  Hebbel  al«  Ira- 
göbtenftoff  befd)äftigt  t)at,  ba  mie  er  bemerft  ba«  summnm  jns  in  au^erorbentltd^en 

3fätten  summa  injuria  merben  fann. 

lieber  ben  ©eneral  Don  ?)orf  f)at  Hebbel  Solgenbe»  aufge^ciebnet:  „©ine 

aufeerorbentlid)  grofee  fittlic^  fc^merwiegenbe  Il)at  mar  ber  fcbfaü*  be«  preufeifc^en 
©enerat»  Dorf  Don  Napoleon,  beDor  &riebru$  SBil^elm  bie  «ttianj  noc^  auf- 

gehoben tjatte.  OJanj  geeignet  für  eine  bramatifdje  ̂ arftettung,  meiere  bie  grojje 

^Jflid)t  patriotifd)er  ©elbftaufopferung  unter  aßen  Umftänben  Derherrlid)en  min. 
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sJ)orf,  ber  «Schärfe  ber  £riegS-©efefre  oerfaHenb,  metin  feine  Xfjat  nicht 

gelingt  unb  eS  mohl  miffenb.  (Sein  SBort:  „tfinber,  3h*  $abt  gut  jubeln,  aber 

mir  »adelt  ber  Äopf  auf  ben  Schultern.")    (Sin  antifer  ©harafter. 

^riebridj  ©ilf>elm,  burch  bie  Sage  ber  Dinge  gelungen,  ben  Stritt 

öffentlich  ju  mißbilligen,  ben  er  im  Innern  nur  gut  Reiften  tann.  Tragifche 

Situation  eines  eblen  SRonardjen. 

Dorfs  SRanifeft,  fein  ©rief  an  ben  ßönig. 

@djt  frart^öfifc^-perftbe  Auslegung  beS  großen  Sd)rittS  bei  S6gur  (®efa). 

SRap.  unb  ber  großen  Armee)  mornach  es  aus  Stäche  gegen  ben  SRarfdjaß  SRac* 

bonatb  gefdjehen  fen.  (vide  ©ud)  12,  Sapitet  6.)" 
Saft  gleichzeitig  mit  bem  (Jrfcheinen  biefeS  jmeiten  ©anbeS  ift  bie  neue  oon 

ftrumm  beforgte  jmeite  Ausgabe  oon  Hebbels  fämmtlichen  SBerfen  ootlenbet 

morben.  Dem  fd)on  anbermeitig  um  bie  Schäfcung  Hebbels  oerbienten  Heraus- 

geber gebührt  für  feine  unter  fd)nnerigen  Umftänben  juftanbe  gefommene  Arbeit 

ber  ungeteilte  Danf  aller  SSeret)rer  unfereS  Dieters.  ®S  märe  burdmuS  oerfet)tt 

an  biefe  Ausgabe,  meld)e  eine  möglid)ft  populäre  Verbreitung  ber  fämmtlichen 

SBerfe  Hebbels,  unter  ©efdnlfcung  beS  feinem  Ablaufe  nahen  Verlagsrechtes 

beabfidjtigte,  ben  SWajjftab  einer  philologifdj-fritifchen  anlegen  ju  m ollen,  (fine 

foldje  bürfte  überhaupt  nur  nach  oer  forgfältigften  ©ergleichung  ber  oon  mir 

bem  SBeimarfdjen  National«  Ardfioe  oermachten  Original -SRanufcripte  mit  ben 

bist)er  3ur  Äenntniß  gefommenen  Terten  möglich  fe*nr  mürbe  aber  felbffc  bei  ber 

forgfältigften  Ausführung  mefentlich  nichts  an  bem  ©efammtmerthe  ber  SBerte 

Hebbels  änbem.  Sd)on  bie  bei  unS  immer  noch  fdjmanfenbe  sJied?t)d)reibung 

unb  3nterpunftion  mürbe  fich  mit  ben  ©igentfjümtichfeiten  ber  ̂ ebbel'fchen  Schreib- 
meife  unb  maS  ben  ©riefmechfel  anbetrifft,  feiner  (JorreSponbenten,  ferner  ber- 

einigen laffen.  3n  ©etreff  ber  fdjneflen  ©eförberung  ber  neuen  Ausgabe  unb 

ber  ©enüfcung  ber  ihm  jugefommenen  ©eiträge  hQ*  #rumm  faft  baS  Unmög- 

liche geleistet. 

DaSfelbe  läfet  ftch  über  bie  fritifchen  ©efpredjungen  oon  frrifc  Semmermatier 

fagen,  ber  in  feiner  (Setzung  beS  in  ben  Tagebüchern  unb  bem  ©riefmedjfel 

niebergelegten  ©ebanfenreichthumeS,  immer  neue  formen  finbet  um  Hebbels  ©e- 

beutung  als  Dichter  unb  Denfer  flar  $u  ftellen.  Den  längfterprobten  Subroig 

Auguft  5ranfl,  $arl  SBerner,  ÄlauS  ©rott),  Abolf  Stern,  ©mil  SBolff  unb  anbem 

Verehrern  ber  #ebbelfd)en  HKufe  fann  hier  nur  mieberholt  ber  tieffte  Danf  eines 

für  eine  beffere  3Belt  fich  ©orbereitenben  mieberholt  merben.  ©mit  fflolff  t)at 

fich  burch  feine  oon  tiefem  poetifchen  Talente  unb  ©efchmad  jeigenbe,  in  ber  ©eilage 

5um  Hamburger  (SorreSponbenten  9ir.  11  beS  Jahrganges  1891  erfchienene 

3ufammenftelhwg  oon  „Sprüchen"  auS  ben  Tagebüchern  unb  ben  bis  balnn 
erschienenen  ©riefen  ein  befonbereS  ©erbienft  erroorben. 

SBie  nahe  Hebbel  bem  erhabenen  SBeimarifchen  ftürftenpaar,  beffen  golbener 

^ochjeit  foeben  bie  gange  gebilbete  SBelt  jujubelt,  geftanben  h«t,  mögen  aufeer 

ben  einfdjläglichen  ©riefftetlen  bie  ©eileibstetegramme  bezeugen  meldie  eS  ber 

hartgeprüften  SBittmc  Hebbels  bei  bem  Heimgänge  ihres  ©atten  mibmete. 

©to&herjog  Äarl  Aleranber  telegraphirte  „Tief  erfchüttert  fpreerje  ich  Shnen 

meinen  roärmften  Antt)eil  an  bem  ©erlufte  auS,  ben  Sie,  mie  gang  Deutfct)lanb 
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erlitten."  Öro^erjDgin  Oo^te  gab  tyrerfeit*  bie  SBerftcfieruHa,  einer  nit^t 
minber  tiefen  S^eUnaljine  nnb  bem  öon  iljr  beauftragten  $ofratlj  SRarSfjall 

„fehlte  e$  an  Korten  feine  ömpfittbungen  auäjubriirfen."  ©3  gef)ört  *u  metnett 

glüctti(f)en  (Srfabrungen  bajj  bie  SBerefjrung  besf  s-fikimar'fdjen  $ofed  für  Hebbel 
fidj  feit  ben  entf^nranbenen  bret  %afmtf)nttn  nodj  geftrigert  Ijat 

6aint-®ratien  bei  $ari*,  Ottobet  1892. 

£elir  Bamberg. 
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$riefn>ed)fet  mit  SJraun  oon  »raunt&al:  6.  373—375.  Skieftoedjfel  mit 

Äuno  Stfdjer:  6.  376—377.  ©rieftoedjfel  mit  Sbuarb  SRörife :  ©.  378— 

380.   »rief»ed)fel  mit  Stöbert  $rufc:  ©.  380— 382. 

Brieftpecfyfel  mit  ̂ ermann  ̂ ettner   385—393 

Briefrpedjfel  mit  2lbolf  pon  pidjlcr   397-408 

Briefrpedjfel  mit  Kart  ZDerner   411—433 

Briefrped}fel  mit  Debrois  pan  Bruyf    437—450 

Briefrpedrfel  mit  Klaus  (Brotf)   453-466 

Briefrpedjfel  mit  ber  Prin5efftn  pon  ID.,  Ottilie  pon  (ßoetfje, 

^rans  £is$t,  König  ZHar  n.  pon  Bayern,  ̂ raoricfy  Vtfdftv, 

Zlbolf  Stern  unb  6er  ̂ ürftin  pon  XDittgenftcin   469—534 

«riefwedjfel  mit  ber  ̂ rinjejfin  oon  SB.:  ®.  469—488.  »riefroedjfel  mit 

Ottilie  oon  (Stoetze:  S.  488—489.  SBrtefroedrfel  mit  ftratij  SiStf:  6.  489. 
SÖctcftuecfjfel  mit  »önig  SDiaj  II.  oon  Stottern:  <5.  490.  ©rtcfroedjfet  mit 

ftriebrid)  SJifdjer:  ®.  490—494.  »riefroedjfel  mit  Bbolf  ©tern:  @.  494— 

522»  »rieftoedtfel  mit  ber  gürfhn  oon  SBittgenftein :  6.  527—534. 

Briefrpedtfel  mit  <£rnft  XDityclm  Brücfe,  <£buarb  Kulfc,  (ßraf 

^Jriebridj  pon  Berlidjingeu,  Cubtpig  (Solbfyann,  (Dtto  predrtler 

unb  <£bmunb  Heitltnger   537—567 

»riefwed)fel  mit  6rnft  föityelm  »rüde:  ©.  537—540.   »riefroedtfel  mit 

(Sbuorb  kuWe:  S.  540—550.  Sriefroedrfel  mit  ®raf  ftriebrid)  oon  «er- 

lidjingen:  ©.  550—551.  93riefroed)fel  mit  fiubtüig  ©olbb,ann:  ©.  552— 

564,  »riefroedjfel  mit  Otto  ̂ redjtler:  S.  564—560.  »riefroedjfel  mit 

Dr.  (Sbmunb  töeitlinger:  ©.  566—567. 
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Hebbel  an  ben  <5rogrjer3og  Karl  illeyanbcr  von  Sac^fen^tDeimar. 

Der  Scfyülerprets   571 

Hebbel  an  feine  ̂ rau  Crjriftinc   575—603 

Epilog  5U  Hebbels  Uterarifdjem  Hadtfafj   604 

Vorläufiger  i'lbicliluf?  ber  §erau«gabe  Don  fyebbeld  9?ad)la§.  (Erläuterung 
ber  Ser&älrniffe  toäbjrenb  ber  ffiirffamfeit  fcebbel«:  ©törenbe  Umflänbe; 

Hebbel  alt  ftritifet  bisljer  ungenügenb  geroürbigt;  befonbere  ®tmab>iing 

an  feine  fnäteren  Viogtaptyen.  $tnroet&  auf  meinen  Wrtifel  Hebbel  in  ber 

„Allgemeinen  $>eutfd)en  ©iograptye".  Hebbels  ÄuSfprud)  übet  ba$  ge» 
ijeimnt&üofle  ©efe$  ber  ©ab>erwanbtfd)aft  bem  ffunftroerfe  gegenüber. 

Analoger  ©ebanfengang  oon  SBilibatb  Äleji«.  ftelrtgriff  §ebbel*  ©efammt« 

.  bilb  auä  ber  materiellen  Armutlj  feiner  oiu-,nib  ju  geftalten.  ;{ur  9tid)tig- 
fteflung  be*  Urteil«  über  Um.  3)er  S3riefmed)fel  nriberlegt  metjr  nod) 

als  bie  Xagebüd)er  bie  Hebbel  gemalten  Sormürfc  oon  ©elbftüber^ebung 

unb  ©d)roffbeit.  'SuSerung  hierüber  an  ÄlauS  ©rott).  Über  bie  etfjifd)« 
93eranrn>ortlid)feit  bei  äfll)ettfd)en  Urteilen  in  einer  SrieffteOe  an  Äbolf 

$id)Ier.  $a«  (Jmgramm:  fcödjfte«  Kriterium  ber  ©Übung.  Xie  Auf» 

Idfung  be«  engeren  SBiener  grreunbeSfreife«.  SBirfungen  biefe«  ©reigntfje* 

auf  $ebbel  nad)  bem  biMjer  unbefannten  „ßpilog  jum  Zxmon  oon  Atljen". 

".'ilmlirfic  ©ebanfengänge  in  Sannen  @»Ioa*  „Wcifter  9Ranole".  Xu- 

Ironie  in  ber  ©ejeio^nung  „gottbegnabete"  Siebter.  5)a«  ©eljeimnijj  be3 

©orte«  nad)  ber  „$b,ilofopljie  au*  bem  10.  3ab/rb,unbert"  oon  S>ufe$. 
Anfielt  Hebbel!  über  bie  <Sprad)biIbung.  $ie  Übertoeifung  oon  Hebbel* 

SKanufcripten  an  bai  literarifd)e  9tationalmufeum  Don  SBeimar  unb  $er« 

jeid)ni&  ber  bisher  abgelieferten  Stüde,  §intertaffcne  $läne  Hebbels  ju 

bramatiferjen  unb  anbeten  Didjtungen:  3)ie  '^liat ,  Kljriftuä,  ©efd)id)te 

»arl*  V.,  £utb,er,  bie  tragöbie  „2>er  ®id)ter",  Corneille  unb  9tidjelieu. 
Tu-  ®efd)id)ten  be«  SWarfdjatlS  Keto  unb  be«  ©eneralS  $ort  aU  Xragö» 
bienftoffe.  $ie  neue  Aufgabe  oon  Hebbel«  fämmtlidjen  SBerfen.  Die 

$>crbicnfic  t^rity  Ücnttncntiflpcrd  unb  cnbircf  ̂ errcuer  ̂ ovcbroT.  ©tcUuiiQ 
be#  SBetmarfctjen  Tyuvftr npaarcö  311  Hebbel. 

■  OF  MICHIGAN, 
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3m  gleiten  «erläge  fmb  ferner  erfd&ieiten: 

(Befdjidjtstocrfe 

mit 

auttjcnttidjcn  mumrijnroriinjni  jlltntrationcn,  portrats, 

Cafein,  Beilagen  unb  Fjiftartfcficn  fiarten. 

mif*rtftunu 

«ßefcfjf efttt  beg  alten  SCgppten^.  Don  Profeffor  Dr.  €  b u a r MJT e y e r. 

—  HTU  einer  Einleitung :  ©eograpbje  bes  alten  Egyptens,  Sdjrift  unb  Spraye 
feiner  Bemobner.  Don  profeffor  Dr.  3obiannesDümtd}en.  mit  8  Karten, 

41  Cafein  unb  Beilagen,  3  Kärtchen  nnb  146  Kbbilbungen  im  Cert.  XII, 

S22  nnb  420  (=»  742)  Seiten.    {987.  Ji  22.50.   03eb.  i.  Qlbfrj.  Ji  25.50. 

^cfcfjicfjtc  3?>aunlonien£  unb  2Cffptien£.  Don  profeffor  Dr.  $ri$ 

Rommel  mit  *  Karte,  14  Cafein,  u  Karta>en  nnb  10«  Kbbilbungen  im 

Cert.    VI  nnb  802  Seiten.    1885.   Ji  17.50.   äeb.  i.  Qlbfa.  Ji  20.50. 

^Cfrfjicfjte  beg  Alten  3ftlbfen£.  Don  profeffor  Dr.  5.  £efmann. 

mit  {  Karte,  29  Cafein  nnb  Beilagen,  \  Karteten  unb  \\\  Kbbilbungen 

im  Cert.  VI  nnb  845  Seiten.    1390.  Ji  2\.—.  03eb.  i.  tybfa.  Ji  24.— 

^eftöidfjte  be0  alten  #erflen£  Don  profeffor  Dr.  £ erbinanb  3ufti. 

mit  2  Karten,  \2  Cafcln  unb  Beilagen,  unb  44  Kbbilbungen  im  Cert. 

X  nnb  252  Seiten.    \879.   Ji  7.50.   03<b.  i.  £jlbfr3.  Ji  io.— 

«fcefdjldjte  bet  ̂ Önijier.  Don  Dr.  Bidjarb  pietfa?mann.  mit 

8  Cafein,  7  Karten  unb  95  Hbbilbungen  im  Cert.  IV  nnb  515  Seiten. 

1889.   Ji  8.—.   (Beb.  i.  fflbfo.  Ji  \0.i0. 

<#efrf)irf)te  Uan  ̂ cllag  unb  fiom.  Do  n  Orofeffor  Dr.  <ß.  £  r)erft« 

berg.  §u»ei  Bonbe.  I.  Banb:  mit  3  Karten,  13  Cafein,  9  Kärtdjen  nnb 

73  Kbbilbungen  im  Cert  §n>eite  Knflage.  IV  nnb  638  Seiten.  (883.  Ji  \\.50. 

<5cb.  i.  Qlbfty  Ji  17.25.  —  II.  Banb:  DTtt  \  Karte,  14  Cafein,  6  Kärtdjcn 
unb  88  Kbbitbungen  im  Cejt.  gnwtte  Kuflage.  IV  unb  «79  Seiten.  *884. 

Ji  15.—.   03eb.  i.  tybfrj.  Ji  17.75. 

(6efft>«CÖte  be^  Salfttg  3ftael.  5mei  Bonbe.  I.  Banb  oon  profeffor 

Dr.  Bernbarb  Stabe,  mit  2  Karten,  \\  Cafein  unb  Beilagen,  4  Kärta>en 

unb  43  Kbbilbnngen  im  Cert.  5u>eite  Auflage.  VIII  unb  7U  Seiten.  I889. 

Ji  \6—.  (Beb.  i.  tybfo.  Ji  \b.75.  —  II.  Banb.  I.  tftfdjirfjtt  bef  bor« 

djriftUr&en  3ubentnmf  bff  3»c  Bttttfufdjtn  2elt  Don  profeffor  Dr.  Bern* 

b,arb  Stabe,  n.  ̂ a)S  £nbe  bef  lübtftfjcn  ..$taat$njcfcng  unb  bte  «nt» 

fttfjumj  bef  C&rtftcntumf.  Don  Lic.  theol.  Dr.  <Dsf  ar  ̂ olfemann.  mit 

2  Karten,  15  Cafein  nnb  Betlagen,  unb  7  Kbbilbungen  im  Cert.  IV  nnb 

679  Seiten.  1888.  Ji  16.-.   03eb.  i.  ̂ Ibfo.  Ji  18.75. 

aMcfncfjte  be£  römifr$en  ftaf  ferreidje£.  Don  profeffor  Dr.  03. 

Qergberg.  mit  (9  Cafein  unb  Beilagen,  3  Kärtdpn  unb  12s  Kbbtlbungen 

im  Cert.  IV  nnb  892  Seiten.    \bso.   Ji  19.—.   <5eb.  i.  tybfrj.  .422.—. 
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Slrgefd)irif)te  ber  germanifcgen  unb  romanifdjen  Kölner. 

Don  profeffor  Dr.  ̂ elir  Dafjn    Dier  Bänbe.   I.  Banb:  DIH  3  Karlen, 

(88(.  JL  (*.— .  <£eb.  i-Ejlbfa.  Ji  (6.75. —  II.  Banb:  UTit  5  Karten,  (2lafeln, 

4  Kärtdjen  unb  74  2Ibbi(bnngen  im  (Ceyt.  VIII  nnb  5*5 Seiten.  (881.  12.—. 

<8eb.  i.  ffrlbfo.  (4.75.  —  HI.  Banb:  ZfTit  4  Karten,  (7  (Cafein  nnb  Bei« 
lagen,  2  Kärtchen  nnb  30  2Jbbtlbungen  im  (Cert.  IV  nnb  (186  Seiten.  (885. 

Jk  25.—.  «eb.  L  ̂ Ibfa.  ̂   28.—.  IV.  Banb:  mit  (2  Cafein  n.  Beilagen 

uirb  76  Kbbilbungen  im  Cejt.  IV  u.  368  Seiten.  (889-  Jk  \o.—. 

<Seb.  L  Qlbfa.  Jk  (2.50. 

<$efdjfrf)tc  ber  Slngelfadjfen  big  3um  <Cobe  ftäntg  SBIfrrb#. 

Don  profeffor  Dr.  <£buarb  tDinfelmann.  Kitt  6  Cafein  nnb  Beilagen, 

(  Kärtdfen  nnb  8  Kbbilbnngen  im  Cert.  VIII  n.  (86  Seiten.  (883.  Jk  6.—. 

<Scb.  i.  Qlbfr}.  Jk  8.50. 

<©er  Uslam  im  Jorgen*  unb  Sluenblanb.   Don  profeff«  Dr 

21.  OTäller.  §wei  Bänbe.  I.  Banb:  mit  (  Karte,  ((  (Cafein  u.  Beilagen, 

unb  27  21bbilbungen  im  Cert.  VIII  unb  646  Seiten.  (885.  Jk  (4.50. 

(Beb.  i.  fjlbfa.  Jk  (7.25.  —  II.  Banb:  mit  4  Karten,  (5  (Cafein  unb  Bei. 

lagen,  nnb  48  Kbbilbnngen  im  Cert  IV  nnb  686  Seiten.  (887.  Jk  (5.-. 

<Scb.  i.  tybfa.  Jk  (7.75. 

45cfrJfCÖte  berÄWU33Üge.  Don  profeffor  Dr.  Bemljarb  o.  Kugler. 

mit  2  Karten,  (0  Cafein  nnb  Beilagen,  (5  Kärtchen  unb  (05  2lbbü- 

bungen  im  Cert.  gmeite  Kuflage.  VIII  unb  444  Seiten.  (89(.  Jk  ((.— . 

(Beb.  i.  tybfa.  Jk  (3.50. 

£taatengefdjic$te  be?  3Cbenbianbe£  im  jfötttelaiter  taon 

ftarl  b.  ̂ t.  bf£  auf  ̂ a^inillian.  Don  profeffor  Dr.  §ans  pru$. 

groei  Bänbe.  I.  Banb:  mit  (  Karte,  27  (Cafein  unb  Beilagen,  unb  (82  2!b> 

bilbungen  im  Cert.  VIII  unb  726  Seiten.  (885.  Jk  (8.—.  (Beb.  i.  tybfa. 

JLi\.—  .  II.  Banb:  mit  2  Karten,  \*>  (Cafein  unb  Betlagen,  unb  2*5  21b. 

bilbungen  im  Cert.  IV  u.  855  Seiten.  (887.  Jl  20.—.  (Beb.  i.  ̂Ibfrj.  Ji  23.—. 

<fcefdjfcf)te  ber  2&n3antiner  unb  be*  ̂ manifdjen  ßeic&e^ 

bf£  gegen  €nbc  bc£  fedfceftnten  3a$rijunbert£.  Don  pro. 

feffor  Dr.  (B.  S-  £jerfeberg.  mit  (9  Cafein  unb  Beilagen,  4  Kärtdjen  unb 

52  2lbbilbungen  im  Cert.  IV  unb  692  Seiten.  (883.  Jk  (6.50.  (Beb.  i. 

fjlbfn.  Ji  (9.25. 

fienalffance  unb  $umam?mu$  in  Italien  unb  ̂ eutfdjlanb. 

Don  Profeffor  Dr.  f  nbmig  (feiger,  mit  27  (Cafein  nnb  Beilagen,  nnb 

58  Mbbilbungen  im  Cert.  IV  unb  587  Seiten.  (882.  Jk  (5.—.  (Beb.  i. 

fjlbfa.  Jk  \7  7S. 

a?rfd)ict)tc  be£  Zeitalter!  ber  Cntbecnungen.  Don  profeffor 

Dr.  Sopbus  Kuge.  mit  9  Karten,  (0  (Cafein  unb  Beilagen,  (0  Kärtdpn 

unb  *7  2(bbilbungen  im  Cert.   IV  nnb  542  Seiten.   (88(.  Jk  (5.—.  (S?b. 
i.  rVbfa.  17.75. 
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ßufelanb,  polen  unb  Xiblanb  big  in$  17.  Saljrfjunbert. 

Don  Dr.  Cfyeobor  Sdjiemann.  3>a>ei  Bänbe.  I.  Banb:  mit  2  Karten, 

\9  Cafein  unb  Beilagen,  5  Kfirtdjen  unb  109  Kbbilbungen  im  Cejt.  IV  nnb 

668  Seiten.   (886.  Jk  03eb.  i.  J^lbfa.  Jk  J8.75.  —  II.  Banb:  tTTit 

\2  (Cafein  nnb  Beilagen,  imb  7[  Jlbbilbungen  im  Cert.  IV  unb  Seiten. 

188?.   Jk  U  — •   <ßeb.  i.  Qlbfa.  Ji  13.50. 

B*u*rc  Seit 

tfefdjirfjte  ber  beurfdjen  Deformation.  Don  profeff«*  Dr.  tfrieb. 

ria>  oon  Besolb.  mit  33  (Tafeln  unb  Seilagen,  unb  96  Jlbbilbungen  im 

Cert.   VI  unb  88*  Seiten.    \890.   Jk  22.30.  03eb.  i.  fybfxy  Ji  25.50. 

Ißefieuropa  im  Zeitalter  bon  tßfjflfpp  IL,  <01ifa&etf)  unb 

Ijetnriclj  IV-  Don  ptofeffor  Dr.  martin  ptfilippfon.  mit  *  Karten, 

m  Cafein  unb  Beilagen,  unb  72  ZIbbilbungen  im  Cert  VI  unb \%\  Seiten 

«Einleitung  (bie  fatbol.  (Gegenreformation  um  bie  mitte  bes  (6.  3atn-t}.)  unb 

509  (—  693)  Seiten.    1882.  Jk  18.—.  <5eb.  i.  qibfa.  Ji  2\.— . 

^a£  Zeitalter  bt?  breifetgjäörigen  fcrfegr^.  etWQt*  nnt»  »cn> 

ffcfdjidjte.  Don  prof.  Dr.  03.  Dro yfen.  («rfdjJtae«5.  t-w.  «rfrt  po0fWnN9  1992.) 

<ßc\d)id)tt  ber  Jffebalutfan  in  Cnglanö.  Don  profeffor  Dr.  aifreb 

Stern,   mit  \  Karte,  8  Cafein  unb  Beilagen,  (  Kartonen  unb  36  2Ibbil« 

bungen  im  Cert.  VIII  unb  329  5eiten.  188 1.  Jk  8.50.  03eb.  i.  $lbfrj.  Jk 

"®a$  Zeitalter  Subtatg?    XIV.   Don  profeffor  Dr.  martin  pM- 
lippfon.    mit  57  Cafeln  nnb  Beilagen,  unb  29  2Ibbi(bungen  im  Cejt. 

§n>eite  Auflage.  VIII  u.  513  Seiten.  \890.  Ji  1.6.—.  (Beb.  i.  tybfa.  Ji  \9—  • 

#eter  bet  <$ro(3C.    Don  profeffor  Dr.  JUejanber  Brürfncr.  mit 

U  Cafein.   §roeite  Auflage.    VIII  unb  578  Seiten.    1888.  Jk  13.50.  (Beb. 

i.  fflbfa.  Jk  \6.2b. 

«Dcutfdje  «fcefd&ifijte  bom  I£efrfalifr4en  ̂ rieben  big  3um 

ßegierung?antritt  jFriebridjg  be£  Großen.  1648— 1740.  Don 
Prof.  Dr.  Bernfj.  <Srbmannsb5rf f er.  $n»ei  Bänbe.  I.  ̂ Sanb:  mit 
\  Karte,  28  Cafein  unb  Beilagen,  2  Kärtchen  unb  91  Zlbbilbangcn  im  Cert. 

IV  unb  7**  Seiten.   1892.  Ji  \8.—.  03eb.  i.  Jjlbfa.  Ji  20.75.  (»« ja*>» 
Sonb  Iß  im  Drurf  brgriffrn  unb  crfd?rint 

1&a£  Zeitalter  iFriebricfj£  be£  <6rofsen.  Don  profeffor  Dr.  idu. 

b,elm  ©nrfen.  ^roei  Bänbe.  I.  Banb:  mit  \7  Cafein  unb  Beilagen, 

7  Kärtchen  unb  w  21bbilbnngen  im  Cert.  IV  unb  58  \  Seiten.  1881.  Jk  13.50. 

»Seb.i.^Ibfr3.>t  \6.25.  — II.  Banb:  mit  26  Cafein  nnb  Beilagen,  \7  K5rtd)en 
unb  55  Bbbtlbungen  im  Cert.  VIII  unb  868  Seiten.  1882.  Jk  \8.so. 

03eb.  i.  tybfa.  Ji  2\.50. 

$frerreid)  unter  jflöaria  (Cfjerefia,  3[ofef  IL  unb  ICeopolb  II. 

1740 — 1792.  Don  profeffor  Dr.  Mbam  IDoIf  unb  Dr.  £)ans  uon 

<S>n>iebinerf «Sfibentforft.  mit  {6  Cafein  unb  Beilagen,  unb  5\  Ubbil- 

bungen  im  Cert.  VI  unb  *37  Seiten.  \88*.  Jf  \2.—.  03eb.  i.  tybfa.  Ji  U-75. 

Ii  3 tfjar ina  IL  Don  profeffor  Dr.  21  i  e  j  a  n  b  e  r  8  r  ü  cf  n  e  r.  mit  20  Cafein 

nnb  Beilagen,  unb  56  Hbbilbnngen  im  Cert.  VI  unb  6*2  Seiten.  (883.  Ji  \5.—. 

Ö3eb.  i.  fjlbfa.  Ji  17.75. 

Digitized  by  Google 



Sftag  Zeitalter  ber  ßcbolution,  be£  läaiferreirfje«»  unb  fort 

5&efreiunO^Rriege.  Don  profeffor  Dr.  tDilb,«Im  ©nden.  §n*i 

Bänbe.  I.  Bant»:  mit  2  Karten,  32  Cafein  nnb  Beilagen,  3  Karteten 

nnb  85  Kbbilbungen  im  Cert.  IV  nnb  863  Sehen.  188*.  Jk  (9.—. 

(Beb.  t.  £jlbfr3.  Jt  22. — .  II.  Bano:  Zltit  38  (Cafein  nnb  Beilagen,  2{  Kart* 

d?en  unb  y\  21bbi(bungen  im  Cert.  XI  nnb  95*  Seiten.  188«.  Ji  2\.—. 

(Beb.  i.  fjtbfT3.  Ji  2\.-. 

Zeitalter  ber  Öefrauratian  unb  fiebolution,  1815— 1851. 

Don  profeffor  Dr.  Cljeobor  ̂ Iatb.e.  mit  3  Karten,  *v  Cafein  nnb  Bei« 
lagen,  2  Kärtchen  unb  72  2Jbbtlbungen  im  Cejt.  IV  unb  733  Sehen. 

1883.   Ji  ifl.r.o.   (Beb.  i.  Qlbfrj.  .A  21.50. 

^efdjirfjte  be£  ableiten  ftaiferreidje$  unb  beg  Öönigreictjts 

Italien.  Don  profeffor  Dr.  Conft.  Bulle.  UTh  19  Cafein  nnb  Beilagen, 

5  Kärtchen  unb  93  2tbbilbnngen  im  Cert.  IV  nnb  «55  Sehen.  1890.  Ji  15.— . 
(Beb.  i.  tjlbfa.  Ji  {7.75. 

S&nnbepftaat  unb  3&unbe£ttrfeg  in  JÖorbamerlrta.  Mit 

einem  SCbrife  ber  fcolontalgefcfjicfjte  als  Einleitung.  Pon 

Dr.  €rtifi  (Dtto  f)opp.  mit  4  Karten,  13  Cafein  nnb  Betlagen, 

7  Kärtdjen  unb  *9  Kbbtlbungen  im  Cert    IV  nnb  77«  Sehen,  188«. 

17 .50.    <Seb.  t.  tybfa.  Ji  20.50. 

$efcfntf}tc  ber  arientalifdjeu  5CngeIegentjeit  im  «Settraumr 

bes*  Jparifer  unb  beg  berliner  #rteben£.  DonDr.$eiis  Bam- 
berg.  ITtit  r>  Karten,  io  Cafein  nnb  Beilagen,  12  Kärtchen  unb  «5  Kb* 

bilbungcn  im  Cert.  VIII  unb  622  Seiten.   1.892.  ITC.  I*..— .  (Beb.  i.  fjlbfrj. 
Ji  ̂ 6.50. 

$>ad  Zeitalter  bt$  Itafferiö  l&ifljeim.   Don  profeffor  Dr.  vo\\- 
fyelm  ®ncfcn.  5u>ei  Bänbe.  I.  Sanb:  mit  2  Karren,  15  Cafein  nnb 

Beilagen,  unb  68  21bbilbungen  im  Cert.  VI  nnb  82*  Seiten.  *890.  Ji  i7.50. 

tßeb.  i.  £7lbfr5.  20.50.  —  .IL  Banb:  mit  5  Karten,  29  Cafein  unb 

Beilagen,  nnb  u 3 21bbilbungen im  Cert.  IV  unb  »0*8  Sehen.  1892.  Ji  27.— 

(Beb.  i.  f^tbfrv  ■  25.—. 

Berlin,  t>crbft  1.892. 

<&.  «H^ratc'fcrje  &erlaa£&uctjljanbiung. 
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